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Der Vorsitzende stellt den Bericht zur Diskussion.
Bezüglich der Bestandsumme ist zu bemerken, dass
i 1b e r b e r g-Sphrimm bittet um Aufschluss Iber
S
Dr.
Auf¬
die
durch
sich dieselbe im länfenden Geschäftsjahr
Abweisung des Bundes gesetzestreuer Jugiindwendungen für die bereits erschienene Schrift 4 und die die erfolgte
eine Seite des „Sabbath “ für seine Veröffent¬
der
vereine,
in Vorbereitung befindlichen Schriften 5 und 6 nämlich
haben wollte. G o r s k i-Nurnberg
zugesichert
lichungen
„Führer für die Berufswahl “ und „ die Sabbathvorschriften“
fragt an, aus welchem Grunde der Verband in Sachen
erheblich reduzieren wird.
Sonntagsruhe ohne die Mitwirkung anderer Verbände yorZu Kassenrevisoren werden die Herren L ö w y - gegangen
sei. Er bemängelt, dass die projektierte ' ConRawitsch und Louis K a h n-Frankfurt a. M. gewählt. ferenz zur Beratung der Stellenvermittlungs -Anträge nicht
Inzwischen ist von der Commission zur Prüfung der zustande gekommen sei, und wendet sich gegen diej be¬
Legitimationen die nachfolgende Liste der Delegierten und absichtigte Gründung einer Stellenvermittlung für H^indder vertretenen Ortsgruppen aufgestellt worden : Somi- werker mit der Motivierung, dass zuvor die Stellenver¬
narlehrer Dr . M. A u e r b a c h-Cöln, Meier A 11 in a n n- mittlung für Kautleiite reorganisiert werden müsse. Ferner
Karlsruhe , B. Birke nrut h-Fulda , Dr. E. B i b e r f c 1d- bringt er die im „Sabbath “ enthaltenen Ausführungen
Berlin, Rabb. Sam. Bl um -Posen, Rabb. Dr. Barn bei ¬ über die Konkurrenzklausel, mit der Bemerkung zur Sprache,
dass sich die Vorstände der Ortsgruppen Nürnberg und
ger -Hanau, Julius D. Bier -Cöln, Herrn, S. Cramerre
g
n
i
111
E
Fürtb , Simon E p s t e i n-Freiburg , Jacob
Fürth den Darlegungen des Vorsitzenden der Frankfurter
ErleG.
,
r-Karlsruhe
Ortsgruppe nicht anzuschliessen vermöchten. Eins „Pekh‘e
g
n
i
111
E
M.
Karlsruhe , Abr.
b a c h e r - Goldbach, N. F r i e d m a n n - Heppenheim, Gründung sei in Nürnberg vorerst nicht zu erwarten'. —
n-Plungstadt , Hauptlehrer E. F r i e fi¬ Dr. Lewi n-Wreschen regt eine stärkere Propaganda in
Lehrer Friedman
1-München, Wilhelm der Provinz Posen an, wo nur wenig Ortsgruppen bisher
rn a n n-Hainsfartb , Sigm. Fraenke
F r e y b a n-Breslau, A. G r ii n b a u m-Nürnberg, S beständen. P 1e s s n c r-Posen versichert , dass die Orts¬
-fileinbeubach , Raphael GradenGundersheimer
gruppe Posen sich diesen Arbeitsplan für die nächste [Zeit
bereits festgelegt habe, bishef- hätten lokale Bedürfnisse
w i t z-Berlin, Max G o r s k i-Nürnberg, - Jacob GrünerHanaue
die ganze Arbeitskraft des Vorstandes absorbiert . —
Selig
Hall,
.
z-Scbwab
w a 1fi-Gießen, 11. Her
Euskirchen,Heinrich 11 amme 1-Roedelheim, Prov.-Rabb. L o e h- Frankfurt a. M. weist die von Gorski erhobene
Dr. H i r s c h f e 1d-Gießen, Nathan Kali n-Cülu, Bertholfi und die im Antrag Kempen enthaltenen Vorwürfe gegen
Kali n-Wiesbaden, Emanuel Kaufra &n n-Stuttgart , Louis die Stellenvermittlungszontrale zurück. Die praktischen
K a h n-Frankfurt a. M , Veit Kali n-Cannstatt , Dr. K a h n- Erfolge beweisen zur Genüge, dass die einzelnen Beschwer¬
Esslingen , Herrn. Kahn -Baisingen, U. Kahn -Hanau, Ar¬ den zumeist Mißverständnissen entspringen, da in den
nold K a h n-Mainz, Aron K o b e r-Breslau , Bankier G. II. Kreisen der Interessenten häufig in den Angaben nicht
L o e w y-Rawitsch , Moritz A Loe b-Frankfurt a. M., genügende Deutlichkeit und klare Beantwortung von Fragen
Jacob L e v y-Berlin, Rabb. Dr. L e w i n-Wreschen, Meier zu finden sei. Eine Bevorzugung Frankfurter Bewerber,
L e v i-Alsfeld, Rabb. Dr. Ma n n e s-Schwabach, Max von der Gorski gesprochen, finde niemals statt . Nt.turM e n d e I s o h n-Posen, Arthur Meye r-Gelnhausen, Jac¬ geniäss sei, dasjs sowohl die Vakanzen- als- Bewerbtr in
ques Meyer -Mülhausen i. E., Samson M e y e r-Straß- Frankfurt , wp verhältnismässig viele am Sabbath] ge¬
seien, auch prozentual
burg, Rabb. Dr Munk -Berlin, Simon N e u m a r k-Posen, schlossene Geschäfte zu finden anderwärts
. — Der Vor¬
als
müssten
sein
Zahl
an
n-Berlin,
grösser
Natanso
Arthur
Benj. N u s s b a u m-Ilersfeld ,
vorerst
Anträge
die
rrBerlin , Rabb. N o b e 1-Filehne, Rabb. j sitzende bittet die folgenden Redner
Max Neuberge
Bespre¬
die
auf
nur
sich
und
lassen
zu
Diskussion
Dr. N e u w i r t h-Bingen a. Rb., Leopold Oppen hei j- ausser
rr-Darmstadt , J chung des Berichts zu beschränken. — Neuberge
m e r-Kitzingen a. M,, M. Oppenheime
W. P e 1s-Hamburg, Rechtsanwalt P o 11a c k-Breslau , . Berlin giebt eine Schilderung der vom Geschäftsführenden
Pinkus P 1e s s n e r-Posen, Hugo P o 11a c k-Berlin, Lehrer ! Ausschuss mit dem Bund jüd, Jugendvereine gepflogenen
R e i n h o 1d-Wächtersbach , David Reis -Heilbronn, Dr. j Verhandlung über Aufnahme der Vereinsberichte aufl eine
‘ reservierte Seite des . Sabbath “. Hieraus resultiert, | dass
r-Mainz, Dr. Salomon SchülerG. Schlessinge
| die Taktik des betreffenden Vprstan^ es eine durchaus
re
n-Breslau , S. S e n g
St . Ludwig, Max Simonsob
Würzburg , Rabb. Dr. C. S i 1b e r b e r g-Schrimm, Otto I unmotivierte gewesen, eine Ablehnung des Ansinnens durch¬
Simon -Mannheim, David Strauß -Gießen, Adolf aus nicht erfolgt ist, sondern vielmehr die Verhandlungen
Strauß -Marburg, Rabb. Dr. S t e i n-Schweinfurt , Real¬ seitens des Bund jüd . Jugendvereine abgebrochen wprden
lehrer Dr. T a c h a u e r-Gunzenbausen, Rabb. Dr. U n n a- sind,' ohne auf die vom Geschäftsführenden Ausschuss ge¬
hieran
Mannbeim, Rabb. Dr. W i n t e r-Myslowitz, Israel Wahle r- machten Vorschläge zu antworten . Im Anschluss
Brief¬
eine
.
J
.
j
B.
dem
regt S i 1b e r b e r g-Scbrimm an,
Hörstein , Samuel W e i 1-Frankfurt a. M., A. J . WolfZustim¬
die
was
,
einzuräumen
“
Berlin.
nah
K
„Sabbath
A
im
kastenecke
Frankfurt , MendelW e r t h e i m-Fulda,Dr
\
mung des Vorsitzenden findet, der diesen Plan im Gesch.
n-Berlin
Folgende Ortsgruppen waren vertreten:
Aussch. zur Beratung stellen will. — Natanso
gegenüber
die
gegen
sich
wenden
r-Breslau
Kobe
und
Ascbbach , Altenmuhr, Alsfeld, Berlin Bingen, Burg¬
gemachten Ausstellungen.
haslach, Breslau, Bei olzheim, Berlichingen, Braunsbach, der Stellenvermiltlungszentrale
deren Tätigkeit durch
man
solle
kritisieren
Baisingen, ButtenwieseD, Cöln, Darmstadt , Edelfingen, Anstatt zuin den Ortsgruppen unterstützen . P 1e s s n e rMitarbeit
Euskirchen , Frankfurt a. M., Fischacb , Fulda , Freiburg,
Vorsitzender des B. jüd.
Freudenthal , Filehne, Fürth , Gießen, Goldbach-Hösbach, Posen bedauert als derzeitiger bezüglich der geführten
Mißverständnis
das
.
Jugendv
Gunzenbausen, Gelnhausen, Hanau, Hamburg, Heppenheim,
, von denen er keine Kenntnis besessen
Hersfeld, Hainsfartb , Heilbronn, Hörstein, Haigerloch, Unterhandlungen
habe.
Halberstadt , Ihringen, Ichenhausen, Kitzingen, Kempen,
Nach kurzen Repliken der Herren Gorski-Nürnberg,
Kleinheubach , Karlsruhe , Kippenheim, Mainz, Mannheim,
, Dr. Silberberg-Schrimm, Altmann-Karlsrulie
Pels-Hamburg
Mül¬
,
München
,
Mühlhausen i. E ., Marburg, Mühringen
ist Punkt 1 der Tagesordnung er¬
-Freiburg
Epstein
heim, Nürnberg, Oehringen, Olnhausen, - Pinne, Posen, i -und
j£
Pfungstadt , Rawitsch , Roedelheim, Schwabach, Schrimm, ledigt.
die auf,, Stellenver¬
beschlossen
wird
2
Punkt
Bei
Stuttgart,Wreschen,
E.,
i.
Straßburg
Schweinfurt , Sulzburg ,
Gesch. Aussch.
vom
einer
Anträge
bezüglichen
mittlung
Würzbarg , Wiesbaden, Wächtersbach , Westhofen.
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Der Sabbath.

bereits gebildeten , aber durch mehrfache Zufälligkeiten .
bisher nicht zusammengetretenen Commission zu überweisen.
Auf Anregung von L e w i n-Wreschen verspricht
L o e b-Frankfurt a.M. die Ankündigung von Lehrlingsstellen
im rSabbath ‘4iu Zukunft zu bewirken.
Loeb-Frankfurt a. M. referiert über die Darlehens¬
kasse . Diese Schöpfung sei eijtejSründung des Verbandes,
in ihrer jetzigen kommerzielle ® Form sei sie jedoch eite
selbständige Einrichtung gemäß gesetzlichen Anforder¬
ungen . ■Trotzdem bleibe sie mit dem Verbände in enger
Fühlung * da die Mitglieder des Vorstandes und Auf¬
sichtsrats sich aus Verbandsmitgliedern rekrutierten . In
der nächsten Zeit wurden geeignete Propagandastücke an
die Ortsgruppen gelangen , wodurch in deren Kreisen
grössere Klarheit über das Institut gebracht werde . Dr.
Tachaae
r-Gunzenhausen verlangt
Auskunft über
einzelne Punkte des Statuts , die ihm von L o e b gegeben
werden . Gegenüber einer Beschwerde über mangelndes
Entgegenkommen des Gesch. Aussch . betont Dr. Stein- i
Schweinfurt , dass er noch stets bei wichtigen Anlässen
weitgehendste Unterstützung gefunden habe, und spricht
dem Gesch . Aussch . im Namen der Versammlung den Dank
für seiueyt Oeschäftslührung aus.
Die Verhandlungen erleiden um die Mittagsstunde
eine 2 stümlige Unterbrechung , in der sich die Teilnehmer
im Nebensaale zum Mittagsmahle vereinigen , das von der
Ortsgruppe Frankfurt a. M. und dem „Veiein z.Versieh . geg.
» Stellenlosigkeit * dem Delegiertentage dargereicht wird.
L o e b-Frankfurt a. M. begrüsst die Erschienenen
hamens der gaStgebenden Vereine . Während der Tafel
erfreut Herr Rabbiner Dr. B a in b e r g e r-Hanau die
Tischgesellschaft durch ein an die Wocheusidrah anknüp¬
fendes Thorawort , in dem er das Ziel des Verbands der
Sabbatbfreunde, einmütiges Zusammerstehn für die Heilig¬
haltung des göttlichen besetzes . charakterisiert . Nach Verricluung de£ jlincbagebets werden um 31 4 Uhr die Ver¬
band lungenj^ Äler aufgenommen.

Laiie das festgestellte statistische Material demnächst
d kfertig dem gesch . Aussch . zu übergeben. Bei den

hiejrl
bei angestellten Beobachtungen hat sich ergeben , dass
es lttr weniger begüterte Eltern wünschenswerter erschiene,
an:statt ihre Kinder dem aussichtslosen , unlohnendem Kteing«trerbe zuzuführen, sie lieber ein Handwerk erlernen zu
las| en.
i
Die Abneigung gegen den Handwerkerstand ent¬
sprangt nicht zum Wenigsten der gesellschaftlichen Stellung
seifter Träger , da selbst in unseren Kreisen die jüdischen
Haidwerker
nicht immer die volle Achtung finden.
Es wäre ein Verdienst unserer Ortsgruppen, wenn sie hier
erz ehlicb wirken wollten , im Sinne der jüdischen Auf¬
fassung, die stets betont, dass der Mann den Stand zu
Eh ’en bringt, nicht der Stand den Mann, wie ja die jü¬
dische Geschichte genügend klassische Beispiele für die
Leistungen von Geistesberoen aufzuweisen hat, die im
bürgerlichen Berufe sich vom Handwerke ernährten. Die
Schwierigkeiten in der Ausbildung vonHandwerkslehrlingen,
die ja meistens auf nichtjüdische Lehrstellen angewiesen
Sine, sind gewiss nicht zu übersehen. Deswegen müssen
wir es uns angelegen sein lassen , solche Lehrlinge mora¬
lisch und materiell zu unterstützen , im Laufe der Zeit
wird daun ein Kreis jüdischer Meister sich entwickeln,
dem wir diese Zöglinge ruhig anvertrauen können. Der
im luden sich so lebhaft regende kommerzielle Sinn, kann
für das Fortkommen dieser Handwerker nur von Vorteil
seii , verlangt doch der Einkauf und Verkauf überall ein
gesundes Erfassen der wirtschaftlichen Constellationen.
Urner Antrag auf Errichtung einer Stellenvermittlung
für Handwerker ist aus diesen Erwägungen hervorgegan¬
gen . Doch wenn wir auch in erster Linie vorerst an
Lehrlinge dachten, so muss er sich naturgemäss auch auf
einen Arbeitsnachweis für ausgelernte Arbeiter und Handweiker jeder Art erstrecken . Als Sitz der Stellenvermitdung ist Berlin, als Zeitpunkt des Beginnes der 1. Januar
vorgesehen . Da es sich um eine Schöpfung handelt, die
den Verbände dauernd pekuniäre Lasten auferlegt , erbitten
|wir vom Delegiertentag die Genehmigung zur Gründung
(dieses Instituts , das unsere Verbandsarbeit m. G. II. um
In .■^ Hßmnheit des I. Vorsitzenden Übernimmt ein gut Stück lürdern wird.
L 0 e -li-FkftjHp Präsidium . Er Dringt auf mehrere pri¬
vate An^ragfnfhjn zur Kenntus , dass auch mehrere TeilBier- Cöln verliest ein ausführliches Expose zu
11clinier
sich auf t^ nen Anteil
zur Darlehnskasse
vereinigen
diesem Gegenstand , und kommt in seinen Schlussfolger¬
können.
•
ungen zu dem Resultate , dass die Einrichtung der Hand¬
Von dem ' in Wien neugegrundeten Schomre Schabbos werker-Stellenvermittlung ein dringendes Bedürfnis sei . —
Epstein
-Freiburg regt an, sich bezüglich gemeinsamer
Verein ist folgende Depesche eiugeiaufea:
„Große Versammlung hiesiger Sabbatbfreunde begrüßt j Arbeit mit den im Grossherzogtum Baden bestehenden
herzlichst Delegiertem ag , erhofft gedeihliches Zusammen- j jüdischen Vereinen zur Förderung jüd. Handwerker in
wirken. Komitö Pappenheim, Austerlitz , Bondi, Hofbauer, ; Verbindung zu setzen . — G 0 r s k i-Nnrnberg schlägt vor,
Lüwi, Steinfeld.
vor der Gründung eine Enquete über die Anzahl der in
Die Versammlung beschliesstj in einem Antworttele¬ Dettschland lebenden jüd. Handwerker zu veranstalten,
gramm Glückwunsch und Dank zum Ausdruck zu bringen. ßamberge
r-Hanau hält die Gründung für sehr wichtig,
die Enquete sei überflüssig. Neuberger
-Berlin weist
Zu Punkt
3 der Tagesordnung
Giündung
Gorski gegenüber darauf hin, dass Bäcker, Fleischer,
der Stellenverriiittlung für Handwerker referiert Graden(JonJitoren etc . auch unter die Rubrik Handwerker fallen,
w i t ziBajrtin.^
Das ErhrtÄisleben ist durch mannigfache Veränder¬ denjn die Vermittlungsstelle dienstbar gemacht werden
soll womit ohne Weiteres ein grosses Contingent den
ungen in denMafirtschaftlichen Verkehre iu den letzten
Jahren zu eidfelränderen Gestaltung gelangt . Insbesondere Sabbath haltender jüdischer Handwerker gegeben ist.
ist die Schaffung der Warenhäuser und die Ausbreitung
| N a t a n s 0 n-Berlin schätzt die Zahl selbständiger
des Sonntagsruhegesetzes für die im Erwerbskampfe
; Handwerker allein in Nord- und Ostdeutschland auf 500 . —
findlichen sabbathhaltenden Elemente von Bedeutung ge - j M eiy e r-Straßburg weist auf die in Mülhausen bestehen¬
worden. Sie ,sind aus dem Kleinbetriebe heute so gut j de jüd. Gewerbeschule hin, die sehr gute Erfolge aufweise,
wie ausgenchaltet und nur im Engros -, Export - und • fori die Zöglinge aber nicht im Sinne der Sabbathheiligung
Versandgeschäft lassen sich noch gegenüber der Concurrenz j bei Vermittlung von Lehrlingsstellen wirke . — AltmannErfolge erzielen , weil in diesen Sparten die angeführten Kailsruhe schildert die Lage der ausländischen nach Baden
Faktoreri weniger hemmend wirken. Nach einem Beschlüsse
zugiezogenen Handwerker und regt an, die Vermittlung
des letzten Delegiertentages hat eine Commission die j auch auf ungelernte Arbeiter zu erstrecken . — Der An¬
Ausarbeitung eines Führers für die Berufswahl unter- 1 trag des Gesch . Aussch . wird mit dem Zusatze „und
nommen und der Vorsitzende Lazaru
s -Berlin ist in der | ungelernte
Arbeiter“
hierauf angenommen.
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: Jüdische
Brockensammlungen.
Dr. Biberfeld übernimmt wieder den Vorsitz.
Neuberge
r- Berlin giebt die folgenden statistischen
Daten über die Entwicklung der „Peah* in Berlin : (Aus
Posen und Breslau , wo ebensolche Institute bestehen, liegt
statistisches Material nicht vor.)
In den Monaten Januar/November 1908 wurden
vereinnahmt M. 13697.48.
Zur Verausgabung gelangten:
für Arbeitslöhne und Gehälter
M. 10186 55
für Regiespesen
„ 3510.93
M. 13697.48
ferner Materialien an Arme im Wert von „ 1150.—
insgesamt M. 14847.48
Das Lager repräsentiert einen Wert von M. 5000.—,
dem M. 82.35 Schulden an Verband der Sabbatlifreunde
gegenüberstehen.
Das Durchschnittsergebnis siud M. 1250.— monatl.
Einnahmen, M. 1000.— monatl. Ausgaben für Arbeitslöhne.
Es wurden durchschnittlich 10-*-15 ungelernte Ar¬
beiter beschäftigt , sowie auch 1 lnsfiector, 1 Verkäufer,
1 Buchhalter , 1 Tischler, 1 Klempner, 1 Tapezier,
1 Schneider und 1 Schpeiderin. Diese Zahlen beweisen
besser als jede Schilderung die Lebensfähigkeit ,des Unter¬
nehmens, das sich aus kleinsten Anfängen und aus eigner
Kraft zur Blüte entwickelt hat . Es ist daher für alle
Großstädte eine Nachahmung dieses Beispiels nur zu em¬
pfehlen, jedoch dürfen die Schwierigkeiten bei der Begrün¬
dung, um Enttäuschungen zu vermeiden, nicht zu gering
veranschlagt werdeu.
P e 1s-Hamburg berichtet , dass auch in Hamburg
unter Unterstützung der Loge, die Gründung einer Peah
bevorstehe. — L o e b-Frankfurt giebt eine ausführliche
Darstellung über die von der Ortsgruppe Frankfurt a. M.
gemeinsam mit dem Jüdischen Frauenverein ins Leben
gerufene Peali. Als Vorbild diente die Breslauer Anstalt,
in der die organisatorischen Arbeiten von Ehrendamen
geleistet werden. — W e r t h e i m-Fulda regt an in
kleinen Städten im Umkreis einer Großstadt Filialen zu
errichten . — Rechtsanwalt P o 11a c k-Breslau giebt ein
anschauliches Bild der in der Breslauer Peah geleisteten
Arbeit , die Dank der eifrigen Tätigkeit des Damenkomites
eine sehr ersprießliche sei. Es sei beabsichtigt unter
Leitung der Stadtverwaltung nach ihrem Muiter eine
nichtjüdische Brockensaminlung zu errichten , derMagistratsreferent habe sich über alle Einzelheiten an Ort und Stelle
orientiert . — Dr. Biber fei d . Der ideale Wert der
Peah kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Nur
muss man sich vor Augen halten , dass es keine SchablonenVorbilder dafür giebt . Wo die Gründung einer Peah
unternommen wird, ist man an jedem Ort darauf ange¬
wiesen eigene Erfahrungen zu sammeln. Wenn die Erfolge
auch in der ersten Zeit nicht ermutigend sind, so darf
das doch nicht abschrecken, es dauert eine geraume Zeit
bis alles klappt . — Kuh n-Wiesbaden wünscht Aufschluß
über die Taktik vor der Gründung. — Dr. AuerbachCöln giebt zu bedenken, ob das Institut nicht in manchen
Städten eine Schädigung derjenigen Glaubensgenossen mit
sich bringe, die sich als Altbändler ernähren, da ihnen
doch eine Konkurrenz erwachse. — Dr. B i b e r f e 1d.
Unter den Vorwürfen, die den Juden von den Historikern,
auch nicbtjudenfeindlichen, gemacht werden, stehe der
obenan, dass sie statt den Großhandel den Trödelhandel
bevorzugen. Es sei also keineswegs wünschenswert, dass
dieser Uebelstand, den man historisch begreifen und ent¬
schuldigen, aber keineswegs als erwünscht ansehen könne,

nun noch künstlich durch Schutzmaßregeln, welche besseren,
socialen Einrichtungen im Wege stehen, erhalten und
grossgezogen werde. Allerdings könnten die Elemente,
die nun einmal von dieser Art Handel lebten, verlangen.!
dass die Entwickelung über sic mit möglichster Schonung:
hinweggehe ; das geschehe aber gerade durch die Peah,
da ja die Peah die angesamtnelten Vorräte an die (ländler
zu liilligen Preisen absetze. Entgegengearbeitet werde
nur dem „Anreißertum“ des Publikums und das' könnte
wohl nur mit Freude begnisst werden. — PlessnerPosen. Die seit 1 Jahre bestehende Peah in Posen hat
jetzt die Kinderkrankheiten hinter sich und wird unter
Leitung eines tüchtigen Inspektors jetzt gute Fortschritte 1
jachen . — Dr. Mannes . Da cs sich bei der Peah darum,
handelt aus einem Nichts. Werte z« schatten, muss überall
in den Ortsgruppen auf deren .Gründung hingewirkt werden,
ja man sollte, wenn nötig einen Instruktor an die einzel¬
nen Plätze schicken.
Nach kurzen Bemerkungen der.Herren K a u f m a irnStuttgart und Loch -Frankfurt a. M. wird dieser Punkt
verlassen und zur Behandlung von Punkt 5 der Tages¬
ordnung : Anträge
geschritten.
Aut Vorschlag des Vorsitzenden wird (Dr Antrag
Frankfurt a. M. (vgl. Protokoll des II . Delegiertentages'
Abänderung des £ 7 des Statuts zuerst zur Debatte ge¬
stellt . Hierzu hat die Ortsgruppe Hamburg folgenden Al>änderungsantrag eingebracht :
.Der Geschäftsführende Ausschuss wird um 0 Pe*r„sonen verstärkt , von denen 2 in Berlin wohnhaft
„sind und je 1 den Vorständen der 4 grössten' Orts-j
.gruppen außerhalb Berlins angehört . Dieser ver¬
größerte Ausschuß, (demnach 11 Mitglieder) muss
„m i n d c s t e n s 3 mal jährlich zusammentreten.
.Bei inzwischen vorkommenden Angelegenheiten
„kann schriftliche Umfrage stattfinden. 4*
Loeb - Fkft. a . M. begründet den Antrag Frankfurt
a M. Die Erhöhung der Mandatsziffer istr heute durch
die Ausbreitung des Verbandes bedingt, damit nicht hei
einer Machtprobe die kleineren Ortsgruppen, die in unserem
Verbände sehr zahlreich sind, von den grossen erdrückt
werden können.
Bei der Errichtung des Centralcomites von 7 Mit¬
gliedern handelt es sich nicht um eine persönliche Frage,
jede Beeinträchtigung des Gesell. Aussch. liegt den An¬
tragstellern fern. Die Statuten sind aber ein Kleid, das
dem Verband zu eng geworden ist . Die rasche Zunahme
und Entwicklung des Verbands verlangt andere Organe,
als im Anfangsstadium vorausgesehen werden konnten.
Der Gesell. Aussch. ist mit Kleinarbeiten überlastet , der
Delegiertentag ist nur wenige Stunden beisammen und
kann nur Kritik üben und Anregung geben. Einen dau¬
ernden Einfluß auf die Geschäfte hat er nicht. Das
Centralcomitö soll die Organisation in großem Maße pflegen
und dem Gesch. Aussch. bei grösseren Momenten zur
Seite stehen. Bei der Wahl der Mitglieder für das Centralcomitö wäre es ratsam , die betreffenden Ortsgruppen
zu bestimmen und diese sollen dann ihre Vertreter wählen.
Dr. B i b e r f e 1d. Der hier vorliegende Antrag
hat uns schon im vorigen Jahre beschäftigt . Der G. A.
hat Gelegenheit gehabt zu ihm Stellung zu nehmen und
ich habe Ihnen zu erklären , dass wir mit ihm einver¬
standen sind, dagegen die Abänderung Hamburg zurück¬
weisen müssen. Diese würde die Maschine unserer Tätigkeit
so hemmen, dass kein Gesch. Aussch, solche Statuten als
praktikabel annehmen kann. Bei steter Rücksichtnahme
auf die beiden auswärtigen Mitglieder könnte der' G. A.~
nicht arbeitsfähig „bleiben.
”
Es liegt ferner ein Antrag der Ortsgruppe Posen zu
diesem § vor : „Ortsgruppen mit 200 Mitglieder entsenden
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auch nicht 11 Ir als 4 Delegierte .“ Das soll wohl heißen,
dass keine
tsgrnppe mehr als 4 Delegierte entsenden
kann. Ein laichen Antrag zu empfehlen, kann sich der
G. A. nicht entschließen. Warum soll nicht eine Orts•
gruppe mit  זrösserer Mitgliederzabl mehr Delegierte entsenden ki
als eine kleinere ? Zur Machtprobe kommt
es ja in u Seren Verhandlungen ohnedies wohl kaum.
Wir sind daher dafür, derartige Exclusiv - Bedingungen
abzulehnen. ’
. Uns hat nur der materielle
Posen
Plessner
Punkt zur Antragstellung veranlasst . Die Delegiertenentsendung ist mit grossen Kosten für den Verband verknüpft , die möglichst reduziert werden sollten.
P e 1s-Hamburg. Um die Sache mit den Delegierten
zu vereinfachen, sollte ein stinnnführender Delegierter
von den ^Ortsgruppen ernannt werden. Unser Antrag
beabsichtigte den G. A. zu verstärken , weil wir ein ge״
meinsames Arbeiten für wirksamer erachten , als eine
Trennung, wie• ini Antrag Frankfurt.
L ö w y-Rawitseb . Der G. A. hat sich so viel Verdienste um den Verband erworben, dass wir einen Antrag,
den er ablebnt , nicht zu diskutieren brauchen. Der Antrag
Posen würde den Frankfurter zum Teil wieder aufheben.
Der Voiscblag Loeb über die Wahl der Mitglieder des
C^ntralcQjj^ s nach Ortsgruppen erscheint nicht richtig,
afgesichts™ er Tatsache , dass wenn wir eine Anzahl geeignete Mitglieder hätten , sie mit Rücksicht auf die Ortsgfuppen daun umgangen würden. Es sollten besser
namentlich J Mitglieder und 7 Stellvertreter gewählt
t
werden.
F r e y h a n-Breslau rät die Mandatzitfer nicht zu
verkürzen ; da die Delegier tentage auch das Zusammen' gehöifgkeitsgelühl fördern sollen, ist es sehr willkommen,
wem die Zahl der Delegieiten eine recht erhebliche ist.
Nach kurzen Eil.würfen von Levy -Berlin, Dr, TaehauerGünzenhausen, Dr. M a n u e s-Schwabach, Neu markPosen, E 111 i n g e r-Karlsruhe, Dr . L e w i n-Wreschen
wird der Antrag Frankfurt a. M. in 3 Abschnitten zur
Abstimmung gebracht und mit grosser Majorität angenommen.
‘Es folgt Antrag Breslau und Hamburg bezüglich
Watl des Tagungsortes für den nächsten Delegiertentag.
K'o b e r-Breslau, Die Gründe, die uns zur Einladung bestimmt haben, sind folgende. Breslau ist diejenige Stadt , in der vor 25 Jahren der erste SchomreSchabboi^iVerein gegründet wurde. Ferner besteht doit
nach Berlin und Frankfurt die grösste Ortsgruppe , und
dann haben^ ir bisher stets in grösserer Anzahl die
weite Reisig' zum Delegiertentag nicht gescheut. . Wir
sind heute durch 5, Posen ist durch 4 Delegierte hier
vertreten , und deswegen sollte man unsere Einladung berücksichtigen , die der Propaganda im Osten nur von
Nutzen sein kann.
P e 1s-Hamburg befürwortet die Einladung der
Hamburger Ortsgruppe.
Gedanke in Schlesien proDer
Dr. Biberfeld.
pagandistisch durch den Delegierlentag wirken zu können
sollte den Ausschlag geben. Hamburg hat dann die
nächste Anwartschaft.
Hierauf wird Breslau einstimmig als nächster Tagungsort gewählt.
Wegen der- vorgeschrittenen Zeit wird beschlossen,
die noch vorliegenden Anträge dem G. A. als Material
zu überweisej . Bezüglich des Antrags Strassburg Absatz
UI weißt der Vorsitzende auf den Antrag Mainz hiD,
in. dem die beste Widerlegung des Strassburger Antrags
gegeben sei.

Wertheim -Fulda bittet den 2. Absatz des Autrags
Fulda - noch vorzunehmen; der Vorsitzende geht jedoch
m t Zustimmung der Versammlung zum letzten Punkt
dir Tagesordnung über.
Auf Vorschlag von L 0 e b-Frankfurt wird der G. A.
in der bisherigen Zusammensetzung wiedergewählt . Für
dis aus privaten Gründen ausscheidende Mitglied Neuberger
einstimmig
Berlin
w ird Rechtsanwalt Gronemann
n<uernannt.
Bei der nun folgenden Wahl des Zentralcomitds
ei klärt sieb auf Vorschlag von E 11 1i  םg e r-Karlsruhe
d e Versammlung gegen den von L 0 e b-Frankfurt vorgeschlagenen Modus und es werden auf Vorschlag des
Vorsitzenden gewählt : L 0 e b-Frankfurt a. M., KoberBreslau, Plessner -Posen, Wer the im -Fulda , Jacobs 8n-Hamburg, Fr än k e 1-München. M. J 0 se p h-HalberDr. Mannes-Schwabach Schlägt vor, dass bei
siadt .
Ablehnung eines der Herren die betr Ortsgruppe die
Ersatzwahl vornehmen solle, was die Versammlung akz !ptiert.
M e ye r-Gelnhausen regt an, bei dem nächsten Deligiertentag vor der Debatte über den Bericht die Anträge vorzunehmen.
Loeb -Frankfurt . Unsere Tagung nähert sich ihrem
Ende. Sie hat einen befriedigenden Verlauf genommen,
md unsere Arbeit ist wesenlich gefördert worden durch
die herrlichen Räume, die uns von der Frankfurt -Loge
hier in anerkennenswerter Weise zur Verfügung gestellt
wurden. Ich bitte den G. A. diesen Dank der LogenVerwaltung schriftlich zum Ausdruck zu bringen.
L ö w y-Rawitsch. Ich habe in Gemeinschaft mit
Iouis Kahn die Kasse an Hand der Belege geprüft und
s e in musterhafter Ordnung befunden, w׳as wir auch
s :hriftlich bestätigt haben.
So sind wir mit unseren BeDr . Biberfeld.
ritungen zu Ende gediehen ! Lassen sie uns unsere Tagung beschliessen mit den Worten חנו: ’ איש אהד:נלנו נ
und נהנו נעבוי־ חלוצים. Es ist manchesmal im Laufe der
Debatte vielleicht ein Gegensatz hervorgetreten und
mancher hat gemeint, verkürzt worden zu sein. Aber
auch ein Präsident kann irren, mit Bewusstsein ist jedenfills Niemandem Unrecht geschehen. כלנו בני איש אחד נהנו
uns eint alle ein gleiches Streben und נחנו נעבוד חלוצים
v ir wissen, dass wir uns als eine Avantgarde zu bet ■achten haben.
Mit diesem Vorsatze  נעבוד חלוציםlassen Sie uns
auseinandergehen, auf dass wir uns im nächsten Jahre
 איהin gestärkter Kraft Wiedersehen!
Dr. Bamberger -Hanau. Was ich will, wissen Siel
Sie sind alle davon überzeugt , dass das Präsidium das
J [enschenmögliche geleistet hat , und wir sind ihm zu
ausserordentlichem Danke verpflichtet dafür, dass die
kurzen Standen so reiche Auslese gezeitigt und einen so
befriedigenden Verlauf genommen und uns reichen Erfolg
fir die Zukunft erhoffen lassen.
Wir sind heute zum 3. Male vereint , um den Sabbatgedanken zu stützen , und haben zum 3. Male die Baude
treuer Zusammenarbeit geschmiedet ! והחוט המשולש במהרה
pnr לא, mögen die dreifach geschlungenen Bande immer
enger zusammenführen zur Erfüllung der grossen Aufgaben unseres Verbandes.
Schluss des Delegiertentages nachmittags 6l/g Uhr.
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Anträge

T
i

zum III. Delegiertentag.

a. Auf Anfragen über die betreffenden Firmen oder die be¬
treffenden Stellcsuchenden soweit als möglich darüber Ausl
kunft zu erteilen , welche Stellung diese zur Heiligung des
Sabbaths einnebmen.
b. Diejenigen ihnen bekannten Gemeinden anzugeben, in welchen
Aussicht vorhanden ist, dass jemand, der Sabbath hält,
selbständig ein Geschäft oder ein Gewerbe mit Erfolg bei¬
treiben kann.
Hamlrtirg.
Ortsgruppe
Der IV. Delegicrtentag unseres Verbandes soll in Hamburg
stattfinden.
Kempen.
Ortsgruppe
<
I. Es sind von verschiedener Seite darüber Klage eingelaufcn,'
dass die Vermittelungs -Bureaus unseres Verbandes auf Anmeldungen
vakanter Stellen seitens der Prinzipale keine Antwort gebem obwohl
zwar die betreffende Vakanz später in der Vakanzenlistc des Organs
„Der Sabbath * veröffentlicht wird, 'empfiehlt es sich, anstandshalber
und im Interesse der Sache wenigstens durch vorgedruckte Antworte^
die Vakanzenmelder von dein Eingang ihrer Meldung in Kenntnis
zu setzen und die ' laufende Nummer mitzutcilen , unter welcher der
l (rawkfurt a.Jil.
Ortsgruppe
Antrag in der Vakanzenliste des „Sabbath “ aufgenommen ist oder
Die Abänderung des S 7 uer ' ötatuteu wie folgt:
wird. Es würden hierdurch u. E. viel mehr Vakanzen angemelddt
werden, da, soweit uns bekannt , wegen Unterlassung des oben An¬
Ortsgruppen.
der
geregten viele Prinzipale beim nochmaligen Eintritt einer Vakanz sich
Der Delegicrtentag besteht aus den Delegierten
minmit
nicht mehr an die Bureaus der Centrale wenden.
Ortsgruppen
.
Delegierter
ein
Auf je 50 Mitglieder entfällt
II . Wir empfehlen, in der Vakanzenliste des . Sabbath “ auch s
destens 10 Mitgliedern sind, einen Delegierten zu entsenden, berechtigt.
einer
zu
einmal
mindestens
eine ßubtik für Lehrlinge zu eröffnen und bei Vakanzenmeldungon
Der Delegiertentag tritt alljährlich
entsprechend unserem Antrag ad 1 za verfahren.
hierfür
Bureau.
sein
,
wählt
und
Sitzung zusammen
•
Köln. —
Ausschuß,
Ortsgruppe
geschäftsführenden
den
bestellt
Delegiertentag
Der
Der Verband der Sabbathfreunde wolle es als eine unerläßlich
nimmt dessen Bericht entgegen , revidiert , die Kassengcbakrung und
Der Dele- : notwendige Aufgabe betrachten , dt tu jüdischen Handwerker und Ar¬
erteilt die Direktive für die gesamte Vereiustätigkeit
, 1 beiter sein Interesse zuzuwenden. Die Einrichtung eines permanenten
Mitgliedern
7
aus
das
-Comite,
Central
ein
giertentag bestellt alljährlich
die nicht in Berlin ansässig sind, besteht . Lasten , die dauernd ' dem , Stellen- und Arbeitsnachweises , die bald zu verwirklichen ist, wird
Verein obliegen, dürfen nur mit Genehmigung des Central-Comites von selbst eine zweckmässig orientierende Einführung bilden.
Mainz.
Ortsgruppe
übernommen werden. Ebenfalls seiner Genchmignug unterliegen
Hu Hinblick darauf , daß viele jüdische Geschäftsinhaber , wenn
die Beschlüsse in allen wichtigeren , die Gesamtheit des Verbaudcs
oft bereit -~
betreffenden Angelegenheiten , sowie einmalige Ausgaben, die die ; sic den Sabbath auch nicht selbst beobachten, ' dennoch
Feier¬
israelitischen
und
sind, jüdische Angestellte an den Sabbathcn
Höhe von Mark 500.— übersteigen.
insbesondere
Zeit,
zu
Zeit
von
soll
befreien,
zu
tagen von der Arbeit
Fulda.
Ortsgruppe
den Anstellungsterminen , durch Vermittlung der Ortsgruppen
I. Von Zeit zu Zeit sollen Wanderredner von der Zentralstelle j vor
der
Geschäftsinhabern ihres Bezirkes, von denen ein solches
„Verbandes
denjenigen
des
Gruppen
sich
denen
in
,
Ortschaften
den
nach
den
für
Entgegenkommen erwartet werden darf , ein Rundschreiben des Ver¬
Sabbathfreunde “ befinden, gesandt werden, um das Interesse
bandes zugeben , welches sie — unter grundsätzlicher .Betonung der
fördern.
zu
Verband wach zu halten und
Unverbrüchlichkeit des Sabbat hgesetzes — ersucht , nützuteilcn , ob
II . Von Seiten der Centralstelle soll dahin getrachtet werden,
im Prinzip zur Anstellung jüdischen Pcrsonals _nnter der genannten
(hinter
sie
dass für die beantragte Zulassung geschäftlicher Tätigkeit
bereit sind, nnd etwaigenfalls eintretende Vakanzen bei
Bedingung
die
für
,
geschlossenen Türen ) an Sonn- und christlichen Feiertagen
in Frankfurt a. M. anzumelden.
am Samstag und jüdischen Feiertagen geschlossenen Geschäfte, nicht der „Isr . Stcllenvermittl .-Uentrale“
1
i . E.
Mühlhansen
'Ortsgruppe
weniger als 5 Stunden bewilligt werden mögen und daß die Central¬
AngUein
Gemeinden
geeigneten
wolle,
allen
in
möge
veranlassen
Verband
Zuschrift
Der
besondere
durch
stelle alle Ortsgruppen
-Sabbathbundbs
auf etwaige Anfragen von Seiten der( Behörde in diesem Sinne zu derung an die Ortsgruppen die Bildung eines Jugend
r
für die Knaben in den Schülerjahren anregen. "
berichten.
Der Verband resp. Bund soll Veranstaltungen treffen für ent¬
Die Zentralstelle wolle in geeigneter Weise in der erwähnten
sprechende einfache Vorträge , Belehrungen , Unterricht in -den bezüg- | ‘
Zuschrift die Notwendigkeit dieser Forderung begründen.
Teilen unserer heiligen Schriften und Ritualcodices , sowie
‘liehen
Gunzenhausen.
Ortsgruppe
Orts¬
zn Unterhaltung und Spiel, besonders an jüdischen Fest¬
einzelnen
der
Gelegenheit
Vorstände
die
I . Es möge alle 14 Tage an
um die'Sache des Verbandes schon in der heranwachsenbieten,
zeiten
nehmen
Einsicht
Mitglied
jedes
die
in
,
gruppen eine Vakanzenliste
fördern und dem Verbände, für seine Tätigkeit rührige
zu
könne, gesandt werden, welche nicht nur im Kaufmanns-, sondern den Jugend
erziehen.
zu
enthält:
Mitglieder
Handwerkerstände
im
auch
Die Leitung des Bundes soll etwa drei Mitgliedern der Orts¬
a. Die Aufzählung der offenen Stellen für bezahlte Stellen
gruppe übertragen , die Beiträge möglichst klein, nicht über 50 Pfg.
und für Lehrlinge.
bemessen und letztere lediglich zu Preisverteilnngen und
jährlich
Stellesuchenden.
der
b. Die Aufzählung
Festveranstaltungen verwendet werden.
c. Die Aufzählung derjenigen Gemeinden, in welchen Aussicht
i . E.
Strassburg
Ortsgruppe
vorhanden ist, dass jemand, der Sabbath hält , selbständig
mindestens 2 Monate
ist
■
Ortsgruppe
jeder
I . Der Vorstand
ein Geschäft oder ein Gewerbe mit Erfolg betreiben kann.
, wo uni
benachrichtigen
zu
Delegiertentages
eines
vor Abhaltung
d. Die Namen der Vorstände der Ortsgruppen.
wird.
stattfinden
derselbe
wann
werden:
ersucht
sollen
II . Die Vorstände der Ortsgruppen

Berlin.
Ortsgruppe
Oer Delegiertentag möge die Ortsgruppen in Städten über
50000 Einwohnern beauftragen , innerhalb des nächsten Vereins-Jahres
Erhebungen darüber Torzunehmen, wie in ihrem Bezirke Arbeitsstätten
irgend welcher Art für ungelernte Arbeiter zu schaffen sind und
darüber zum 4. Delegiertentag zu berichten.
Breslau.
Ortsgruppe
1. Der Delegiertentag möge die Herausgabe eines Verzeichnisses
sämtlicher , am Sabbath geschlossener Geschäfte Deutschlands bcschliesscn und durch eine besonders zu diesem Zwecke zu wählende
Commission die Ausführung dieses Beschlusses vorbereiten lassen.
Das Verzeichnis soll durch Druck vervielfältigt und den weitesten
Kreisen zugänglich gemacht werden.
IL Der Delegiertentag möge als nächsten Ort der Tagung
Breslau wählen.
jBtrUen wiesen.
Ortsgruppe
Der Verband der Sabbathfieunoa möge darauf hinwirken, daß
die dem Verbände angehörenden Firmenchtrfs^nur solche junge Leute
engagieren , die darauf reflektieret , Sabbath und Feiertage zu halten.
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','11. Jeder Ortsgruppe soll zur Pflicht gemacht werden , min¬
destens ein Mal im Jahre im „Sabbath “ einen Bericht über ihre
Wirksamkeit und Erfolge zu berichten.
III . Leute ^ die r; r r™= sind , sollen entweder gar nicht oler
nicht als ordegfl ^ p Mitglieder aufgenommen werden.
W
Ortsgruppe
Wreschen . Der D^ giertectag soll beschiiessen , dass in Zukunft im Vcrcinsordan auch vVikanzen für Lehrlinge veröffentlicht werden sollen.

Nrmischte Nachrichten.
Frankfurt « M , 15. Jan."Nach dem Master v-m Berlin
und
Breslau
ist mtaijjehr auch in Frankfurt
a . M. an die Errichtung
einet ,j ’eah ' <tw-^ kcnsammlung ) herangt g.tngen worden . Die hiesige
'Ortsgruppe di s ..Verbandes der Sabbatfreunde ", sowie der „Jüdische
Franc nvertin “ K. V. .- ind mit einem Aufruf an die <»cff'entlichkc it
getreten . Hem sich eine grosse Zahl Damen und Herren aus den
besten jüdischen Kreisen durch ihre Unterschritt angeschlossen
haben.
'
Wie .bei , dem warmen sozialen Empfinden unserer hiesigen
jüdischen Bevölkerung nicht zu bezweifeln war. hat dieser Ajiell
einen starken Widerhall gefunden . Da die . Peah " Jahresbeiträge
nicht erhebt , sondern ihre Kosten aus ihren Erträgnissen bestreiten
will , so ist - ie zur Deckung der nicht unerheblichen Einrichlungsund l ’ropagandakosti a auf einmalige Spenden angewiesen , die auch
entsprechend

ciiuregangen

sind .

In der

Hauptsache

handelt

es sich

natürlich lei -f& i . l ’vi'h'1um
die Zuwendung alles überflüssig ge¬
wordenen HaJwÄtef,
als Kleidungsstücke , Wäsido . Sehuhwerk etc.
Möbel. Ik-ticii giwiängc . Teppiche etc. Wirt -chaftsgeräte . Eiscnzeug,
Kir . leit ' pieiz .cug i ' c .. > taniolkapseln
Papier 1»' .Zcäuin ^ tn . Briefmarken

. Korke , Bücher , Flaschen

. V- • |.ackungstnateriai

ob in b r an 1 118’a r e in oder a n l r

c-tc .,

etc. einerlei

n c h b a r e m Zustande.

Dasl Oeschäfslokal der „ Peah” befindet sich Allerheiligens t r a s s i Pt , Seitenbau
links
: Telefonanschluss
N u. 5t »-7 (f.-k‘ *
Dasi der Betrieb an Sabbathen und Braelitisrhen Feiertagen
rubt . bedarf als selbstverständlich
keiner besonderen Hervorhebung.
Es ist bereits heute eine Anzahl arbeitsloser Kräfte beschäftigt , und
cs steht - zp erwarten , dass bei weiterer Entwicklung eine recht
grosse Zahl jüdischer Arbeitskräfte durch die Peah Beschäftigung
rindet, während durch den Verkauf der Sachen , die an Bedürftige
abgegeben werden , diesen die erwünschte Gelegenheit geboten ist,
ihren Bedarf zu minimalen Preisen zu decken.
Samter , DL Januar . Gestein fand hier eite Versammlung zwecks
Gründung einei ' Ortsgruppe des Verbandes der Sabhathfreunde statt.
Es waren wohl reichlich 10t Personen anwesend und alle Schichten
'vertreten . Herr Rabbiner Dr. Wreschuer
leitete die Versammlung
und wies in einleitender Rede auf die Bedeutung des rar für das
Judentum hin. Dann hielt Herr Isaac Plcssner
-Posen einen einstündigen VWtreg über da3 Thema : „Wie erhalten wir dem Judentum
den r; r .‘‘ In Huppen , scharfen Zügen legte der Redner die Schäden,
die dem Juc|,ent}im im allgemeinen durch den rar r »n entstanden
sind , dar, und zeigta | | dass wenn nicht energisch , dagegen angekämpft
wird v dem Judeitum -sblbst daraus die grössten Gefahien zu erwachsen
droben . Alsdann beleuchtete Redner die Entwickelung der Stellenverm .-Vereine , der Versicherung gegen Stellenlosigkeit , die Geschichte
der Gründung des Verbands and wies auf die praktischen Erfolge
ides Verbandes hin . Zorn Schloss forderte er zum Beitritt auf und
erreichte den Erfolg , dass sofort eine Ortsgruppe mit vorläufig 27
Mitglieder sich begründete.
New-York, 18. Jan . Vor einigen Tagen haben die Herren
Jacob Schiff . Lonis Marshall
und einige andere eine Konferenz
mit dem Police Commissioner Bingham gehabt , um für die Joden,
die am Sonnabend ihre Geschäfte schliessen , die Erlaubnis zu erwirken,
am Sonntag ihre Geschäfte offeh zu halten . Die genannten Herren

chten den Polizeichef darauf
Ki mdente der Konkurrenzkampf
w re, da sie gezwungen seien ,
zu feiern . Herr Bingham teilte

aufmerksam , dass für die jüdischen
ein sehr ungleicher und ungünstiger
zwei
volle
Tage in der Woche
durchaus die Ansicht der jüdischen
I ) ( [iratatioD, dass in dieser Fraze ein Ausweg gefunden werden müsse
uni versprach für die Polizei tine Anordnung zu erlassen , dass man
dei Juden , die den Sonnabend streng feiern , gestatte , ihre Läden
an Sonntag zu öffnen. In der jüdischen Bevölkerung New -Yorks,
fn die dieser Angelegenheit natürlich eine ganz ausserordentliche
B( lentnng zukommt , anerkennt man gern den guten Willen der
Hi rren Schiff', Marshall und anderen , meint aber, dass es richtiger
e ewcesen wäre , sich in dieser Angelegenheit nicht an eine Exekutiv
B h örde , sondern an die gesetzgebenden
Körperschaften
zu
w (nden und dort die Frage zur Behandlung zu bringen . Eine Lösung
di^:ser Frage muss unbedingt gefunden werden , denn für die jüdischen
K ufieutc in den neu entstandenen grossen jüdischen
Zentren
A ineerikas ist
dies nicht eine Angelegenheit unter vielen anderen,
SO. I'dem geradezu die Existenzfrage.
lAus Heft ff der „Neuen Jiid. Oorrcspondenz .“)

me

Pesen . 1J. Januar . .Bund
gesetzestreuer
jüdiher J u g i: n d v e .r e i n c.“ Nachdem auf dem Frankfurter Bunde itagc die Statnten fostgclcgt wurden und der Verein „ Leschaun
Liipuuel iiu“* in Poseii za in Präsiilialvcreiii bestimmt wurde , fand gestern
hi r die - Wahl und Constimirung des Vurs' andes statt . Der . Bund
gc :etzcstreuer jüdischer Jugendvereine “ hat die Aufgabe , nach Möglic lkeit neue jüdische Lernvereine zu gründen , sowohl ideell als
an h materiell zu stärken und so das Zusammengehörigkeitsgefühl
iu ler gfsetzestreuen Jugend Deutschlands zu heben . Bisher geh ”rei 20 Vereine dem Bunde an. Es ist zu wünschen , dass der Präsidi; 1-Verein allseitig in reichem Malle die Unterstützung findet , die
er bei - seinen schweren , aber mit G. H. segensreichen Aufgaben verdi t nt und nötig hat . Anfragen und Zuschriften , auch Anmeldungen
ne ier Vereine sind zu richten an den I. Vorsitzenden Herrn Pincus
essner.
Posen , Alter Markt h5-ffG.
Posen . H . Januar . Zum Zwecke der Berichterstattung
über
idil Frankfurter Tagungen hatten die hiesigen Ortsgruppen der
„5 reien Vereinigung
für die Interessen
des orthodoxi n Judentums “ und des „Verbandes
der Sabhathfreunde“
eiii e gemeinsame öffentliche Versammlung einberufen . Der Vorsitzc idc der „ Freien Vereinigung “, Herr Dr. Max Galvary eröffnete
die Sitzung mit einer Begrünung der Erschienenen , wobei er noch
eit e kurze Darlegung der verschiedenen Wege und des dabei doch
gen einsamen Zieles dieser beiden Verbände hinwies , die dem alten
üb 2rlieferten Judentum einen neuen Frühling erringen wollen . So¬
da i tt gab Herr Pincns Plcssner,
nachdem er einleitend die grolle
ide eile Bedeutung des von circa 2000 Menschen besuchten öffentlichen
Vi£ leinsstages hervorgehoben hat . - I. u dori erstatteten Geschäftsbe iicht des ahgclaufenen -Jahres der „ Freien Vereinigung “ und führte
de i Resuchern der Versammlung ein getreues Bild der vielseitigen
Erfolg gekrönten Bestrebungen
dieser Gesamtvertretung
der
ge:jetzestreuen Juden heit Deutschlands vor Augen.
lieber den Delegiertentag des # „Verbandes
der Sabbath¬
fr unde“ erstattete
Rabbiner Blum, Bericht . Redner zeigte den
Wfe:rt dieser Veranstaltung in dem dreifachen Erfolg : 1) der internei i. der Kenntnis der Oeffentlichkeit
entzogenen,Vorstands - und
Go nmissionssitzungen ; 2) der ideellen Stäikung des Sabbathgedankens,:, hervorgerufen sowohl durch die bloße Teilnahme der von hoher
getragenen Versammlung , als auch durch den von er¬
Be^ eisteruog
i
fnblichen Fortschritten zeugenden -Jahresbericht und 3) der zahl¬
reifcl
ten Anregungen , die der Delegiertentag für eine weitere ersprießlic iie Tätigkeit gab . Mit einem warmen AppeU an die Versammlung
die sien Anregungen , namentlich auf dem Gebiet der „Peah “ auch
hier Folge zu geben , schloß Referent . In herzlichen Worten dankte
Heg:r Dr. Calvary den beiden Rednern und forderte die Erschienenen,
SO'teit es noch nicht der Fall ist , zum Beitritt auf . Nach kurzer
Dii!kussion wurde die Versammlung geschlossen.

Der Sabbath,

Vacanzen

- Liste

der l8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
fff

Ud.
Io.

Auskunft erfelgt

, die bei der Centrale als stellunisuchend
« angeschlesseaea Vereine
dea» Verband
geweidet sind und deren Offerten dert verliegen. "RM
Adressen werden niobt mitgeteilt.
Mehr als sechs
trete .
l
i Salair Sta¬ Aatritt
Hrancbe
Bemerkungen
verlangt wird
gewünscht'
tion?
1

nur an die Mitglieder dar

ORT

4681 Gr. Stadt Norddentscbl.
40S4 Gr. Stadt Mitteldeatschl. *
4620| Gr. Stadt in Belgien
4488 Gr. Stadt Norddeutschi.
4608 Gr. Stadt Mitteldeutsch ).
4602 Stadt in der Pfalz
4429 8tadt in Hessen
4668 Gr. Stadt Mitteldeatschl.
4666 Stadt in Unter -Flsass

dto.
dto .
4621 Gr. Stadt in Bayern

4616

Bank
Engros-Haus
Export und Import

Stadtreisender
Annoncen-Exped.
KaaptMre einer ersten Inspektor Aussenb.
Versicherungsgesellscb.
dto.
Versicherung sGcneralagentur
Versicherung
tücht . j. Mann
dto.
Colonialwaren detail
branchek. Reisender
Colonialwaren
Commis
dto.
Colonialw., techn. Art. branchek. Reisender

4648 Stadt im Rheinland

techn . Oele n. Fette

4647 Platz Norddentscbl.

Chemische Produkte

4604 Stadt in Bayern

Drogen und Farben

dto.
dto.
4473 Stadt in Mitteldeutschi.

Chemische Produkte
en gros
Oele und Fettwaren
Lackfabrik

4480Stadt in Württemberg.

. Ocl-Industrie

4607 Platz in Mitteldeutsch !.

4485

46071Stadt in Baden
42bSjStadt in Thüringen
4261
4026
4408
4607
4622
4676

Stadt in Bayern
8tadt in MitteldeutschL
Gr. Stadt in Bayern
Platz in Oberhessen
Stadt in Posen
8tadt in Bayern

4669 Stadt in Mitteldeatschl.
«693 Stadt in Bayern
4642 Stadt in Mitteldeatschl.
«269 8tadt in Bayern
4608 Platz Bez. Cassel
4468 Ratz in Hessen
4269 Platz in SüddeutschL
4667 Stadt in Hessen
4079 Stadt in Mitteldeatschl.
4664 Gr. 8tadl Mitteldeatschl.

dto.
4649 dto.
4006 8tadt in Bayern
4606 8tadt in Norddentscbl.

iüiiübfBiiiiH

Reisender für Landkundschaft
Reisender u. Contor.
:Branchek.
Bedingung
Commis
m. fl. schön. Schrift
Reisender
jüng . Reisender
branchek. Commis
flotte Handschrift
Commis
mit ta leiloser Sehr.
Commisf. kl. Landt.
branchek. Reisender

Oele Fettwaren
Oele Fettwaren
S&cke , Wagendecken
dto.
Cigarrenfabrik
dto.
dto.
Mehl u. Colonialwaren redegew. Stadtreis.
Lack
branchek. Reisender
Destillation
junger Mann
Wagendecken u. Sicke Commis für Lager
und kleine Touren
Oele u. Fntterwaren
Eisenkurzwaren , Haus- tücht . branchek.
und Küchengeräte
Lagerist
Eisen
branchek. Buchhalt.
Eisen u. Werkzeuge militärfr . t. j . Mann
Maschinen
f. Büro, Lag. u. Reise
do.
branchek. Detailreis.
Baumaterial
Lagerist
Eisen, Baumaterialien Commis für Lager
landw. Maschinen
und kleine Touren
Eisen und Werkzeug. tücht . Detailreisend.
Getreide , Futter
Mehl en gros
Kurzwaren
dto.
Pinsel und Bürsten
Borsten waren

469^ Gr. Stadt Mitteldeutsch !. Kurz -, Werns-, Wollw.
4626 Pints in Bayern
Manafaktar u. Conf.
4602 Stadt in Bayern
Passsmentrie , Futterst.
4601 Stadt ln Mitteldeatschl.
Kurzwaren , Bürsten
4600 dto.
dto.
Spiegel u. Spiegelglas
4626 dto .
dto.
4S67 Stadt in der Schweiz
4261 8tadt in Bayern
4606 Stadt in Baden
4669 Qroseatadt Nordbayern

Branchekenntnis
tücht . Commis
tücht . Buchhalter
'
doppelte Bucbh. Oif.
nur d. d. Büro d. C.
tücht . j . Mann mit'
hübscher Schrift

dto.
Chem. Fabrik
Korkstoplen
Chetn. Bedarfsartikel
Schuhwaren en gros

kÜl

Commis
br. j . Mann f Reise
Lagerist u. Reisend.

Refl. wird auf jüng . Kraft
'mit schöner flotter Schrift

t
!

N.üeb.
I

1

1800b.i
2000M.
N.üeb.
Branchekenntnis
dto.

engL Sprache.
Offerten nur durch <L Büre
sofort Erw. Debattenstenogr.
|Offerten nur durch d. Büre
do.

1

N.üeb.
sofort

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

i dto.
! dto.
dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Mit Erfolg gereist.
,

4to.

dto.

dto.

dto.
dto.
_

N.üeb.

1

:

bald. ;
N.üeb.
d. d. Bür# erbeten.

dto.
dto.

sofort
dto.

dto.
dto.
N.üeb.

dto.
dto.
dto.

N.üeb.
N.üeb.

N.üeb.
bald.

N.üeb.

N.üeb.

1500M.

dto.

dto.

dt*.
dto.
dto.
\

•

Soll mit Erfolg gereist b.
Gelernter Destillateur.

M-Apr.
N.üeb.
Brenekekeairtnis N.üeb. Ja N.üeb.
sofort
dto .^ ^ * dto.
dto.

1500M. Ja

N.üeb.
dto.
dto.
dto.
Branchekenntnia 1200M.

dto.
Lagerist
Contor. u. Reisend.
Contor. u. Lagerist
h. fl. Sehr. Beding. '
Branchekenntnis
Commis
dto.
dto
ang. Commis
Reisender
ang. Commis
nur Suddeutscher
Reisender
dto.
dto.
dto.
dto.
do.
dto.
J. Reis.»olli . d.betr o.
ähal .Br.sch.l -2Jahie
m. Eil . tat . gew. sein

Me

sofort

N.üeb.

N.üeb.
N.üeb.
, dto.
H8C0M
N.üeb.
1dto.
dto.
dto.
25*bP.
N.üeb,
dto.
dto.

1

dto.

Bew. m. in Baden, Hesse >.
Württ gut eingeführt s
N.üeb. mit hübscher Schrilt.
dto.
sofort Offerten können nur dur
de» Bür« in Vorschlag ge¬
bracht werden.
dto.
dto.
Nur erste Kraft.
Auch für Reise.
dto.
dto. |
N.üeb.
'sofort
N üeb.
dto.
dto.
dto. Unb. branchek. MitErf . jcr
dto.
sofort Offerten nur durch dpi
T
Büro.

Der Sabbath
‘•1 p
4651.Platz in WttpldeutechL
Ni
4611 Stadt 4n OMtscblesien
4628 Platz in Iflflkldeutschl.
4598 Gr. Stadt Norddeutschi.
'< 1 ■
4613 Stadt in Bayern
4629 Stadt in 4}jMben
4612.Platz in Bayern
4610 Stadt in ß§yern
4609 Stadt in Württemberg
4611 Stadt in Mitteldeutschi.

4n3l Stadt in Bayern
4283 do.
do.
*

V

I

Leder

Commis für Haus
und Reise
Leder
branchek. Commis
t. snverl . j. Mann f.
Strumptwaren
Stenogr u. Schreibm.
Möbelstoffe en gros durchaus branchek.
junger Mann
Manufakturwaren
Bnchh. u. Reisender
. dto. und Confection tücht . j . Verkäufer
and kleine Tonren
Manufaktur
Reisender
dto. en gros ang . br. Coipmis
Mannfactur Modewaren Lagerist u. Compt
Tuch
do.
Verk . u. Dekorateur
Manufacturw . Mode
Dekorateur
Tuch, Wäsche und militärfr . Reisender
Damenkleiderstoffe

Branekekeaateia
dt«.
du.
dto.
du.
dto.
du.
dt«.
dt «.
iU.

4492'Gr . Stadt Norddeutschi.

{
N.Ueb.j1

sofort

dto. Poln. Sprache verUagt.
dto. ;
dto. :
dto. Kein Anfänger nur geübte
;
Kräfte.
100 u.
dto.
Anl -Gi
60 M. Ja
dto.
lieber 25 iabre.
45 M. Ja
dto.
1
fN.üeb .l
N.üeb.
dto.
dto. j
dto.
dto. ]
dto.
dto . |
•!
dto.
dto. :
sofort Sichere Bxistenz . Falle
etwas Vermögen Vorhand,
kann d. Oeechäft er . ia
einigen Jahr , übern, werd.
dto.
70p.M. Ja

Manufaktur Modewaren Dekorateur und
Reisender
Herren - n Damenconf.
4620 Stadt in Bayern
Manuf ,Herren -Confekt- tücht . jüng . Commisj
N.üeb'
dto.
4521 dto.
dto.
Manu fakturwaren
Buchh. u. Reisender
dU,
dto. :
dto.
4622. dto .
dto.
dto. und Confection ang . Verkäufer
du.
dto.
dio.
4662 Stadt im Rheinland
Manuf. Wollw . engros l . br .t .Exp .n.Lager,
dto.
März2. branchek. t.Verk.
dto.
April
-4676 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
br. selbst . Commis1
b. 2100!
dto.
Engro -haus
dto. Offerten nur durch das
•
Wäsche-Abteilung
Bär «.
4668 Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
dto . :
Wcingrosshandlung
ang Commis
N.üeb.
mit fioit. Schrift für 1
Büro
|
4439 dto .
dto.
dto.
‘
Reisender
dto.
dto . !
4440 Gr- Stadt Mitteldeutschl.
dto.
dtb.
dto.
dto . i
4257 dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
. dto
dto. 1
4045 dto . :
dto.
dto.
dto.
i
dto.
dto.
dto. 1
Nr, 4647, 3965, 3857, 3933, 3968, 3681, 4456, 4451 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Bk . (nebst freier Station ). Sollen möglichst aber 25 Jahre sein.
4632 Gr. Stadt Mitteldeutschi.
4566

dto,
4590 Stadt

dto.
dto.
>
4676 Stadt Mittel& ntschl.
'8240 Platz in Mitteldeutschl.
4531 Stadt in Mitteldeutsche
i
4539 Stadt in der «Schweiz
4548 Stadt in Hessen
j
4649 1Stadt in Mitteldeutschl.
1
4510 Stadt in Hessen
j
4668*Stadt in Norddeutschi.
4674;Gr. Stadt Mitteldeutschl.
4677 dto.
dto.

Vacanzejn für Bewerberinnen.
'

Getreide

Contoristin

\
i
: junge gew. Buchb. i
Maschinen
d. t, nicht zu junge;
Dame
i
Schürzen- und Wäsche- Selbst, branchek. i
Fabrik
Leiterin derselben
Mannfacturwaren
t. selbst. Verkäuf. Brancbekenntnis
dto
dto.
Kurzw . Strumpfw.
Tapisserie
Manuf. Konfektion
Verkäuferin
Schreibmaschinistin
Papiergrossbandl.
VerL: sehr fl. 8tenogr.
tüchtVerkänf . muss
Schuhgeschäft
i. Decor. bew. sein
Bäckerei und Conditor. durch. tücht . Fräul.
f. Verkauf u. Buchh.1
i
Metalle
t. selbst . Contoristin
Kurzwaren
■perf. Stenotypistin
Oele und Fette
' perf . s. Contori.-tin
Kurz waren

720 M.i
)

i sofort Hit sch. Schrift , fl Steno.
|
Offerten ledigl . durch daa
!
Bflre erbeten.
N.üeb.
iN.üeb.
i
Z. Bed. d. Ladenk ., Buchh,
,
Corr.,Stenogr ., n . Schreibm«
dto.
ey. 8of.
!
;
dto.
: dto. i
80-110
■ dto . 1
;
{
i
N.üeb.
FranzOs, erwünscht.
'
1
600 M. Ja I
1sofort

N .üeb.

i

dto.
dto.

Sten. Sehr. sow. Sprachk . y.

' dto.
dto.

Offerten durch das Büro,

Lehrlings -Vacanzen.
Manufaktur
dto.
Getreide
I U>/U | O | |UU1/ anuv ^ iuvutwviii#
1392 Stadt in Hessen
Polsterwaren
Metalle
1391!Stadt Norddedtschland
1889<4r. Stadt Mitteldeutschi.
Leder-Export
Manufaktur
1383 Stadt Norddeutsch ].
Wäsche
1397 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
I898'Gr. Stadt in Bayern
Dampfwattenfabrik
Stockfabrik
1363 Stadt in Hit {eldeutschL
Bank
1350 dto.
Mto.
Wein
1337 dto.
dto.
Kurzwaren
1340 dto.
tfto.
1340 dto .
dto.
Kurz-, Weiss-, Wollw,
Manufaktur
101 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
<05 dto.
IMto.
dto.
dto.
Dto.
,T -5l

1394 Platz Bez. Gassei
1395'Stadt im Rheinland

Ja
Ja,
Einjähr . Freiw.
dto.

Druck von Louis

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
die.
dto.
dto.

Golde,

Frankfurt a. M.

|
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im

locialen und wirtfebaftiieben Ceben

der

Gegenwart.
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Frankfurt a. M., des Vereins lür Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Breslau und des Isr. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
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Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
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Die Mitglieder des Verbandes and der StellenvermittlungsTereine za Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamburg erkalten das Monats datt
,Der Sabbath“ unentgeltlicb. Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 8.— jährlich. — Anzeigen 30 Pfennig die Tiergespaltene Petitzeile, bei
Jahresaufträgen Babatt. — Correspondenzen für die Bedaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereutergasse4, alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des , Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue Zeil 63
Naabdraok der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.
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VEREDINBCREAIJI:

Berlin C •• ־Keidereutertasse
4.

Breslau: Freiburgerstr
. 42■ Hamburg 6.: Carolinenstr
. 32 L Frankfurt a. }rf.:

Der heutigen Sabbath >tTummer liegt als pef }a <fj<־Babe
bes ״Perb awbes ber Sabbathfreunbe״
an feinejntitglieber
bas erfte Bänbcfjen ber D0IhsbQ <herei bes 3ilbi |(hen üolhs־
Khriftenper lags ffi. m. b. 1ן.

Sabbatfjftimmungen

oon Brtljur Kafjn

bei. möchten bie rei3enben Stimmungsbilber
freunblidje
Aufnahme finben unb 3ur Dertiefung ber Sabbathfeier in
weiten Kreifen beitragen.
Berlin , 1. Rij|an 5669

SeHöizensir,

14.

Wir bringen zur Kenntnis , dass das Centralcomitö
des Verbandes
sich konstituirt
und Herrn Moritz
A. L 0 e b - Frankfurt a . M. zum Vorsitzenden , Herrn
Aron
Kober
Breslau
zu dessen Stellvertreter
er^
wählt hat .
ן
Berlin, 15 . März 1909.
Der Geschäftsführende Ausschusjs:
Dr. E. Biberfeld, Vorsitzender. :

In Rawitsch wird die Niederlassung
von HandDer gefdjäftsfüljrenöe ftusfdfug.
©ebun &ene ffrcmplare ber ״Sabbatbffimmungen
" (inb 3um prei|e J werkern , die auf ,־־־״ • טני, • טדreflektieren , gewünscht.
ist der Vorsitzende der dortigen
oon 50 Pfg., (oldje in jeinem ©efdjenhbanb 3U 90 Pfg. bireht 00m Zur Auskunfterteilung
3übi(d)en Polhsfchriftenoerlag
©. m. b. f). Sronhfurt 0. 111
., $<hütjen ־Ortsgruppe , Herr Rabbiner Dr . Cohn erbötig .
:
(trafoe 14, 3U be3iel
)en.
Die Rothschiidsche Lungenheilstätte
zu ,Nordrach
Seitens unserer Ortsgruppen tritt immer häufiger
sucht
für
Ende
April
resp
Anfang
Mai
einen
Assistenzan uns das Ersuchen heran , durch Ueberweisung
von
Arzt, der gleichzeitig die Ortskrankenkasse
beki .me.
Büchern
jüdischen Inhalts , belehrender und erzählenEinkommen aus letzterer ca Mk. 2000 .— ; die Anstalt
der Natur , den Mitgliedern die Sabbathstunden anregend
gewährt ein Jahresgehalt von Mk. 1500.— Da am שבה דו ט
zu gestalten.
kein Dienst ist , so erppfiehlt sich die Stelle für orthoWir sind diesem Wunsche bisher stets in reichstem
Masse gerecht geworden ; bildet doch die würdige Be• doxe junge Aerzte . (Praktikanten ausgeschlossen ! !
Offerten sind zu richten an den dirigirenden Arzt7
gehung des Sabbaths
durch Beschäftigung
mit den .Herrn
Dr. Adler, v Nordrach
bei Bibrach -Ziell, Kreis
Geisteserzeugnissen
unseres Schrifttums
einen Quell
Ottenburg
(Baden
).
richtiger Erfassung der Sabbathweihegedanken/
Da die uns für diesen Zweig zur Verfügung stehenden Mittel jedoch nur geringe sind , so möchten wir
allen unseren Freunden Gelegenheit geben , ihr Scherflein
für dieses so sehr nützliche Unternehmen
beizutragen
und wir gedenken daher eine besondere
Kasse
für ln einer bayr . Stadt mit über 10 000 Einwohner ist ein
diesen Zweck einzurichten . In dieselbe würden alle seit ca . 25 jahren bestehendes am Sabbath geschlossenes
Spenden fliessen , die speciell für die ״BücherverteilungsKasse “ geleistet werden . Ausserdem regen wir hiermit
an , dass derselben Telegramm -Ablösungen etc . zugeführt
werden möchten.
mit treuer Platz - und Landkundschaft
nebst H ja u s
zu verkaufen . Erforderliches
Kapital 10—12000 Mk.
Namen der Einsender werden wir im ״Sabbath“
Käufer muss mit Landkundschaft umzugehen verstehen.
entsprechend
veröffentlichen.
Näheres durch Herrn Rabbiner Dr. Manne$ in
Der Geschäftsführende Ausschuss:
Schwabach.
Dr. E. Biberfeld, Vorsitzender.

Geschäfts -Verkauf.

Manufacturwaren -Geschäft
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Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser;

Fjebr, BucHhandlungen.
A . Rotüichild
a. M., ^ örnestr . 33.
FRANKFURT
Telefon £639.
Gebetbücher und Ritualien.
Synagogen -Stickereien.

Ci| arren־Gescbäft.
Dav . Strauss

■

Nachf.

Inhaber K . Michaelis
Cigarren 11 Clgarretteni .gröeat .Auswahl
Frankfurt a . M,, Langestr . 19, Ecke
Kechneieraoenetraeae.

-

. * ־’^לי־־-

—־

-

A .JafFe , Hamburg
2

Rappstrasse

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

Colonialwaren.

Galvanikhe Anstalten.
, Versilberung,
Vernickelung
, Verkupferung
Vergoldung
gewordener Metall- J
unansehnlich
aller Art
gegenstände
Kunstinstitut
.

w—Colonialwaren

DCD

u . s . w. empfiehlt

Chocoladen

4-5.
An der Spandauerbrücke
wird in Zahlung
BK * Stanlol
genommen.

Visitenkarten, V/erlobungs- u.
Trauungsanzeigen

Gold & ־Silberwaren.

Verlobungs -, Trauungs - Anzeigen
und Visitk &rten in billigster,
schnellster u. feinster Ausführung

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

Juwelen ,

Möbel u. Decoration

Neue Kriedrichstr

3. 2229,

. 46.

■' ״
״eonserven,
, "^■
Colonialwaten
Wein — Butter , Käse . Unt . Aufs.
d . Rabb . 11.Adas.s-Jisr .-Gem Berlin.

Comptoir - ütensilien.

Moritz Hffesch, BerlinC.
60,
Nene FrioTrichstrasse
'- TTtensUlen.
Comptoir
allerDrucksachen
Herstellung
in eieen - r Hrurkerei.

in feinster Ausführung.

Sali Wolff

Frankfurt a . M., gr Friedbergerst .46
3821.

TELEKOS

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

TTIediciniscbe Artikel.

Scheuer

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

Schneidereien.

, Frankfurt a.M
B. B. CASSEL
JVeue Zeil 23.

TOMOR

Pflanzen -Margarine in Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht ze unterscheiden , selbst der
, well fleischig u . milchig verwendButter vorzuziehen
bar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist uad
keing Tiertnileh . enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , um Verwechslangen
nämüglich zu machen.
mit tiafurbutter
aus Tierfetten.
mit Margarine
Nicht zu verwechseln
Di ^ Herstellnng erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitnhg ^ ines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
and inspizierten streng religiösen
Cöln a. •Iik . anfgestellten

Anfsichtsbeamten^
Proben

&23a. X^Caizi

Stiftstr . 4 I . Telefon

10749.

M . Emanuel
ENGLISCH. HERRENSCHNEIDEREI

REELSEN

־

Bchamttmodfung!
meiner oeref !rf. Kunöfrfjaft
jur gefl . nadjri djt, bag in«
folge grober ttadjfrage ben
meines
Derfanb

Frankfurt a.M.,UntererAtzemer
Specialität

Frankfurt am Main
70
Battonnstrasse
ftattfinbet , moljin ich oon
jefct an aud ) alle Befteüungen
ju rid )ten bitte.
3n $ ranhfurt a . Itt. 3u■
Rettung frei ins !)aus.
iiSoben a . 3 ., tllär 3 1909 . r

S . van Maarssen.

Halpern
14p.

: Koscher Seife.

מצבות

Neue Preise!
1.» Pfd • 1 Pfd -Dose
100 Gramm
3 M
1.75
M. —.80 .
exlusive Porto - u. Nachnahme-

Spesen■

 כשרleinen
Ia Qual. 54 Pfg ., extra la.
95 Pfg . p. Mtr.
Referenz
.

. in Posen , seit
>
.Ein <Ionfektions( ־Zngros5 ־cfdjäft
Umstände
besonderer
soll
,
mehreren Jahren bestehend
baldmöglichst
halber an -einen sabbathhaltenden Käufer
unter günstigen Bedingungen oerkauft werben . Reflektanten wollen sich wenden arr den Verband der Sabbath-

 כשרknöpfe
uh *

zur Verfügunj
stehen
mit Preisangabe
tn . b . H.
Gesellschaft
SANACleve 6.

freunde. Ortsgruppe Posen, Breslauerstr. I.

•תכריכין

oon fefct an nur nodj imrdj
meine unter meinen Hamen
geführten $ Uiaie in

Jacob

Marke)

& MEYER
E . DAVID
Tel. 2839 . Frankfurt a. M. gegr. 1877
Schillerplatz 4 (Alemannia ) .
Special. : Braut - u. Kmder- Uläsche.
Ausstattungen.

für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.

Seifenfabrik.

^ ג

Cohn

antifeptifdjen
Gntfjaarungspuloers

FRANKFURT a . M.
Neue Zeil 32.

Vollkommenster  בשרButter -Ersatz

Geschwister

Frankfurt , a. M., Börnestrasse 62
Wäsche , AnMtatbmgeiL
Special . : Herrenhemden n. Haan.

K. HANAUER
P ’ra .Äleftizt

Medicinisches Specialhaus
u. Gummiwaren-Specialffeschäft

11336.

, LlUFERSTfFPI,
TEPPICHE, VORHÄNGE
BETTV0RLA6EN, FELLE.

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

Restaurationen

Restaurant

ülöbelwaren.

Gebr . Bamberger

Ad.Goldschmidl .Berlin C.

Telephon

för

. Unter
Engrosprefsen
zu billigsten
Auft .d.Kabh .d.Adft«s*.Usr .-<;em .Berlin.

A T ?־.Ai 8C3h SL dt ׳

FRANKFURT a . M.
Gatlentstr 14 p. (Kein Laden),

Papeterie
H. Oppenheim

1 £ Telefon 8105.
galvanischeBörsenplatz
A. M.
FRANKFURT
Erneuerung.
Specialität:
C.
M.E.Lazarus , Berlin

״Ok0n0m1e“

Sämtliche

_ _ _

Gustav Schwarz

Papeterien.

Kontor :Sternengasse 83-85

Tapeziergesucht für
Lehrstelle
kräftig aufgeweckt . Jungen.
Näheres zu erfahren bei
Lehrer Wähler, Hörstein bei

Aschaffenburg.

f. Herren - u. Damenschneid.
2230 _ _
la. Qual.
25 PfgT 30 Pfg.

 כשרLisirband
p. Mtr. 90 Pfg.
versendet

LOUIS KAHN jr.
Frankfurt a ' M, Langestr .5I.

Februar-Jylär* ]909.

9. Jahrs. No. 211.3.
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1. Ein
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*«ופינת ־מי נ יד
darf nur in*drei Fällen
nicht duchnen : durch  תליל יטנהwird er
nicht vom : ־־נverhindert.
y
Die in Ihrem geschätzten Blatt aufgeworfene Frage *),
 ״־אדזיל־־וSeite (i (?> מ־בל־ן ק־בדת מן המימ״ן ודן
ob jemand, der ein  נפלהטיא. מהלל •צב״ist , eine  עליהhaben  פ־־נ״א: .מהלל• יטב־. Man darf Opfer von Glaubensleugnern
darf, haben vier Rabbiner beantwortet , von denen drei und von solchen, die öffentlich  טנת1,, מ־־sind , darbringen.
Herren die  עליהverweigern , während det vierte sic ge:1. מ־א ;*• ־ונין ט ט: : א1 • טמהנ״יט נ־נ יטמדלל •טבת ־,־מ
währen will und der Ansicht ist, dass nur die  עליהals
. מהלל יטב־.ק־א: 11. 11. Wer sk־h wogen seines הליל
.נפ־הטיא
— רפטzu verweigern sei. . Die ersteren drei Herren gehen
von der Ansicht aus, dass jeder ־הטיא- טב. מהלל ■ טנ־anzu-  • טבת נפ־לש*אnoch schämt, wird nicht als ein נ(ללל _וטנה
sehen sei, als ein  נופ־ ננל התולה טולה. Ich möchte mir  נפ־הסיאgerechnet.
4 Bringt  לפטק הלנהder Altmeister Rabb. Ettli'ngcr
nun als Laie gestatten , zu dieser Frage , welche geeignet
in seinen  ־״ט־ ב נ נ: : בדן צ״. •ט• ־Seite 112
Altona
•
צ
ל
ist, dem weitaus grössten Teile (?) unserer Glaubensbrüder
דמה־־ • טבת נפ־־טיא
wegen
folgt
wie
die jüdische Ehre und Zukunft  הלק לעולם הנאabzuschneiL,
den, das Wort zu nehmen. Die ersteren drei Herren
Rabbiner erklären das Erscheinen eines , מהלל • טנרin der
;־־•ל
Synagoge (?) und die Uebernahme einer  עליהfür "Ieine
Dreistigkeit , während der vierte Herr Rabbiner ein milderes Urteil fällt, indem er richtig begründet , dass der
Die jetztigen  פ״טע■ ־•ט־אל־ב. die in der Mehrheit
 הלול ’ טבת בזמן הזהdie Folge von  ־נ־ בטהוןist , und nur
den Sabbath entweihen, werden nicht  מלהיטd.
öffentlich
den  מפט• ־verbietet , weil der  מפט־־die ב־נת מקליט ודטנת
^ noch die’Folge, welche h. als Frevler des  יטטת ק־betrachtet , weil sie schon von
sagt . Vergegenwärtigen wir 1111
es haben müsste, wenn die in Ihrem Blatt abgedruckten ihren Eltern her und wie Kinde!■, die unter fremden VölEntscheidungen Geltung erlangen sollten, so leuchtet ein, kern loben und das  הלו־ יטנת. weil sie so ״ewohnt sind,
dass sie dazu führen würden, unsere Gotteshäuser zu weil sie es nicht anders vermögen, und deshalb glauben
entleeren (?), das religiöse Gefühl von Hunderttausenden sie hierdurch keine Sünde zu tun. In derselben ידטינה
vollends Zu untergraben (?) und einen neuen Herd für wird ausdrücklich noch erwähnt , dass diese, indem sie
Zank und Streit aufzurichten (?).
 קיהויטund Gebete sagen, den Schöpfer preisen u. s. w., wo•
Unsere grössten Religionslehrer haben als einen durch sic doch nicht als הת נ: |־פ־ ל: betrachtet werdei.
Hauptgrundsatz festgehalten , dass die Kraft der milderen können und viele  דאידטwie dt׳r verstorbene Kowncr רב
Beurteilung  נל 'ן ובהלכהbesser wirkt  לודת־א על־ף. נ־. Die-  ה;ה ; ־ יצהק אלה;; זצי ל: ־. ־Iia’tj di! se נפ־־טיא:
ses zu erweisen ist der Zweck dieser Zeilen, indem ich
mir gestatte , auf einige der zahlreichen, diesen Gegen- mit הט־ נטהיןentschuldigt.
.1. Heisst es meiner Ansicht !loch nicht,
stand berührenden Stellen hinzuweisen.
<י
 ;• ־ ננהת נ. יטנת ־, sondern es heisst  מאילי — ־־scjwie als
wenn er die ganze  ק, ־. ־leugnet. I;"> heisst ja auch נל
*) Vgl . Nr . b rt '. des vorigen Jahrgangs . Ke«l.

Nochmals

״Eine halachische

Frage .“

'• י

ע־־ו׳

נהן
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עובד עבודה זרה.1 הנועם באילו. Denn es wird niemand sagen,
dass wer im (Zorne Worte oder Handlangen begeht, dass
er ein Götzendiener sei, sondern er gleicht, sieht wie ein
Götzendiener »alls. Ebenso kann der Ausspruch mit בל
 שבת •יכו־, המחללnicht anders gemeint sein.
6. Ist es oft in der  נמדאerwähnt , dass המבייש את
ו הלק 'לעולם הבא3& •הבירו ב־בים איזWer seinen Nächsten
öffentlich bescbajß , der verliert sein הלק עולם הבא. Also
dürfen die Räbljfnyr und Vorsteher nicht dazu veranlasst
werden , denjeni^ 3n, welche in die Synagoge gehen,' wegen
 הלול שנתkeine  עליזzu geben, damit sie nicht öffentlich
beschämt werdep (? .')
Ich bitte Sie, geehrter Herr Redakteur , etwaige
Fehler in meinem Concepte freundlichst verbessern zu
wollen und dfesen Zeilen Aufnahme in Ihr geschätztes
Blatt fcu gewähren, ohne meinen Namen zu nennen öder
N. N.
auch nur anz«denten .
.

*
*

der Redaktion : , Spät kommt Ihr,
Nachschrift
doch ihr kommt&r-so rufen wir dem Herrn Einsender zu,
indem wir die *Tatsache freudig begrüßen, daß die in
unserem Blatte gegebene Anregung sich als nachhaltig
und kräftig genug erwiesen hat, um noch nach Monaten
weite Kreise zu einer Stellungnahme zu der dort berührten Frage , ob i^an  מהללי שנתzur Thauroh aufrufen solle,
■ In der Sache haben wir es bisher
zu voranlasseR;3i►
vermieden, unserseits Stellung zu nehmen und es lediglich
als ucsere Aufjafee betrachtet , dem pro et contra in diu
Spalten unseres Blattes den zukommenden Raum•zu gpwähren. Nachdem aber der Herr Einsender des voi־stehenden Artikel» ־sich nicht bloß mit einer Darstellung
seiner Auffassung begnügt, sondern vorwiegend in eiPe
Kritik der vpp anderer Seite geäußerten Meinungen, die
der seinigem.yutersprachen , eingetreten ist, glauben auch
wir unsere® b™kkhaltung aufgeben und eine Antikritik
seiner AuafUhr^ gen nicht unterlassen zu sollen.
schon innerhalb des Artikels da und dort
Wir
durch FratWpnJmn unsere abweichende Meinung angedeutet , woeljliJch um eine Darstellung seitens des Herrn
Einsenders hjidelt , die allzu augenscheinlich mit den
tatsächlichen Verhältnissen im Widerspruche steht . So
z. B. wenn gesagt wird, Maßregeln gegen die מהלל* שבת
würden dem ^ weitaus größten Teil unserer Glaubensbrüder die jüdische Ehre und Zukunft abschneiden.“ Hier
hat sein ,Lokblpatriotismus, zu dem die Angelegenheit
allerdings weiiig Anlaß bietet , dem Herrn Einsender einen
Streich gespielt. Mag sein, daß für Berlin sein Urteil
zutrifft : scbQgkiür das übrige Deutschland gilt es nur
sehr mit Vorirebalt^ und selbst wenn — was bedeutet
dieses kleine Partik ^ chen, welches die deutsche Juden,
heit im Organismus^ des Gesamtjudentums darstellt , gegenüber den  תלnoch immer nach Millionen zählenden
Scharen in Ungarn, Galizien, Rußland, Polen, Palästina
usw., für die auch heute noch die  שמי־ת שבתdie Grundläge ihres Glaubens iiildet . — Ebenso unrichtig ist es,
eines מחלל שבת
daß drei Rabbiner , das Erscheinen
haben“ und
erklärt
Dreistigkeit
eine
.für
Synagoge
der
in
ebenso, daß die . abgedruckten Entscheidungen zur Folge
haben müßtet die Gotteshäuser zu entleeren “ (trifft nicht
einmal für Berlin zu !)
Andere Punkte erfordern eiu näheres Eingehen. So,
wenn der Herr Einsender meint, das Versagen der עליה
würde ,glas religiöse Gefühl von Hunderttauseuden vollends
untergraben “. Es ist so ein Ding um das sogenannte
,,religiöse Gefühl“ und es wäre die Frage aufzuwerfen,

wieweit temperirt dies Gefühl sein darf, um noch immer
Rücksichtsnahme seitens der Gemeinde beanspruchen zu
dürfen. Hat •nur der  מחלל ־שבתAnspruch auf diese Rücksichtsnahme ; oder auch der אוכל טרפות, der סיפר בריתו של
אברהם, der in Mischehe lebende, der am  יוה״בRippenspeeressende, aber zur Totenfeier die Synagoge beehrende
Jude usw. ad infinitum. Wenn nicht: welche Instanz bestimmt
denn nun eigentlich, wie hoch die Stufe sein muß, welche
das  ״religiöse Gefühl“ innezuhalten hat , um verlangen
zu dürfen, daß ihm zuliebe die Gesamtheit ihre religiösen
Empfindungen vergewaltigt , ihren eignen religiösen Anschauungen ins Gesicht schlägt und den  כבוד התורהherabzuwürdigen wagt ? Wir meinen im Gegenteil : nichts ist
so sehr geeignet das richtige , religiöse Gefühl zu verletzen, in die Herzen der ungebildeten Massen und vor
allem unserer Kinder eine jammervolle Verwirrung über
alle religiös-sittlichen Gedanken und Pflichten zu tragen,
das Vertrauen in die Unantastbarkeit unserer Glaubenslehren zu zerstören und zu untergraben , als wenn es geschieht, daß Leute, die durch ihre ganze Lebensführung
coram publico beweisen, daß für sie die Thauroh ihre.
Geltung verloren hat , lediglich darum, weil sie etwas
haben oder etwas ‘sind, mit Ehrenfunctionen bedacht werden, welche nur für denjenigen Wert haben können, der
in der Thauroh lebt, und deren würdig auch nur derjenige ist, der sich bemüht, dem gerecht zu werden, was
in dem Thorabuche gefordert wird.
Noch schärfere Zurückweisung aber erfordert der
weitere Satz , daß durch diese Entscheidungen,  ״ein neuer
Herd für Zank und Streit aufgerichtet “ würde. Also es
bedeutet , nach der Auffassung des Herrn Einsenders,
 ״einen Herd für Zank und Streit aufrichten “, wenn man
das Unrecht beim richtigen Namen nennt, Gottesfurcht
nicht hinter Menschengunst stellt und den Verächter der
Thorah nicht mit deren Ehren überhäuft ? Nun, dann
hat auch  משה רבעו עיהden Frieden gestört , als er, angesichts der großen Sünde Israels, ihm die Ehre des
Gottesgesetzes verweigerte und die steinernen Tafel lieber
zerbrach, als sie Gottesläugnern zu überantworten ; dann
hat Pinchas einen qualificirten Mord begangen, als er den
Simri niederstieß, Eliahu auf dem Karmel Morde gehäuft,
als er die Baalpriester töten hieß, dann haben bis auf
unsere Tage herab alle die Männer den Frieden gebrochen,
die, von heiligem Eifer getrieben , gegen die Zerstörung
des Glaubens kämpften und weder vor dem ״religiösen
Gefühl“ noch vor den sonstigen Qualitäten der פושעים
 באלקי ישראלihre Reverenz machten ! Es ist der Frieden
des Friedhofs , der die Folge eines Verhaltens, wie es
der Herr Einsender vorschlägt , wäre, auf dem alle Glaubenskleinodien Israels eingesargt und begraben lägen;
ein Friede , auf den das Prophetenwort zutrifft דגה לשלום
 מ־ לי מר. Und nicht umsonst haben unsere Weisen für
den יוה־ב, diesen hehren Tag der Versöhnung und Friedensstimmung, gerade als Thema der  הפטרהdas Prophetenwort gewählt :  אין שלום אמר השם לרשעים. Auch wir
wollen den Frieden in Israel ; aber  חיוnicht auf Kosten
des ! שלום בין ישראל לאביהם שבשמים
Nun zu dem halachischen Teil. Die Ausführungen
des Herrn Einsenders gipfeln in der Ausführung, .daß die
 מהללי שבת בזמננוnicht als  כופרי בעיקרgelten dürfen, weil
sie gleichsam  תנוקות שנשבו לבין העכו־םsind . So richtig
ist , so falsch ist
im Allgemeinen diese Auffassung
Denn folgt aus
.
Frage
unsere
für
Nutzbarmachung
ihre
dieser beklagenswerten Tatsache auch die Straflosigkeit dieser  עוברי עברה, so läßt sie auf der anderen Seite
doch absolut keinen Schluß in der Richtung zu, daß man
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ihnen darum die Ehrenbezeugungen der  אביוני עם סגולהzuBegriffs zu ziehen sind, so möge er neben anderen Quelmag der Enschuldigungsgrund len vor allen  ימבים פ ו מה־ דעות הלי היzu Rate ziehen. Und
zubilligen bat. Subjektiv
gelten ; objektiv bleibt der  חלול השםauch in diesem Falle er möge beherzigen , dass schon der Prophet gesagt כי
eine  כפירה בעיקרund muß als solche bewertet werden.  ! מכבדי אכבד ובזי יקלוErst wenn die Erkenntnis ״wieder
Aber noch, mehr : Die Leute , welche die Ambition haben, allgemeiner werden wird, daß  כבו־ הש־ _ותו־תוdas Alpha
trotz ihres  חלול שבתdennoch  עליותam  שיקzu erhalten, und Omega des Judentums ist , wird das Ziel, dem wir
die wissen aus ihrer Vergangenheit her noch ganz gut
in gleichen Maße wie der Herr Einsender zustreben, si^h
 ! שיש שבת בתורה ושהכילאבותאסורותDieElemente,welche derHerr i1erfüllen
! שלום על ישראל
Einsender im Auge hat , die besuchen entweder überhaupt
keine Synagoge oder fühlen sich böebstlich geniert , wenn
sie , dorthin durch einen Zufall verschlagen , mit einer
Ehrenfunction — eine  עליהschließt sich schon wegen der
Dieses Argument
ra^ -Not aus ! — bedacht werden.
versagt also in seiner Anwendung auf unseren Fall in
y
allen Teilen und in jeder Hinsicht .
Nun zu den einzelnen Beweisen des 'fibj’ni Einsenders:
Unter dem Namen ״Mekize Nirdamim“ (מקיציr ■- pr ־־
 )נרדמיםwurde im Jahre 1864 ein Verein gegründet , lim
Ad 1) Der Vergleich hinkt. Für die Zulässigkeit
wertvolle Schriften aus allen Gebieten der jüdischen Lifezum  דוכןkommt lediglich der Gesichtspunkt in Betracht,
ratur herauszugeben , die entweder überhaupt noch nidht
ob die Lebensführung des  כהןgegen die speciellen Priesgedruckt , oder in ungenügender Form veröffentlicht , oder
tergesetze verstößt oder die öffentliche Meinung so alteendlich im Buchhandel so selten geworden waren, dass
riert , daß dadurch die Augen auf ihn gelenkt werden. nur selten ein Exemplar auf den Markt kam. Nach zehn(Vgl .  תפלה הל־ ה׳ ו׳,) רמבים פטיו מה.
jährigem Bestehen löste sich der Verein auf, wurde dann
Ad 2) Selbst , wenn der Herr Einsender richtig
i. J . 1885 auf’s Neue gegründet , um nach zwanzigjähriger
citirte , bewiese dieser Absatz nichts , weil man  ק־בנותso.
Tätigkeit abermals einzugehen . Jetzt hat sieb unter
Leitung von Prof. S i m 0 n s e n-Kopenhagen und Dr. A.
gar von Nichtjuden anzunehmen hat. In der Tat aber
umgekehrt, wie
gerade
die Entscheidung
laufet
F r e i m a n n - Frankfurt a. M. ein Comitö -gebildet , das
von dem Herrn Einsender angegeben ! (Vgl .  הק־בנות הל' ד׳dem Verein zu neuem Leben verhelfen will . Der Mjt) ־מכים ם־נ מהי מעשה.
gliedsbeitrag ist Mk. 10 ; höhere Beiträge sind natürlich
Ad 3) Wenn die allegirte Stelle den Satz des Herrn sehr erwünscht . , Als die Werke , die für das Jahr 1909
Einsenders auch nicht piägnant erweist , (es handelt sich in Aussicht genommen sind, nennen wir:
so
dort um den Unterschied zwischen  צנעהund )!פ־־הם־א,
1) Commentar des R. Eliezer von Beaugency ^ Schühr
stimmen wir ihm sachlich doch in diesem Punkte bei. des Raschbam, zu Jecheskel und  '* עש־.ן> ; ־
Nun möge er nur noch den Nachweis führen, daß die
2) Commentar zu MoedKaton vod.R. Salomob.jfajathom;
,
3) Maaseh hageonim ;
heutigen  כיהללי שבתsich ihrer  עברהschämen , dann werden
wir schnell einer Meinung sein.
4) Fortsetzung des Diwan des R. Jeliuda Ualevi.
Ad 4) haben wir uns bereits geäußert.
Die Kassengeschäfte führt Herr L. Mainz (FrankAd 5) So bestechend und anmutend diese Erklärung furt a. M. Uhlandstr . 46), an den die Anmeldungen zur
klingt , so hält sie gegenüber der rauhen Welt der Tat- Mitgliedschaft und Einzahlungen zu richten sind.
Sachen doch nicht stand , wovon der Herr Einsender sich,
außer an unzähligen anderen Stellen , durch den Schlußpassus
der von ihm selbst angezogenen Stelle עי־וכין ם־ט ע ב
M. Es ist schon immer von unserer Seite darauf
überzeugen kann.
Ad 6) Der Versuch, den der Herr Einsender unter- hingewiesen worden, dass die Anregung zum Studium des
engeren Aufgaben unseres
nimmt, seinen Gegnern zu unterstellen , Baß sie sich der jüdischen Schrifttums mit zu den
Sabbathheiligung
praktische
die
da
,
gehöre
Verbandes
kann
machen,
schuldig
הלבנת
schweren Sünde פנים ברבים
des jüdischen Gesetzes
nicht scharf genug zurückgewiesen werden. Das heißt denn und Erfüllung der Vorschriften
der jüdischen Wahrheiten
doch die Dinge auf den Kopf stellen , wenn man demjeni- ohne Kenntnis und Anerkennung
nur verminderten Wert habe. So möchten auch diese
gen, der pflichtgemäß und nach bestem Wissen ein Urteil
Zeilen eine Anregung geben, indem sie in Anlehnung an
 לדינאabgiebt , das für den einen oder anderen eine unandas alte Wort : ום. שואלין בהלכות הפכה קורם הפסה ל־ יals ejn
genehme Feststellung enthält , vorwirft ; er hätte den
Schiurim der kommenden Wochen die Lektüre
Andern öffentlich beschämt ! Der Fall ist förmlich ein Thema für dje
von  ש;ר הש־־יםin Vorschlag bringen. Ist doch , der GeSchulbeispiel für die Erkenntnis der Verheerungen, welche danke der Geulah, dem das Pessach -Fest geweiht ist,
der Toleranzfanatismus selbst in unseren Besten ange- auch der Grundgedanke dieses , Liedes der Lieder “. Dort
gerichtet hat. Dem ■ מהלל שבתwerden alle möglichen die Geulah aus dem Golus-Mizrajim, hier die Geulah aus
 זכיותgesucht und alle Entschuldigungsgründe zugebilligt;
dem Völker-Golus. Dies ist wenigstens die Auffassung,
wehe aber dem berufenen מוביה, der sich verpflichtet fühlt, die einem kürzlich von Willy Wolf in Cöln in deutscher
die schwachen Mittel der Kirchenzucht , welche uns ge- Sprache verfassten , im Verlage von Sänger und Friedberg
blieben sind, gegen die  עובי־י עברהin Anwendung zu brin- in Frankfurt ä. M. erschienenen Commentar zu Grunde liegt.
gen . Er hat, nach des Herrn Einsenders Meinung, sein Im Anschluss an den Midrasch, nach dem der Inhalt des  ש, דש
 חלק לעולם הבאverwirkt ! Es ist fürwahr schwer , da ru- ein Gespräch zwischen dem ״König des Friedens “ und
hig zu bleiben, und wir gestehen , dass lediglich die Rück- Jissroel bedeutet , nimmt Wolf noch die Völker ()בנות ' ־ושלים
sicht auf die zweifellos gute , wenn auch leider nur allzu  ־als die dritten beim Gespräch Beteiligten hinzu. Und das
sehr missleitete Absicht des Herrn Einsenders uns' davon Thema lautet : Die gegenseitigen Beziehungen Gottes , .lisszurückbält , diejenige Schärfe des Tons an diesem Punkte roels und der Menschheit. Wie Jissroel seine Aufgabe
anzuwenden , die in der Sache geboten wäre. M enn der zu den verschiedenen Zeiten im Verlauf der Jahrhunderte
Herr Einsender erkennen will , was in .jüdischem Sinne erfüllt hat, wie die Völker Jissroel gegenüberstanden und
unter  הלבנת פניםzu verstehen ist , wo die Grenzen dieses  ןerst allmählich seine Bedeutung zu würdigen beginne?
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und der ״Königl ^es Friedens “ die Entwicklung der Menschheit bis zum  יallgemeinen Völkerfrieden , der geistigen
Harmonie ,der! * esamten Menschheit leitet , — das sind
einige Griadgljianken , die wir hier nur kurz andeuten
wollen . Die»6,Auffassung durch Uebertragung der Bilderspräche in d)fo( Wirklichkeit in wenigen Zeilen zu begründen,
ist ein Ding !4er Unmöglichkeit . Man muss das Werkchen
selbst zur jajad nehmen, um aus der Einheitlichkeit , die
immer melrE® rvortritt , je weiter man den Verfasser in
seinem GeafcaKengang begleitet , die Ueberzeugung zu gewinnen, dass seine Gesamtauffassung sich aus der Deutung
der Bilder fast von selbst ergibt . Und diese Deutung
ist meist aus ׳anderen Stellen des  ך:ר,einfach hinübergenommen, so dass ihre Anwendung auf einen ganz andern
Zusammenhang eine Stütze für ihre Eiohtigkeit bietet.
Wo keine direkten Anhaltspunkte aus Tnach oder Midrasch
vorhanden varAi , hat Verfasser in geistvoller , fast durchgehe ^ds ifangloser Weise die Bedeutung der Bilder aus
.'dem .Zusammenhang geschöpft . Und wenn er auch an
,wenigen Stellen auf die Erklärung von Einzelheiten verizichten musste, , so erkennt man doeh aus dem einheitlichen
Grund ged anketf. der immer wieder hervortritt und den
der Verfasser zur leichteren Uebersicht an geeigneter
Stelle immer wieder betont , dass die Erklärung — die
einzige in deutscher Sprache geschrieben , die wir bis
jetzt besitzjyir — einen wertvollen Beitrag zum Verstandiiis des  ״Lie^ A'der Lieder“ bildet . Dabei ist die Sprache
eine sehr einfache , so dass es jedem möglich ist , aus
Wolfs Commintar eine Auffassung über r ־rtr zu gewinnen
Möge die Schrift die Verbreitung rinden,, die ihr gebührt.
Bachen1111 Selbstverlag von Herrn Lelrer
Reime r־Geestemünde ist ein Vorspiel mit Gesang in zwei
Aufzügen ״Seiler-Abend im Pensionat “ ei schienen . Dasselbe, eignet sich zu Aufführungen hei Vereins • und Familjenfestlichkeiten . Der Preis beträgt Mk. 1 (10 Exemplare Mk. 7.50 ): das Aufführungsrecht wird gegen Zahlung
vom Mk. 5 erworben.
*

*

״Di« Tora hat seit langer Zeit uns gute , grade
Wege geführt , zahllose Geschlechter vor uns haben Leben,
Heil und Seligkeit in ihr gefunden . Auch wir können
sie . finden, wenn es uns ernst ist Um diese Gaben. Sie
bleibe für uns, was sie für jene war : das göttliche Wort,
auf das wir schauen , an das wir glauben , das uns erhebt
und zum Guten führt“. So lauten die Schlussworte einer
Predigt , die Rabb. Dr. I. E s < ןh e 1b a ch e r am letzten
,יאעז־ד:  *שנתin der alten Synagoge zu Berlin gehalten hat,
und die .jetzt ״von mehreren Gemeindemitglieder veröffentlicht “ wird. (״Unsere Tora“. Berlin 1900 L. Lamm
Mk. D.60 ). Nicht in überschwenglichen Phrasen, sondern
iu •zum Gemüt sprechender, ruhiger und warmer Sprache
. wird am Beginn des Toracyklus dargelegt , was die Tora
so vielen Geschlechtern war, was sie darin suchten und
fanden, was auch wir darin suchen und finden sollen.
Ohne viel Aufhebens davon zu machen, werden da und
dort Gedanken eingestreut , die zum Nachdenken recht
wohl. Stoff' bieten, (so z. B. die Unterscheidung zwischen
 אי־und  )באן־־הund diese Predigt zu mehr, zu einem
״religiösen Vortrag“, wie sie richtig betitelt wird, erbeben.
Wir können das Schriftchen nur bestens empfehlen und
stellen dasselbe auf Wunsch unseren Ortsgruppen für ihre
Bibliotheken zur Verfügung.

Verbands -Nachrichten.
, den 23.Febr. Gleichwie in zahlreichen anderen GemeinRödelheim
den, so wurde auch in der nnsrigen Gemeinde aaf Anregung des
Herrn Loais Kahn jr .,-Frankfurt a. M., der auch in dankenswerter
Weise die Bücher besorgte , ein  שעוד תייםוו וצדהeingerichtet . Seit dem
Leitung des Herrn Lehrer
1. Januar d. J . wird jeden ,' שבת קunter
Zinkes gelernt.
Köln. Za einem äußerst anregenden Abend gestaltete sich
ain Samstag den 27. Januar die Berichterstattang der Kölner Orts ״rappen des Verbandes der Sabbathfreande und der Freien Vereini ״ung für die Interessen des orthodoxen Judentums . Für die letztere
Kahn und Seminarlehrer Gat , für
sprachen die Herren Nathan
und Julias
den ersten referierten die Herren Dr. 1L Auerbach
1). Bier . Es war schon die elfte Stande gekommen, als man zum
Bericht über die Tagung des Verbandes der Sabbathfreunde übergehen konnte. Und daß die Zuhörer mit gespanntester Aufmerksamkeit noch den beiden Herren , die sich in den Bericht geteilt hatten,
Gehör schenkten , mögen die Herren Redner nicht nur dem Interesse
an der Sache, sondern vorzüglich ihren nach Form und Inhalt fcsselnden Ausführungen zuschreiben . War der erste Teil des Abends
der Theorie gewidmet, so kam jetzt die praktische Arbeitsleistung
zu Wort . Eine Fülle praktischer Vorschläge mit praktischen Beispielen erläutert , wurden anschaulich und lebendig von den Herren
schilderte die EinrichReferenten gemacht . Herr Dr. Auerbach
tuug der Peah - Brockensammluag , wie sie mit großem Erfolgein
jüdischen Kreise einlierlin und Breslau unter Beteiligung aller
gerichtet ist . Gilt es doch den Aermsten der Armen zu helfen, die
wirtschaftlich die Geschwächtesten sind. Kämpfen sie doch nicht
nur den sozialen Kampf, auch den sittlich -religiösen , indem sie den
Sabbath um keinen Preis opfern wollen. Herr Bier nahm sich besonders der jüdischen Handwerker an. In geistvoller und klarer
Weise gab er unter allgemeinem Beifall der Anwesenden eine Reibe
pnktischer Ratschläge ’ zar Möglichkeit, dem jüdischen Handwerker
zu helfen, der den Sabbath nicht entweihen will. Wir wollen nichts
haloes an die Oeffentlichkcit dringen lassen, daram wollen wir der
Veröffentlichung der Referate nicht vorgreifen . Jeder , der ' nicht anwesend war, hat Grand sein Fernbleiben sehr zu bedauern•• ’Es war
eine Versammlung, die auf einer geistigen Höhe stand , wie sie nicht
sehr oft anzatrefien ist . Zum Schlüsse gelangte folgende Resolution
zur Annahme:
Die heute Abend im Hotel Berlin zu Köln tagende Versamm
lang der Ortsgruppen der , Freien Vereinigung “ und des , Verb&ndes der Sabbathfreande * spricht diesen Körperschaften nach
den gehörten Referaten ihre Anerkennung für ihr zielbewußtes,
erfolgreiches Wirken ans nnd verspricht , fortab für diese
Institutionen kräftig hier za arbeiten.
Ostrowo. den 21. Febr., Gestern fand hier auf Einladung der
Posener Ortsgruppe eine öffentliche Versammlung statt , zu der etwa 150
Personen erschienen waren . Nach Begrüßung der Versammlung und
der Delegirten durch den Leiter der Versammlung, Herrn Rabbiner
Dr. Neu hau 8, referierte Herr P. Plessner -Posen über das Thema:
,Was will der Verband der Sabbathfreande “. Redner schilderte die
Geschichte des Verbandes , seine Tätigkeit und seine Erfolge . Alsdann richtete Herr E . Rzeszewki -Posen an die Versammlung die
Bitte , dem Verbände beizatreten und regte die Gründang einer Ortsgruppe für Ostrowo an. Als dritter Redner sprach der Delegirte
über das
Freyhan
• der Breslauer Ortsgruppe , Herr Wilhelm
Thema :  ״Die kulturelle Bedeutung des Sabbaths .* Herr Freyhan
legte in eindrucksvoller und musterhafter Weise dar, daß eigentlich
die ganze heutige Kultur unserem Sabbath za danken sei, and zeigte
an einem Beispiel, wie an der Spitze der Gesellschaft stehende
christliche Persönlichkeiten , die Ueberzeagungstrene der sabbathhaltenden Juden za schätzen and za würdigen verstehen . An der nun
folgenden Diskussion beteiligten sich die Herren : Plagowski,
nnd Rabbiner Dr. Neuhans . In die aasFriedmann , Zellner
gelegten Listen zeichneten sich 43 Mitglieder ein. Als provisorischer
Vorstand wurden die Herren : Rabbiner Dr. Xenhans , J . 8. Friedjr ., Lewek , nnd J . Hirsch gewählt . _ Inmann , Hartmann
zwischen ist die Mitgliederzahl bereits aaf 60 angewachsen.
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Verein zur Versicherung

]fiabbath

gegen

Stellenlosigkeit

(יחי שבת3> ש

Zehnter Rechenschaftsbericht.
1. Januar

bis 31. Dezember

1908.

Bei einem Rückblicke auf das hinter uns liegende
Vereinsjahr dürfen wir zunächst mit Genugtuung feststellen,
dass unser Verein seine segensreiche Wirksarnk3it auf
den von ihm bearbeiteten Gebieten in steigendem Masse
ausüben konnte. Unsre Stellenvermittlung
hat
wiederum eine gegen das Vorjahr erhöhte Zahl von BeSetzungen zu verzeichnen und aus unsrer Versieherungskasse
' und dem Dispositionsfonds
konnten ansehnliche Beträge an Stellenlose gezahlt werden.
Von besonderer Bedeutung für die weitere Entwicklung
unsres Vereines dürfte der auf Antrag des Vorstandes
in unsrer eben stattgefundenen Generalversammlunggefasste
Beschluss sein, für unsre Stellenlosigkeitsversicherung bei
dem Kaiserlichen
Aufsichtsamt
für PrivatverSicherung die Genehmigung zum Betriebe als eine amtlicher Aufsicht
unterstehende
Versicherungsanstalt einzuholen.

Die in 1908 gezahlten Entschädigungen verteilen
sieb in folgender Weise auf die eiczelnen Klassen :

Bisher bedurften wir dieser Genehmigung nicht,
weil nach § 11 unsrer Satzung die Ansprüche unsrer Mitglieder an die Versicherungskasse nicht klagbar sind.
Wenn wir von dieser Bestimmung auch seit dem Bestehen
unsrer Kasse niemals Gebrauch gemacht haben, sondern
allen berechtigten Anforderungen in weitgehender Weise
gerecht wurden, so entspricht es doch der heutigen Ausdebnung wie dem Ansehen unsres Vereins, wenn er diese
Klausel verschwinden lässt. Ebenso wird es zur Festigung
seiner Stellung beitragen, wenn unsrem Verein durch die
geplante Umwandlung auch die Hechte einer juristischen
Person erteilt werden. Wir glaubten ferner diese Gelegenheit benutzen zü sollen, um die bei der Gründung
des Vereins nicht vorauszusehende Bedeutung unsrer
Stellenvermittlung
auch im Namen unsres Vereins
zum Ausdruck zu bringen.
Die von unsrer Generalversammlung weiter beschlossenen Satzungsänderungen entsprechen im wesentlichen
nur den Anforderungen, die das Kaiserliche Aufsichtsamt
für Privatversicherung im Hinblick auf die uns zu erteilende Genehmigung zum Geschäftsbetrieb gestellt hat.
Zu dem Berichte über unsere Tätigkeit im einzelnen
übergehend, können wir feststellen, dass das Vereinsvermögen auch im vergangenen Jahre eine mässige
Steigerung erfahren bat ; es beläuft sich am Ende des

Ende 1907 war der Mitgliederbestand unserer Versicherungskasse :
...

Mk 340 .90
an rarlehen . Aus dem Dispositionsfond, der zum erstenmal im Jahre 1901 in Wirksamkeit trat , konnten somit
bisher im Ganzen׳, Darlehen in Höhe von
Mk 1660 .80

Geschäftsjahre^ auf

bewilligt werden.

<

Mk. 31245 .69

gegen Mk. 29623.96 am Ende 1907.
Die

Versicherungs
zahlte

- Kasse

Mk. 843. — an 12 Mitglieder in 1908
gegen Mk. 970.— an 13 Mitglieder in 1907
1148.— tf 10
1906
s
9
1039.58 n 10
1905
11
tt
1669.— n 18
* 1904
מ
1377.— 9 18
n
. 9 1903
2803.- ■ 28
1902
n
n
2088.25 n 28
1901
9
9
713.25 9 13
1900
n
D
997.— n 10
1896
9
V

Die Somme der seit dem Bestehen des Vereins %n
Stellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt somit
Mk. 13738 .08.

Klasse I 1 Mitglied
1,3.
1,3,
1מ
1
»
1,2,
1
.
1
,

*

2 Monate .Mk. 60—
, 90., 90.—
 ״75 . —
-,
. 90.
3
,

HO. —

,
,

45.—
15.Mk. 525.—

I ‘ •-• ,
1' -״ ־

Beitragriickzabluug au
2 stellenlose Mitglieder

Mk. 40.50

Klasse 11 1 Mitglied 21/» Monate M
1
2
,
,
1,1
Klasse III 1 Mitglied 1 Monat Mk.
*

535.50

112 50 '

9045.6 ״.—

247.50
' 60TMk. S43.—

Klasse I 235 Mitglieder
Klasse II 106
״
Klasse III 110 ״
zusammen 451 Mitglieder

*

Durch Ab- und Zugang verbleiben am Jahres-

Schlüsse 1908 :

“

Klasse I
Klasse II
Klasse III
zusammen

273 Mitglieder
113
,
113
,
499 Mitglieder

'
;

—

Die Zahl der ausserordentlichen
Mitglieder
betrug 271 (292). Die Gesamtzahl der Mitglieder 770
(743) zeigt somit einen erfreulichen Zuwachs.
Unser Dispositionsfond
gewährte

lose

Insgesamt hat unser Verein bisher also an StellenMk. 15398 .88

zur Ausgabe gebracht.
Unsere Stellenvermittlung , die gemäss Abkommen
mit den Berliner und Breslauer שבתVereinen
«.!: « unter
dem*Titel
I8r . Stellenvermittlungs

-Centrale

arbeitet , konnte in 1908 trotz der wirtschaftlich schlechteren Lage wieder ein sehr befriedigendes Ergebnis erzielen.
1
Es wurden 155 Stellen,
davon 128 Geholfen - und 27 Lehrlingss
besetzt , gegen 124 und 19 im Vorjahre.

ז

llen

Der Sabbath.

14

T

Vak an zen ' waren gemeldet 409 (465). Bewerber
450 (348). Es fanden also 34,5% der Bewerber Stellung
gegen 42°/0 i» jVorjahre.
Das Gtestfcntresultat unserer Stellenvermittlung ist
folgendes : ■• l י.ן

1'
 י/ ־ י1899 29
1898

7 besetzte -Stellen

1900
1901
1902
1903
190t
1905
1906
1907
190S
zusammen

60
55
,
77
74
80
100
118
,
,
143
155
898 besetzte Stellen.

tj».0

Wir bemerken dabei, dass die oft gewährte , freie
Station (Kost und Wohnung) mit Mk. 50.— pro Monat
bewertet wurde.
-

Der Vorstand

erledigte seine Arbeiten in 9 Sitzungen, zu denen wieder
zahlreiche Sitzungen der einzelnen Ausschüsse kamen.
Es schieden satzungsgemäss aus die Herren Ettinghausen,
Seligmann
, Wolf, die in der Hauptversammlung
vom 17. März sämtlich wiedergewählt wurden, ferner
wurde Herr Dr. N. E . Weill, Hier , neu gewählt.
Der Verwaltan gerat

Zyiiv Vergleich setzen wir die Resultate der StellenvermittluW der grossen kaufmännischen Vereine hierher,

hielt am 17. März seine satzungsgemässe Versammlung
ab, in der die Vorlage des Jahresberichts erfolgte.

Wir können diesen Bericht nicht schliessen, ohne
eines Verlustes zu gedenken, der zeitlich zwar erst in
deren My*§pieder sich aus allen Konfessionen rekrutieren. das neue Geschäftsjahr fällt, des am 28. Januar 1909
Der Hamburger
Verein
von 18 5 8, dessen
Stellenvermittlung wohl die bedeutendste der Welt ist. erfolgten Ablebens unseres Vorstandsmitgliedes Raphael
Ettlinger. Herr Ettlinger , der zu den Gründern unseres
gibt 'folgende Zahlen an :
1907
1908
Vereines zählt , gehörte auch unserem Vorstande seit
Bestehen des Vereines an. In diesen 11 Jahren hat er
Vakanzen
21826
18683
in gesunden Tagen kaum eine Sitzung versäumt . Sein
, Bewerber
18829
22049
; Eifer für unsere gute Sache, wie seine ausserordentliche
Vermittelte
Stellen
7352
7351
! Arbeitskraft sicherten ihm einen entscheidenden Einfluss
' Der K^a ufmännisebe
Verein Frankfurt a. M. auf unsere Arbeiten. So hat sein Tod bei uns eine
"verzeichnet fü^ flie׳gleichen Jahre:
Lücke gerissen, die für immer schmerzlich empfunden
Vakanzen
5636
4923
werden wird. Sein Andenken wird uns ein unvergängBewerber
6125
6751
liches sein.
• Besetzungen
2592
2459
,Der ״Verband
Deutscher
g e h i־l fe n , Leipzig
“:
Vakanzen
18442
Bewerber
15588
Besetzungen
4411

Handlungs14467
17862
3851

Der
Moritz
Jac

Vorstand:

A. Loeb , I . Vorsitzender

Rosenheim , IL Vorsitzender

Emanuel Ettinghausen , L Kassier
I. Sulzbach , II . Kassier

Ein Vergleich zeigt uns, dass auch bei diesen Sam . Weil , I . Schriftführer
grossen Vereinen die gleichen Verhältnisse obwalten, wrie Em . Seligmann , II . Schriftführer
in unserem, relativ kleinen Kreise : Die Vakanzen, die J. Besthoff
noch im Vorjahre die Zahl der Bewerber überstiegen,
Joseph Wolf.
haben sich bei allen Vereinen entsprechend verringert.
Es bestätigt dies, unsere in diesen Blättern wieder- j
holt zum Ausdruck gebrachte Anschauung, dass auch für |
Der Verwaltungsrat:
die am Sabbath geschlossenen Geschäfte genau die gleichen
Faktoren von Angebot und Nachfrage wirksam sind, wie Hermann Lehmann , Vorsitzender
bei allen anderen Geschäften. Es gilt das für die Mög- Josef Wohlfarth , Schriftführer
lichkeit von Erlangung von Stellen, nicht minder aber Louis Feist
auch für die Zahlung der Gehälter!
Wilhelm Hackenbroch
Wie in den Vorjahien, so haben wir Uns auch dies- Emanuel Lehmann
■al bemüht, hei den durch uns vermittelten Stellen Är- Dr. Eduard Biberfeld, Berlin.
mittelungen über die Höhe des gezahlten Gehaltes anzu- Jak . Blumenfeld , Leipzig.
Ignatz Ellern , Karlsruhe.
*teilen. Das,Resultat ergab:
GeLälter 1 Stelle
1 ,
1 ״
2 Stellen
3 ״
3 ״
18 ״
10 ״
5,4
31 ״
23 ,
13 unter

4
4
4
4
4
4
4
4

2400
2200
2100
2000
1800
1600
1500
1400
1300

4 1200
4 1000
1000

Dr . E . Fränkel , München.

Commerzienrat Benjamin Hirsch, Halberstadt.
A. Kober , Breslau.

Commerzienrat George Marx, Königsberg.
Max Meyer , Nürnberg.
M. L. Munk, Cöln.
Ad. Nussbaum , Hambarg.
H. Wollheim , Posen.

sämtlich'
in Frankfurt a. M.

Frankfurt a. M.
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Der Sabbath.
Einnahmen.

Gassa -Gonto pro 1908.

I Mk Pf. |
Bestand am 31- Dezember 1907
|! 380 58 ■
Versicherungs -Kasse
h
J
Beiträge der ordentlichen Mitglieder.
| 2434 25 ;
Stellenvermittlungs -Kasse
j
Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder• • • • '. 1919 — !
Reserve -Fond B.
Zuwendungen .
53 —
Zinsen
vereinnahmt .
1090 96
Rückzahlungen auswärtiger Vereine
548 :05
i;

*) inzwischen eingegangen
i 6425 84
Einnahmen .

Mk. Pf.; Mk. Pf-i
Versicherungs -Kasse _
j
Leistungen an 12 stellenlose Mitglieder .
r
: 843
Dispositions -Fond
Darlehen resp. Unterstützungen. .
350.-90
abzüglich Rückzahlung .
. 10 -j 340 90
II. Verwaltungs
Vpru/QHtitirrc
--Spesen
Cnncon
*
a) Drucksachen und Bureau-Utensilien Mk. 11218
b) Porti und Inserate .
„ 257.80 j:
c) Incassi und Hilfsarbeiten.
.. 175.70 , 545 68
II. Kosten des „Sabbath *
600 —
III. Kosten der Stellenvermittlungs -Centrale
a) Gehälter .
.
Mk. 900.—
b) Reisen .
.
)( 70
.—
i
c) Porti und Drucksachen .
„ 484.75
d) Diverse kleine Spesen.
91,,
.15 1545 90 2691 58m
Effecten -Conto
Ankauf : Mk- 2000.— 4°/o Frankf. Stadt Anleihe ■ 2009 98
„
„ 500— 4% Preuss. Schatzsch. • •
508 95
Anteil an d. Darlehenskasse der Sabbathfreunde 500^—1
3018 93
abzügl. für verloste Mk. 18003'/s, 'rPfälz. E. B. Priort. 1831 50 1187 43
Baar-Guthaben
b. d. Effecten und Wechselbank am 31. Dez. 08 586 04
bei auswärtigen Vereinen *) . .
776 89 1362 93
6425 84

Stellenvermittlungs
Mk. Pf.

Einnahmen
Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder
Ueberwelsung aus Reserve -Fond B.
zur Deckung des Fehlbetrags .
.

Einnahmen.

Ausgaben.

- Kasse

1908 .
v,

Ausgaben.
Mk. Pf. j

575 16

Ausgaben
80 % Anteil an den Verwaltungs -Spesen
. 2153 26
Dispositions -Fond
|
überwiesen zur Bestreitung von Ausgaben in 1909 340 90,

2494 ; 16

2494 iTil

1919 -

Versicherungs -Kasse

1908.

Mk. Pf.1
Beiträge der ordentlichen Mitglieder
Klasse I .
.. H
III

2434 25j

Zahlungen an 12 stellenlose Mitglieder
20 % Anteil an den Verwaltungs -Spesen
Ueberwelsung des Ueberschusses
(nach § 23 der Satzungen) an Reserve-Fond A.

2434 | 25
Soll.

•) Mk. 3000.— 4% Bayern
„ 4000.— 31/»% abg Hessen
, 4000.— 3% Hessen
„ 6000— 31/«% Frankf. Strassenb. Anl.
„ 2000.— 4% Frankf Stadt-Anl. v. 1908
2000.— 3*/»% 1899er Bremer Stadt-Anl.
„ 6700.— 3‘/»% Pfalz. E. B. Priort.
i
„ 2500.— 4% Preuss. Schatz-Scheine
!
„ 500— 1 Anteil der Darlehens-Kasse der [
Sabbathfreunde.
1

j
i
]

1052

j

9:

2434 25

Bilanz -Conto

"1! Mk. Pf.
Besitz an Effecten am 31. Dezember 1908*)
29882 76
Anschaffungswert.
I. Baar -Guthaben
bei der Deutschen Effecten- und Wechselbank
laut Conto-Corrent vom 31- Dezember 1908
586 04
II. Guthaben
776 89
bei auswärtigen Vereinen.
31245 69

Ausgaben.
Mk. Pf. Mk Pf
843 —
-538 32

Haben.
Mk. Pf. Mk. Pf.
' Reserve -Fond A-

6145 94
Anteil an der Zinseinnahme .
240 — ~
»
Ueberweisung der Versicherungs-Kasse.
1 1052 93 7438 87
Reserve -Fond B.
Vermögensbestandam 31. Dezember 1907 •
; 23178 02
Anteil an der Zinseinnahme • . .
; 850 96
Zuwendungen .
- • • • ‘.
_53
Entnahme des Fehlbetrags der Stellenver¬ 24081 98 I
mittlungs -Kasse .
575 16 23506-82
Dispositions -Fond
- ~
I
340 90
Neue Ueberweisung.
abzüglich Fehlbetrag .
. ._ 40 90
300 —
Vermögensbestand am 31. Dezember 1907 • • •

r

~
3l245r69

Wir Unterzeichnete haben heute die Bilanz pro 1908 auf ihre Richtigkeit geprüft, und solche in Ordnung befunden. Der
Vermögensstand ist durch Ausweis der Deutschen Effecten- und Wechselbank hier kontrollirt worden und stimmt mit den Büchern überein.
Frankfurt
a . M., den 14. März 1909.
(gez.) Willy Mainz.
(gez.) Jos. Schaalmann.

Der Sabbath.

V(aj^nischte

Nachrichten.

Berlin, 6. .1fcbruar . Ueber die Aussichten der Novelle zur
Sonntagsruhegesejpgebung
äusserte sich in der gestrigen (199.)
Reichstagssitzung de» Staatssekretär des Innern , Herr v. BethmaunHollweg fylgen^ rpaaksen: . üeber die Sonntagsruhe
haben wir
bereits im vorigt ^, Jahre gesprochen . Ich habe damals darauf hin¬
gewiesen , dass jtlh für eine Differenzierung bin. In der Zwischen¬
zeit sind zahlreiche Hutachten bei uns eingelaufen . Die Zahl der
Ansichten , die in diesen Gutachten vertreten werden, sind beinahe so
gross , wie die Zahl der Gutachten selbst . (Heiterkeit ) Das zeigt,
dass wir vor einer ausserordentlich schwierigen Frage stehen . (Sehr
richtig !) Von Hen meisten Gutachten ist die Differenzierung in
Großstädte , Pro]^ ^ ialstädte , Landstädte und flaches Land gutge¬
heissen wordcn.Vwh glaube auch heute noch, dass sich ohne eine
solche Differenzierung nichts machen lassen wird. Ich übersehe
dabei keineswegs die Bedenken, die gegen eine Besserstellung der
Handlungsgehilfen lediglich in den Großstädten besteben . Die an
und für sich nicht erfreuliche Abwanderung von der Kleinstadt in
die Großstadt wird dabei sicher gefördert .“
Hamburg, L'i. Januar . Auf Anregung des Bürgervereins vor
dem Dammtor .hätte die Strassenbahngesellschaft im Sommer v. J.
neue Abonntmentsbtdingungen für Schulkinder eingeführt , nach
welchen, den die. jüdischen Schulen besuchenden Kindern gestattet,
sein sollte , am Sonntag das Abonnement zu benutzen , was sonst,
unzulässig war. Dafür wurde ein Aufschlag von 50—100 l’fg. pro
Monat-,verlangt . Hier« ;gcn erhob der Vorstand der hiesigen Orts -j
gruppe
des Verb g* des derSabbathfreunde
Einspruch.
Ea wprdp geltend gemacht , dass die jüdischen SchüleT, welche z. B.
die Talmud-T^taiSchule' besuchen, nur an Sonntagen
und nicht
Sonnabends die Bahn benutzen , daher die Preiserhöhung gegenüber den¬
jenigen Schülern,*welche nur Sonnabends, dagegen Sonntags nicht
fahren, ungerechtfertigt sei. ln anerkennenswerter "Weise hat die
StrassesbahngeselisduJt
die Berechtigung dieser Ausführungen eingesebtn und ^ tzt/djk . Abonnementsbedingungen so gestellt , dass
' EchüIerahonnemenstHÄugleichen Preisen gelöst werden können, mit
Ausschluss der. BenlGjbfcg entweder
am Sonnabend oder am
Sonntag. '
f
Wronke. ' Auf J&feguug der Posener "Ortsgruppe des . Ver¬
bandes der Sabbathfjeinde * fand hier and 28. Febr . eine Versamm
lung statt , zu der als D^legirte der Posener Ortsgruppe die Herren
!*> Plessner
und E. Jtzeszewski
erschienen waren. Herr Kantor
Hirsch der sich um das Zustandekommen der Versammlung eifrig
bemüht hatte , 1 te die Versammlung und erteilte dem Herrn .
P. PiessiEr
d
Wort zu dem Vortrag , der das Thema führte:
,d der Sabbathfrennde “. Nach einer kurzen
.Was will wer
Diskussion mel
rVsich 16 Mitglieder. Es ist noch ein weiterer
erwarten , so daß die Koustitnirnug einer Orts
Mitgliederzuwad
gruppe wohl in nächster Zeit erfolgen dürfte.
Krotoschin. , Auf Einladung der Posener Ortsgruppe fand am
14. Februar eine öffentliche Versammlung statt , die ausserordentlich
zahlreich , auch von. der Umgegend besucht war . Nach Beerüssung
durch Herrn Rabb. Dr. Berger
- Krotoschin,
ergriff Herr P.
Plessnar
- Posen das Wort , um in einem einstündigen , mit
Beifall aufgenommenen Vortrag , die Bedeutung des Verbandes für
das Judentum , zu beleuchten und über die Ziele und Zwecke dessel¬
ben zu berichten. Herr E. R z e s z e-w ski - Posen richtete einen
warmen Appell an die Versammlung und forderte zum Beitritt auf.
In der nun folgenden Diskussion wies Herr Dr. Berger darauf hin
dass die beste Agitation praktische Arbeit wäre, die der Verband
besonders in Sachen der Sonntagsruhe betätigen solle. Herr A. K o b e rl Breslau
überbrachte
die Grosse der Breslauer Ortsgruppe und
! besprach einige praktische Erfolge des Verbandes. Nach einem
Schlusswort des iferrn Plessner wurde die Versammlung, deren
Zustandekommen besonders den Bemühungen des Herrn J . Rothstein,
hier zu verdanken ist, geschlossen. 34 Mitglieder traten
vorläufig bei.

.
.
,
.
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Wien, 1. März. Am twt ' fand hier die konstituierende Gene¬
ralversammlung des Vereins der Sabbathfrennde nun new statt . In
der sehr zahlreich besuchten Versammlung waren anwesend : Herr
Rabbiner Fürst Schiffschnl als Begründer des Vereins, Herr Rabbiner
Dr. Feuchtwang , vom Vorstand der Kultusgemeinde delegiert,
Herr Rabbiner Kramer für das Rabbinat , Herr Rabbiner Papo
Chacham der türkischen Gemeinde, die Herren Rabbiner Fürst jr.
Dr. Hahn , Schönfeld und Winter , welch letzterer schon vor
mehreren Jahren in der Wiener Wochenschrift für die Gründung
eines solchen Vereins eintrat , Herr Hofbauer , Obmann der . Freien
Vereinigung “, und Vertreter vieler Vereine. Vorsitzender des Komi¬
tees , Herr Pappenheim, begrüßte die Erschienenen , indem er kurz
die Ziele des Vereins darlegte und die Versammlung bat , die Be¬
strebungen desselben kräftig zu fördern . Herr Dr . Feuchtwang
überbrachte eine Sympathiekundgebung des Kultnsvorstandes , der
dem Verein seine werktätige Unterstützung zusagte , und besprach
in gewohnter Meisterschaft die hehren Aufgaben des Vereins. Herr
Rabbiner Kramer überbrachte Grüße des Herrn Oberrabbiners Dr.
Güdemann, der am persönlichen Erscheinen verhindert , die Grün¬
dung des Vereins mit Freude begrüßt . Die beiden Redner schließen
sich persönlich diesen Ennnziationen an. Der Vorsitzende begrüßte
im Namen der ganzen Versammlung diese Aeußerungen mit beson¬
derer Freude da nur durch das Zusammenwirken aller Kreise, die
auf die Erhaltung der Religiös!tät Wert legen , ersprießliche Resul¬
tate erreicht werden können. Herr Hofbauer giebt wertvolle An¬
regungen bezüglich der Kinderfürsorge und rav m-ep. Nachdem
noch die Herren Bankier Fischer
und N. Neumann gesprochen
hatten , wurde zur Wahl geschritten und wurden mit Akklamation
in den Vorstand gewählt : die Herren G. Austerlitz , D. Bischofs¬
werder , S. Bondi, Ed . Deutsch , M. Felsenburg,
J . Gold¬
schmidt , M. Hofbauer Herr
(
Bernhard Hofbauer lehnte die Wahl
wegen Ueberbürdung ab), M. Nasch , N. Pollak , J . Schiff , R.
Eiland , 8. Hirschler, J . Löwi , J . Steinfeld , M. Stern; Revi¬
soren : \V. Pappen heim , A. Rosenthal. Am Abend fand in der
Schiffschul ein itan auf den Eisenstädter Vr juo statt . Herr Rabbiner
Fürst schilderte in tieferschütterten und tiefergreifenden Worten
das Leben dieses herrlichen Mannes, der eine klaffende Lücke in
den Reiben der Vorkämpfer für das gesetzestreue Judentum hinter¬
läßt . Die Zahl der Hörer gab dem Redner erwünschten Anlaß in
zündenden Worten die Bedeutung des rap zu schildern und die
große Wohltat darzulegen , die der Sabbatheiligung innewohnt Wir
dürfen hoffen, daß alle jene , die den hohen Wert der Sabbathgesetze
für die Stärkung der jüdischen Sache begreifen oder nur ahnen, an
dem schwierigen Werke der „Sabbathfrennde “ mitarbeiten werden,
und daß der Verein ein mächtiger Faktor zur Förderung und Be¬
tätigung echtjüdischer Anschauung werden wird.
Pressburg , 24. Januar . Jm November v. Js . hat die hiesige
Stadtvertretung , welcher der neue Gesetzentwurf
betreffs der
Sonntagsruhe zur Begutachtung Vorgelegen hatte , den Beschluss ge¬
fasst, sämtliche Mnnizipien des Landes durch Zirkular zu veranlassen,
dass sie vom Landtage die allgemeine, gänzliche Einführung der Sonn¬
tagsruhe verlangen . Das Merkwürdige an der Sache ist , dass der
vorbereiten le Magistrat , wie auch die Handels- und Gewerbe¬
kammer und die Kommissionen nur für die 10 Uhr-Sperre ihr Votum
abgaben. Die Wendung in dieser Angelegenheit war von klerikaler
Seite inszeniert und trotzdem von zwei jüdischen Stadtrepräsentan¬
ten, die die Sache von rein sachlichem Gesichtspunkte behandelten
und vertraten (?) —, unterstützt Volles Lob verdient der Gemeindeund Stadtrepräsentant , Direktor Leopold Ungar, der sofort eine
Gegenaktion einleitete , die darin besteht , dass er eine Petition der
sabbatbhaltenden Juden zur Unterschrift zirkulieren liess, mittelst
welcher die Regierung ersucht wird, den status -quo (10 Uhr-Sperre)
aufrecht zu erhalten und im Interesse der Volkswirtschaft den
städtischen Repräsentanten -Beschluss zu verwerfen . Hoffen wir, dass
diese Gegenaktion von bestem Erfolge begleitet wird.
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der l8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main , Schützenstr . 14.
Aaskiinft«Helft nur u die Mitglieder der de» Verbände angeeeblessenen Vereine, die bei der Centrale alt etellungsnehend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen . *V|
Mehr als sechs
Adressen werden nicht mitgeteilt.
Lid.
Ro.
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Bratnclie

4712 Gr. Stadt Mitteldeutsch

Bank

4681 Gr. Stadt NorddeutschL

dto.

4724 Stadt in Mitteldeutschl.

Immobilien

gewüBsclit

JSalair

verlangt wird

freie
Sta¬ Antritt
tion?

I

tücht . j. Mann

Branchekenntnis

N.Ueb.

tücht . Commis

dto.

dto.

flotte sch. Sehr. verl.

Buchhalter
tücht . gelbst. Kraft
Bank
Commis
dto.
Export und Import tücht Commis m. fl.
Schrift u. Sprachk.
4696 Gr. Stadt Mitteldeutsch ],
Stadtreisender
Zeitschriften -Verlag
4603 dto.
dto.
Hauptbüro einer ersten Inspektor Anssenb.
Versicberungsgesellsch.
4602 Stadt in der Pfalz
dto.
Versicherung sGeneralagemur
4129 8tadt in Hessen
t
Versicherung
tücht . j . Mann
4663 Gr. Stadt Mitteldeutsch ].
Colonialwaren detail
dto.
Branchekenntnis
4718 Stadt Bezirk Posen
Colonialwaren en gros darebans znv. Buchh.
4666 Stadt in Unter-Flsaas
Coionialwaren
branchek. Reisender
dto.
4616 dto.
dto.
dto.
Commis
dto.
4621iGr. Stadt in *Bayern
Coloni&lw., techn. Art . branchek. Reisender
dto.
4648 Stadt im Bheinland
techn . Oele n. Fette Beisender für Landdto.
kundschaft
4647 Plate Norddeutschi.
| Chemische Produkte Reisender u. Contor.
Bedingung;Branchek.
4604 Stadt in Bayern
Drogen und Farben
Commis
I
m. fl. schön. Schrift
4607 Platz in Mitteldeutsch !. j Chemische Produkte
Reisender
dto.
|
en gros
4485 dto.
dto.
! Oele und
Fettwaren
dto.
jüng . Beisender
4473 Stadt in Mitteldeutschi.
Lackfabrik
brauchek . Commis
flotte Handschrift
4719 dto.
dto.
Lack
t. selbst. Corresp.
4687 dto.
dto.
i
Farben , Lacke
d. tücht . br. j . Mann
f. Lager ev. Beise
4700;piatz Mitteldeutsch!.
!
Rohtabak
ang. Commis
!
Destillation
46z2jstadt in Posen
Btanchekenntnis
junger Mann
lWagendecken u. Säcke Commis für Lager
4675jstadt in Bayern
| Oele u. Futterwaren
und kleine Touren |
4669 Stadt in Mitteldeutsche
iEisenkurzwaren , Haus
tücht . branchek {
und Küchengeräte
Lagerist
4749 Gr. Stadt Norddeutsehland
Metalle
Buehhalt brehek. u
durchaus selbst , arb
jmuss perf. engl, u
4701 Or. Stadt in Bayern
4620 Qr . Stadt in Belgien

n ngeu

sofort Firm in Bedien. d.Schreibst
und perf. in Stenographie
do.

1500M.

dto.

N.Ueb.j
dto. I

N.Ueb.
. dto.

dto.

sofort

1800b.
2000M.
IN.Ueb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

-

l
Offerten nur durch <L Büre

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

.

dto.

dto. !
I

v
Bemerk

'

Mit Erfolg gereist.

i

| dto, '

' ' dto.

I

i

i dto.

N.Ueb.!

dto.
: dto. i

bald.
—
N.Ueb. Offerten nicht- direkt sond.
| d. d. Büre erbeten.
sofort 1
dto. ; ,

N.Ueb.
Ueb.

dto. !Gelernter
N.Ueb.
bald.

IN

j.N.Deb.
) dto.

Destillateur .—

;N.Ueb.i

I

i

'3000b.
,3600M

dto. Offerten nur durch d.' Büre

I800M.

sofort |

r
N.Ueb.
Branchekenntnis dtO.

dto. ;

j (ranz. Üorrespondenz
4711 Qr. Stadt Norddeutschi.

do.

4686 Qr. Stadt in Sachsen
4646 Stadt in Mitteldeutschi.

dto.
Eisen und Metalle

4731 Stadt in Bayern

Alteisen , Metalle,
Gummi
4714 Gr. Stadt Mitteldeutschi.
Werkzeugmaschinen,
Eisen giesserei
4693 Stadt in Bayern
Eisen
4762 Stadt in Mitteldeutsche
Eisen uv Werkzeuge
Maschinen
4763 Stadt in Bayern
dto.
4761 Platz in Hessen
Eisen, Baumaterialien
landw. Maschinen
4685 Stadt in Bayern
Getr ., Mehl, Futterart
4079 Stadt ln Mitteldeutsche
Mehl cn gros
4664 (4r. Stadt Mitteldeutsch !.
Kurzwaren
4649 dto.
dto.
4006 8tadt in Bayern
4606 Stadt in NorddeutschL
47« ) Stadt in Mitteldeutsch ).
4» Platz in Bayern
«OB*Stadt in Bayern

dto.
Pinsel und Bürsten
Borstenwaren

können
jüng . Buchhalter
tücht . selbst, arbeit.

branchek . Lagerist
junger Manu f Lag.
un 1 Contor
branchek. Commis

a) Comm.f. Bür. u. L.
b) ,
„Stadtreis,
branchek. Ruchhalt
militärfr . t. j . Mann
f. Büro, Lag. u. Reise
branchek. Detailreis
dto.
Commis für Lager
und kleine Touren
Verkäufer
Branchekenntnis
dt«.
br. j . Mann f Beise
dto.
Lagerist u. Reisend

Lagerist
Contor. u . Reisend.
Contor. n. Lagerist
h. fl. Sehr. Beding.
Kutz -, Weiss -, Wollw.
Commis
Manufaktur u. Conf.
dto
Passementrie , Futterst.
ang. Commis

dto.

dto.
dto.

N.Ueb.

dto. j
dto. I

N.Ueb.

dto.

1500M.

dto.

[N.Ueb,
dto.

M-Apr.
sofort

dto.
■dto.
|12U0M
.;

Nüeb.

N.üeb .j
N.Ueb.i
dto.
i 18 lOM

iN.Ueb.;

dto.

dto.

dto. 1
sofort [Offerfen können nur durch
das Büro in Voischlag ge¬
bracht ‘werden.
dto.
dto.
~ Nur erste Kraft*
Auch für Reise.
1dto.

; dto.
IN.Ueb.

4801;Stadt in Mitteldeutsehl.
4683 8tadt in Bayern

Kurzwaren , Bürsten
Glas Porzellan

465*i Stadt in Mitteldeutschl.
4367' Stadt in der Schweis >
4231 Stadt in Barem
4603 Stadt in Badeii
4652 UrosS8tadl« | ordbayern

Spiegel u Spiegelglas
. Chem. Fabrik
Korkstoplen
Chem. Bedarfsartikel
Schuhwaren en gros

4689 Gr . Stadt *in I&tyera
4» .,
4705 Gr! Stadt Mitteldeutschl.

Spielwaren Export

4*27 Stadt in Norddeutsche
4651 Platz in Mitteldentschl.
4614 Stadt in Oberschlesien

4628 Platz in MitteldeutschL
4598 Gic Stadt bjprddeutschl .
4612 Platz in Bayern
4609 Stadt ’ in Württemberg
4611 Stadt in Mitteldentscbl.

Ä,3l Stadt in Bayern
4283 do.
do.

Beisender
N.Ueb.
militärfr . j. Kann
j dto.
fürLag .,Büro u.Beise
dto
I
Beisender
!25%P.
|
dto.
Branehekenntnis N.Ueb
dto.
dto.
dto.
J‘
dto.
dto.
dto.
j.Reis.soll i. d. betr .o.,
1ähnl.Br.sch.l -2J ahre;
m. Erf. tat . gew. seinj
iCommism. sch. Sehr.!
dt «.
11500H.I
u. Sprachenkennlnisj
dto.
N.UebJ
Lagerist
i

Engros Export , Kopl
Besatz
Leder , Schäfte , Schuh¬ junger Wann
macher-Artikel en gros für Büro u. Lager:
Commis für Haus '
Leder
und Reise
i
branchek . Commis '
Leder
L. zuverl. j. Mann fJ
Strumptwarcn
Stenogr. u. Schreibm.j
durchaus branchek.
Möbelstoffe en gros
junger Mann
j
Reisender
Manufaktur
Manufactur Modewaren Lagerist u. Compt.
Tuch
do.
Verk. u. Dekorateur
Dekorateur
Manufacturw , Mode
Tuch, Wäsche und militärfr. Reisender
Damenkleiderstoffe

sofort'
dto . !
N.Ueb.'
dto.
dto. Unb. branchek . Mit Erf . ger.
dto.
sofort Offerten nur durch das
Büro.
dto.
dto.

dto.

1500M.

April

dto.

N.Ueb.

sofort

dto . ;
dt«.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto. Poln. Sprache verlangt
dto. Kein Anfänger nur geübte
Kräfte.

dto. j
100 M.
Anf.-G
N.Ueb.
dto.
dto.

dto. |
N.Ueb.1
dto . >
dto . .
dto.
dto.
sofort Sieb.Exist . Falls etwasVermögen vorh. k .d. Gesch. ev.
in einig. Jahr , übern, wercL
dto.
75p.M. Ja
*
NUeb.
dto.
dto
dto.
1200 b.
Offerten nnr durch das
1500M.
Büro.
b. 2400
dto.

.
Manufaktur Modewaren Dekorateur und
Reisender
Herren - u. Damenconf.
Manufaktur
4726 Platz in Mitteldentschl.
Buchhalter (zuverl .)
Leiuenhaus
redegew . Stadtreis.
47U3 Gr..Stadt in Bayern
Confection
4712 Stadt Norddeutsch !.
jüng . Reisender , Off.
nur durch das Btlrn
dto.
4676 Gr- Stadt Mitteldeutsch !.
d.branchek .?.Commis
Engro -haus
Wäsche-Abteilung
dto.
dto. mit schöner flotter Schrift
4680 Stadt in Bayern
Weingrosshandlung t. Corresp u. Buchh.
'vMaschinenschreiber bevorz.
(mögl. Branchek.)
dto.
Cont. m. fl. h. Sehr.
4668 Stadt in Baden
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
4668 Stadt in Mitteldeutsch ].
ang Commis mit
flott. Schrift f. Büro!
Reisender
dto.
dto.
4439 dto .
^
dto.
dto.
dto.
dto.
4440 Gr. Stadt Mitteldentschl.
dto.
dto.
•dto.
dto.
dto.
! dto.
dto.
4257 '* dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
4045 1dto .
. .«dto.
dto.
%
Nr. 4647, 3965, 3857, 3933, 3968, 3681, 4456, 4451 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
4723 Stadt Norddeutschland

Vacanzen
4632 Gr. Stadt Mitteldentschl.
4755 Stadt *

dto.

4676 Stadt in Mitteldentschl.

8240 Platz in Mitteldeutschi.
4531 Stadt Mitteldentscbl.
4668 Stadt »Norddeutschi.
4688 Stadt in Hessen
46t)8 dto.
dto.
4756 Stadt in Bayern
4757
.-ja

Getreide

für Bewerberinnen.
Contoristin

•
d. t . nicht zu junge
Dame
Schürzen- und Wäsche- Selbst, branchek.
Fabrik
Leiterin derselben
Mannfacturwaren
t . selbst. Verkäuf. Branchekenntnis
dto
dto.
Kurzw. Strumpfw.
Tapisserie
Metalle
Contoristin
Farben und Lacke
dto.
Getreide
dto.
dto.
Kurz-, Weiss-, Wollw, a) perf. 1. Verkäufer.
dto.
b) angeh.
„ ’

sofort

dto.

ev. sof.

dto.
80-110;

dto.
dto.

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

dto.

Maschinen

sch. Schrift , ff. Steno.
[Offerten ledigl . durch du
Büre erbeten.
Z. Bed. d. Ladenk ., Buchh.
Corr., Stenogr., u . Schreibm,

1
;
1

Lehrlings -Vacanzen.

Bank
dto.
1420'Dr . Stadt Mitteldentscbl.
Einjähr . Freiw.
Getreide
dto.
1423 Stadt Mitteldentschl.
dto.
1418vstadt in .Bayern
Sattler - u. I'olsterartik.
I l29.Stadt in 'Hessen
Rohtabak
1424 Stadt in Baden
Peitschenfabrik
|
1424.Sfadt in iMitteldeutschl.
Farben
1425 Stadt in .Bayern
1428 Gr. Stadt Mitteldeutschl. Kurz-, Weiss-, Wollwar.
Maschinen
1430' dto .
dto.
Eisen
1481'Stadt in MitteldeutschL
Kurzwaren en gros
II 33 Stadt in Bayern
Galanteriewaren
1433 Gr. Stadt Mitteldeutschi.
dto.
Confection
1436 dto.
dto.
Flanellfabrik
il38 Stadt in Mitteldentschl.
Manufaktur
1439.Platz
dto. i —Cs
dto.
1440 Gr. Stadt Norddeutschl.
d.o.
dto.
1441 dto.
Mitteldentschl.
dto.
Lehrmädchen
1445 Platz am Bhein
dto.
Kurz -, Weiss-,Wollwar.
4758'Stadt in Bayern
Druck von Louis
Golde. Frankfurt a. M.
1419 Platz in Lothringen j?

720 M.

April
Ja

Ja

Nicht über 14 Jahre alt

fc«.

$ . Jahr «.

No. 4.
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zurFörderung der Sabbatbheiiigung lmiocialen und wirticbäftlicben Ceben der Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Frankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermittlung . Berlin, des Stellenvermittlungsvereins Jüdischer
Kau fleute . Breslau und des I8r. Stellenverxhittlungsverelns , Hamburg._
Verlag :
1
Redaction:
Verein 1ur Versicherung gegen Stellenlosigkeit, Frankfurt a■M,
| Dr
. Fd. Biberfeld, Berlin.
Centralbarean de• Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin C., Helderentergazze
4.
Die MitgBeder des Verbandes and der Stellenvermittliuigsvereine ra Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamborg erhalten das Monatsblatt
uDtz Sabbath‘ unentgeltlich. Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich. — Anzeigen 30 Pfennig die riergespaltene Petitzeile, bei
/uhresaafträgen Rabatt . — Correepondenzen für die Redaction an Dr. Ed. Biberfeld. Berlin C.. Beiderentergisse 4, alle sonstigem
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des , Der Sabbath ", Frankfurt
1. M., Neue Zeil 63.

Naohdraek der Artikel mit Quellenangabe erwünseht.

VERElRSBCREAri:
Btri

Ir

C •! K*idrrruier|asse 4.

Offizielle

Breslau:

Freiburferstr. 42.

Mitteilungen.

Gegen einen Angestellten unserer Brockensainmlung war in einem hiesigen Blatte die Anschuldigung
sittlicher Verfehlungen erhoben worden . Wir bringen
zur Kenntnis , dass der Betreffende schon seit I. hebr.
ds . Js. von uns seines Dienstes enthoben worden ist.
Cnratorium der ״PEAH, jüd '. Brockensammlung
zu Berlin“

Kanburf

13.: Rutschbahn)1. Frankfurt

gebunden Kochbuch
für die jüdisek Köche ±_ Auflage.
von Frau Wwe . Gnmprieli
ist das praktischste , bewährteste unä
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 dfe erfahrene Köchin. Praktisch^
Geschenk zu allen Gelegenheiten . Preis Mk. 4 per Exemplar geg.
vorherige Kassaeinsend . oder Nachnahme exklus . Porta Zu bezi shen durch alle Buchhandlungen oder djtfch die Verleger:

Knufmunn

Herr Lehrer S. Spier, der mit grossem Eifer
seit Jahren die Verbandsangelegenheiten in Grosskrotzenburg
erledigte , legt zu unserem Bedauern ;
infolge Krankheit sein Amt nieder . Wir sagen ihm an !
dieser Stelle für seine Mitarbeit Dank und wünschen
Ihm von Herzen ■ בקרוב
־סואו־י שלמד.

Schrif

t No . 4.

a. Jll.: Schütrenstr
. 14.

<fc t !o., Trier

Frankfurt
a.E ftechneigrabenst
.17
Vergolden,Versilbern ü.Vernickeln v.Gegenstindcn.
AlleGravierarbelten werden gut u. billig ausgefüh rt.

Möbelhaus

Von der Schrift Mo. 4* unserer Verbandsschriften : ׳

״Der jüdische Sabbath“ von

Samson Raphael

Hirsch ןPOSEN , Victorias 16.

ist nur noch eine beschränkte Anzahl gebundener Exemplare vorhanden , die noch gegen Einsendung von 50 Pfg.
Für den Einband abgegeben werden.
Wir erbitten etwaige Bestellungen baldigst , damit
wir nötigenfalls eine gleichmässige Verteilung vornehmen
können.

a . d . Moacjl.

Specialität
u. vorteil

Hafte

NEUMANk

Bezugsquell

für bürgerliche £ inricbtungen von 500 - 6Q00 niaik
in anerkannter Güte 1 nd Preiswürdigkeit.

HP ** Kostenanschläge

gi atis and fraDCo . “Wk

Der Geschäftsführende Ausschuss:
Dr. E. Biberfeld, Vorsitzender.

Bad Salzschlirf
Bewährt gegen Gicht und Rheuma

Berichtigung.
Durch ein bedauerliches Versehen ist in dem Namensverzeichnis der Delegierten zum III. Delegiertentage
der Name des Herrn Lehrers Nathan
Ehren re ich
für Langenselbold
vergessen worden.

Hotel

Bellevue

Prachtvolle Zimmer ; gute Verpflegung.
Pension von Mk 6 — an

Besitzer : Jacob Strausser.

b-

Der Sabbath.

i
Die folgenden am Sabbath geschlossen

f)cbr . ßugbhandlungen .
KOtl
Rotfc
tbschild
FRANKFU:

U.i Börneetr. 33.
6629.

Gebetbücher unk Ritualien
Synagogen -Stickereien.

Galvanifcbe Anstalten.

Papeterien.

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

Papeterie
H. Oppenheim

Erneuerung.

Ioü
. E.Lazarus, Berlin C.

Nachf.

An der Spandauerbrückg 4-5.
IC * Stanlol wird in Zahlung
genommen .
‘_

Inh &ber K . Michaelis
Clsarr • • ■ ClgarrttttnigTOMt .Auswahl
Frankfurt * . M., Langeatr . 19, Koke
Reehfieigrabenatraue.

Gold = <fc Silberwaren.

A .Jaffö , Hamburg

Colonialwaren.

TTiö

Sämtli ••!!♦•

 בשר עי פסחcoionia !waren
Chocoladen
u. s. w. empfiehlt

HTelGofdschmidt
.-Amt 3, 22S*. , ?K

Möbel u. Decoration

^ , trXeK

Ad.Goldschmidt,Berlin
Nene Friedrichatr

FRANKFURT a. M . Neue Zeit 7
TVh*ton lil 4.

C.

. 4.'». Tel .-Amt c. *JL29׳.

Colonialwaren , — Conserven,
Wein —Butter,Käse . Unt. Aut».
d . Rabb . R. Adaiw-Jigr .-Oem . Berlin.

Comptoir־ütensilien.

ffledianisd * Artikel.
Medicinisches Specialhaus
u. Gummiwann - Specia IgeschOft
B. B CßSSEL, Frankfurt a. M
Neue Zeit 23.

Seifenfabrik.

Moritz Hirsch, BerlinC.
Jitne

Friedricbstrasse

Cofeaptoii
Herstellung

60,

|acob

- TTteziwllieii
..
allerDrucksachen

Halpern

Frankfurt a.M.,UntererAtzemer
Specialität

in tiuafr -r Druckerei.

Verkommenster

belwaren.

Gebr. Bamberger

zu billigsten
Engrospreisen
. Unter
ABfk.d.Kabb .d.Adaaa -J18r .-Gern .Berlin.

Up.

: Ketcker Seif «.

 כשרButter -Ersatz

Hü * TOMOR

in feinster Ausführung .

Verlobung»-. Traunngg - Anzeigen
und Visitkarten in billigster,
schnellster u. feinster Ausführnng

Wolff

Frankfurt a. M., gr .Friedbergerst .46

Juwelen , Uhren , Gold - und
Silberwaren
FRANKFURT a. M.
Zeit 3. — Telephon 1J06‘.L

T»l**(>hm1-Amt Ia . 406.

Specialität;

Visitenkarten, Vertobungs- u.
Trauungsanzeigen

Sali

Carl Grebenau

Rappstrasse 2
Cigarren -Versand -Haus

♦

Börsenplatz1 ® Telefon 8105.
FRANKFURT fl. M.

״Ökonomie “ *01־gavanlsche

CigarretvGescbäft.
Dav . Strauss

haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:

TELE HON 3K?1.

Restaurationen
Restaurant

Scheuer

FRANKFURT a. M.
| Bibergasse Ecke Theaterplatz.
I Aufsichtd. R׳fualnommi**lo ״d ist. Ga«",

Schneidereien.

Cer « 6.

Ein (£onfefttionss <£ngroSs <5efd )äft in Posen , seit
mehreren )ähren bestehend , soll besonderer Umstände
halber ariyigjnen sabbathhaitenden Käufer baldmöglichst
unter günstigen Bedingungen verkauft toerben . Reflektanten wollen sich wenden an den Verband der Sabbathfreunde, Ortsgruppe Posen, Breslauerstr. I.

Hletzgereten.

Siegfried Salomon
כשר
Warst- und Ctnservenfabrilc untat
Aufsicht der ״LiraeL Keiie .-Gee.*
Frankfurta. M., , r. E«ch—fctuiwztr. IA
Telephon

3701

Gustav Schwarz
FRANKFURT a M.
Gutleutstr
14 p (Kein Lüden).
Telephon 11336.
TEPPICHE
. VORHÄNGE
. LAuFERSTOFFK,
BETTVORLAGEN
. FELLE-

Geschwister

Gohn

Frankfurt a. 11., Börnestrasse 68
Wäsche , Ausstattungen.

Special. : Herrenhemden n. Maas.

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

Für das Unterzeichnete
;
Hospiz
wird ein kinderloses
Maassgeschäft für feine
religiöses Ehepaar gesucht.
Herrenschneiderei.
Der Mann soll alsPortier , die
f za .s .Acf'u .zt » m 14sln
Süftstr . 4 I. Telefon 10749.
Frau als Köchin, bei hohem
Gehalt angestellt werden.
M . Emamiel
Synagoge im Hause.
ENGLISCH HERRENSCHNEIDEREI
Offerten erbeten an die
FRANKFURT a. M.
Verwaltungs -Com mission
Neue Zeit 32.
des Israel . Hospiz . Metz.
E . DAVID
•fc MBYER

K. HANAUER

Tel. 2839 . Frankfurt a . M. grgr. 1877

Schülerplatz 4 (Alemannia ).

Special. : f raut- u. Kinder-WSsche
Ausstattungen.
-4 » . תכריכין
־־♦ * פ

מצבות

Mark
)־

Pflaazen-Mifrgarine ia Geschmack, Aroma, Aussehen u. Streichbarkeit vod Naturbutter aickt za aaterscheidea , selbst der
Butter voyzuziehen , weil fleischig u . mlchlg verwend -,
bar and dpn strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiemilch enthalt , muss dasselbe nach dem Gehet!
doch als liargarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich za machen.
,r Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tlerfetten.
, Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit nnd
gSeitnng eines von Sr. Ehrw . Herrn Robb. Dr. B. Wolf in
Köln a . Rh. angestellten
und inspizierten streng religiösen
" ufsich ts beamten.
Proben mit Preisangabe stehen zur Verf figunj
SANA- Gesellschaft
m. b . H.

_

 כשרlein ln
Ia Qual. 54 Pfg ., extra Ia.
95 Pfg . p. Mtr.

 כשרknöpfe
f. Herren - u. Damenschneid.
22“ 30“
! U Qual 25PI. 30 PI ■׳׳DZ'

 כשרLisirband
100 Mtr. 90 Pfg.

1n9.

versendet

I- Referenzen

LOUIS
KAHN jr.
Frankfurt a .M., Langestr .51.

Kontor :Stemengas se 83-85

garantirt giftfrei und antiseptisch
nur aufzutragen und abzuwaschen ,fast keinGeruch

Enthaarungspulver
! Ein tüchtiger

Sch .neid .er

mit allen in das Fach einschlagenden Arbeiten vertraut wird gesucht . Antritt
sofort . Station im Hause.
Salair nach Uebereinkunft.
Offerten an Eugen Weil,
Sulz u Wald, Kreis Weissenbürg.

in Frankfurt a. M. Lieferung
frei ins Haus.

Preise 80 Pf.
7s Pfd . Mk 1.75, 1 Pfd.
Mk. 3 .— exclusive Porto
und Nachnahmespesen.

S. B. v. Maarssen
Frankfurta. M., Battennstr. 70.

$.
9. Jahp

Ho.

7\pril )909
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des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigls eit
ttlung , Berlin , des Stellen Vermittlungsvereins Jüdischer
Breslau und des 18 r. Stellen Vermittlungsvereins, Hamburg.

Organ des Verbandes der Sabbathfreun
Frankfurt a. M., des Vereins für Stellenve
Kaufleute

Verlag:
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta- M.
Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde

Redaetlon:
Dr. Ed . Blb erfeld,
: Berlin

C., Heidereal

ergasse

Berlin.
4.

erhalten das Monats )lau
Die Mitglieder des Verbandes and der Stellen vermittlungsvereine za Berlin, Breslaa , Frankfurt and Hamburg
Petitzeile. hei
viergespaltcne
die
Pfennig
30
Anzeigen
—
.
jährlich
3.—
.Der Sabbath “ nnentgemich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk.
an Dr. Ed. Biberfeld. Berlin C., Heiderentergasse 4, alle sonst liges
Jakresaaftragen Rabatt . — Carrespondenzen für die Redaction
a. M., Nene Zcil 63
des , Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
jMaohdruck der Artikel mit Quellenangabe erwünsoht.
vEreiksbfreaitx

:

14.>

Berlin C-: Heidereuterfasse 4.

den Sabbat haltCD, sodass man häutig der jüngeren Generation l eine
Schwierigkeitin in den Weg legt , wenn sic Berufe wählt , in !!jenen
Beobachtung des Sabbaths eine Unmöglichkeit ist.
die
Strassb.
.
der
10
Nr.
in
Unter diesem Titel erschien
Angesichts dieser traurigen Verhältnisse kann es von rel gtos
Isr . Wochenschrift “ aus der Feder des Herrn L)r.j Marxnur freudig begriisst werden, weun eine Bewegung
Wert
Empfindenden
Wörtern
wannen
in
'r
dr
,
Artikel
ein
Westhofen
Sabbathgedankeni in den Herzen zu neuem L^ben
dm
die
,
eiiisctzt
und Bedeutung der Sabhathheilijrung für den Organismus erwecken will. Eine Bewegung, die rein äusserlich betrachtet, zuechtdter
die
,
Segnungen
die
des Judenthums preist und
im F.lsSss bereits seif längerer Ziit bejüdische Sabbath dem, der ihn sich wählt , in Hprz und nächst zum Ziele hat , den
Verbandes der Sabbathfreunde (St:ussdes
Uttsgruppen
stehenden
Haus trägt , in beredter Weise schildert . Di^se Ausl.ingolsheim, llnlhausen , Westhjofen
1'isckLeiin,
,
Zaberr
,
bürg
föhrungen müt den dann in eii e Würdigung derj erfolginsu. v. A.) neue h iDZUzufugen. Auch das ist schon ein bt’udit
gesegneten Tätigkeit , welche besonders unser verehrter
öutk
Mitarbeiter Weil 1- Buchsweiler im Eisass zur Gründung’ wertes Beginnen. Denn die blosse Willenskundgebung , den Sab
dem Judentum zu erhalten , die durch die Zugehörigkeit
von Ortsgruppen unseres Verbandes entfaltet , jius und sich und
solchen Verein zum Ausdruck gebracht wird, ,ist von nicht
einem
zu
, welche ^ dieser
zeichnen in richtigen Zügen den Anteil
Bedeutung für die Festigung und Stärkung des
Sabbathgesetzes
unterschätzender
des
zu
Beobachtung
die
für
Wirksamkeit
für die Wiederbelebung des religiösen Lebens lind Eni- Suhbathgcdnnkens.
Aber damit darf man sieh noch nicht zufrieden geben. W
plindens überhaupt gebührt . Aich über die Wertung
—
die Zugt hörigkeit zu eintm \ erband allein nicht das fiel
:iges
Rieh
irgendwo
soviel
Artikel
der
enthält
der Sabbatbruhe
der Sabbutkifiee.
bis auf einen Punkt , den wir zum Schlüsse noch zu be- sein darf , so ist cs hier. Hier muss die Vertiefung
den
auszugsweise
rühren haben werden , — dass seine
die wirkliche Freude am Sabbath und seinen Segnungen unter erhinaus
Wiedergabe unseren Lesern willkommen sein düifte . Es Mitgliedern selbst wil• über den,Kreis des Verbandes
 ץslrebt werden.
heisst da :
liesc
Früher sorgte nun ohne weiteres das Haus dafür , dass !
״Reich an Segen ist der Sabbath . Und seine höhe, beglückende
selbst
aber
Empfindungen vorhanden waren . Das darf heute
Bedeutung wird von keinem ernsten , denkenden Menschen n Zweifel
nicht immer vorausgesetzt werden, wo man den Sabbath noch
gezogen.
nicht wer Im.
Und dennoch ist es um unsem Sabbath unendlich traurig be -  ׳wohnh%tsmässig hält . Vorausgesetzt kann jedenfalls
Darum ist
.werden.
■teilt . Warum ? Wieso dies kommt? Die Ursachen sind zu be- dass diese Empfindungen im Hause anerzogen
, durch
entfalten
zu
Tätigkeit
eine
Verbände,
solcher
es die Aufgabe
kennt , als dass sie mit breiter Ausführlichkeit besprochen zu werden
jüdisches
dazu
Voraussetzung
als
und
Kulturgenährt
modene
Empfinden
das
in
jüdisches
Juden
die
der
Eintritt
dem
mit
Die
brauchten .
Wissen verbreitet wird.
leben beginnende Umgestaltung der Lebensanschauung bereitete das
' Völlig verfehlt erscheint uns da für alle diejenigen, die nicht
Feld hierzu vor ; die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegenwart
fest und sicher auf oithod . Podcn stehen , also gerade da, w׳
ganz
mit
Verein
im
förderten
Dasein
mit ihrem erschwerten Kampf ums
der Verein für die Mitglieder selbst am notwendigsten ist , das v״n
andern Erscheinungen des modernen Lebens das Zerstör ungswerk
Berlin bezw. von Frankfurt empfohlene Mittel, das gemeinsune
Nachahmungstrieb und persönliche Gleichgültigkeit taten das ihre,
Lern ?» des Kizur Scbnlchan Aruch. Unbeschadet der -Vorzjige,
dem
,
fehlt
Anlass
der entschuldigende
ii Kreisen , denen
1 m selbst
Laien, die sich kurz Uber die rituellen to rSabbath seine Bedeatang *zu nehmen und der gewohnte Anblicte welche 'dieses Buch für
hat
wollen, gegenüber grösseren Kompendien
stampfte vielfach auch das Empfinden derer ah, die für !■ich noch sebriften orientieren
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worte heisst es vom Sabbath : ״Ein Zoichen sei er
zwischen Mir und euch* und in eiuera anderen :  ״Damit
ihr erkennet , dass Ich euch heilige“. Obgleich nämlich
der Sabbath ein Erinnerungsdenkmal an die Tage der
Weltschöpfung ist , daran, dass in ״sechs Tagen Gott das
Weltall geschaffen hat und Er am siebenten Tage ruhte “,
und schon in Anknüpfung an dieses Ereignis Gott die
Heiligung des siebenten Tages befohlen und er aus diesem Grunde ein Feiertag für alle Erdenkinder geworden
(zum Unterschiede von den Jomim tauwim, die in Erinnerung an die Erlösung aus Mizrajim nur für das jüdische
Volk Geltung haben, so ist das Gebot der Heilig haltung
des Sabbath immerhin nur für das Volk Israel befohlen
worden. Das ist der Sinn des Ausspruchs ״dass Ich euch
heilige“, nämlich indem ihr die Heiligkeit des Sahbaths
wahret , den Ich euch geschenkt, gelangt ihr zur Heiligkeit , sodass Israel als Träger der heiligen Sabbathidee
den Schlussstein des Schöpfungswerkes bildet.
Die Heilighaitang des Sabbatbs ist eine über ähnlich•
Pflichten weit hinausragende und die mit ihrer Erfüllung
verknüpften Segnungen sind erhaben über alle sonstigen
Segnungen im Bereiche des jüdischen Pflichtenlebeus.
Vom Weitenbeginne an ist darum dieser Tag schon ein
von Gott gesegneter und geheiligter, ״Gott segnete den
siebenten Tag und heiligte ihn* und er ist der Segensquell für alle Tage der Woche. Siebenmal empfängt Israel an verschiedenen Stellen der Thora Belehrung über
den Sabbath **), um damit zu vergegenwärtigen, dass alle
Leben in den Vereinen pulsiert , desto stärker wird dis Interesse am
Tage der Woche vom Sabbath die Weihe empfangen.
Judentum . Die Beiirige allein tun es nicht, von dem Leben, das
Täglich erinnern wir uns dieses Gedankens, indem wir
sich in den Vereinen entwickelt , hängt der Erfolg der bei ihrer
die am Schlüsse des Morgengebetes angefügten Psalmen
, ;ründung als Zweck des Zusaminsnschlasses übernommenen Benach dem vorangegangenen Sabbath zählen.
Strebungen ab “.
Der Sabbath ist eineGrundsäale unseres Bekenntnisses.
 ־Wie bereits gesagt , können wir dem Herrn Verfasser
ein Bekenntnis für die Ueberzeugung davon, dass
ist
Er
in den hier citierten Ausführungen rückh&ltslos und restlos
folgen. Eine Richtigstellung erfordert nur die Behaup- Gott in sechs Tagen das Weltall geschaffen und am siet ing, dass auf die Ortsgruppen ein bestimmender Einfluss benten Tage rahete , und wer seiner Heilighaltung nicht
hinsichtlich der Wahl ihres ״Lernstoffes ausgeübt und obliegt, hat diese Glaubensüberzeugung sich nicht zu eigen
ihnen speciell der Kizzur Schulcban Aruch empfohlen gemacht, wie das von unseren Weisen an vielen Stellen
worden sei. —Der geschäftsführende Ausschuss hat es im des Schrifttums nachgewiesen wird.
Unmittelbar im Anschlüsse an den Auszug aus Miz(Segenfheif’^ipts vermieden in die Entschliessungsfreiheit
der Ortsgruppen an diesem Punkte irgendwie einzugreifen, rajim, noch vor der Gesetzgebung, erhielt Israel von Gott
sondern hat denselben ebenso jenes Werk wie Chumoschim die Vorschrift der Sabbathheiligung eingeprägt , um au
mif• Rascbi, Lernsforim u. A. nach ihrem eignen Wunsche dieser Pflicht für alle Zeiten das Wirken der göttlichen
ohne jede Einflussnahme seinerseits zur Verfügung ge- Allmacht, das in Mizrajim sich dem damaligen Geschlecht•
steift ־und sich gefreut, wenn er mit seinen Mitteln der offenbart hatte , unverbrüchlich festzuhalten . Wie in
qrwachenden Liebe zum Thorahstudium, wie immer, zur Mizrajim das göttliche Eingreifen sichtbar in die ErscheiHilfe kommen konnte. Für den K. S. A. hat er sich nung getreten war und sich während der Wanderung des
lediglich darum pflichtgemäss engagirt , weil von unberu- Volkes wiederholte, so sollte das Denkmal für die Allfener, neologer Seite mit behördlichem Druck eine Campagne gewalt des Weltenschöpfers, sollte der Sabbath für alle
gegen dieses Buch eröffnet und von dieser Seite, die so'nst Zeiten an das freie Walten Gottes über allen Ereignissen
mit ihrem Liberalismus prunkt , die Freiheit der Ent- und Kräften erinnern.
Bei der ersten Entweihung des Sabbatbs schon wird
Schliessung, einer unserer Ortsgruppen angetastet wurde.
in der Thora die gewaltige Bedeutung des Sabbatbgesetzes
Auch wir halten den ״Orach Chajim“ von Schwarz
für eia vor^ iglich geeignetes Buch ; dasselbe ist aber charakterisiert , indem seine Entweihung als der Beginn
aller sonstigen Verfehlungen angesehen wird. Es heisst
leider fast vergriffen.
dort nicht : ״warum übertretet ihr das Sabbathgesetz P
sondern ״warum unterlasset ihr es Meine Gebote nnd
j Lehren zu üben • *׳Auch die Propheten haben bei ihren
Ermahnungen wegen des Abfalls des Volkes in erster
Reihe auf die schweren Folgen der Sabbatbentweihung
j hingewiesen. Jesajah spricht : ״Heil dem Manne, der
Lieber die Sabbathgesetze .*)
Der heilige Sabbath ist eines der grossen Bun- dieses vollbringet . . . , der den Sabbath vor Entweihung
deszeichen, die zwischen Gott und dem Volke Israel be- bewahret und seine Hand zurückhält das Böse zu tun.“
Durch die strikte Erfüllung des Sabbatgebots wird er
stehen . Aus zwei Schriftworten ergibt sich die richtige
Auffassung für dieses Bundesverhältnis. In einem Schrift- vor schlimmen Taten bewahrt bleiben. — Jirmijahu sagt:
 ״So spricht Gott !  ״Hütet eure Seelen, traget keine Last

— da, fto erst Begeisterung fiir das Jadentara und liebevolles VerStandnis seines Zeremoniegesetzes geweckt werden soll, vermag
kaum der täpHtigste Lehrer — aa ׳i solche sind gewiss nicht aller1 41■ — diesem trockenen Paragraphen dis Leben einziorts  ו111,111■
Bach besitzen mass, das die Herzen erobern will •
haucheVi,
Und tirfiat 9^ 4in jeder Ortsgruppe aach rielleicht eine grössere
oder kleinere Anzahl Mitglieder, denen der Kizar genügt , andere
werden sich gelinde ausgedrückt nicht dafür erwärmen können, ,und
gerade anf diese anderen kommt es an. Denn gerade diese gilt es
festzuh &lten , wenn der Verband wirklich Propaganda treiben und
nicht bloss diejenigen zusammenführen will, die ohnedies unverbruchlich am Alten festhulten . Sollte es sich aber um die Kenntnis
der einschlägigen Vorschriften handeln, so führte eine deutsche
Sammlung der Sabbathgesetze , wie der Verbau I sie demnächst herauszageben beabsichtigt , schneller und sicherer zant Ziele. Wenn
durch  ״Lernen“ das rechte jüdische Empfinden geweckt werden 8011,
dann müssen die Texte sich aach an Herz und Qemüt wenden. So
wäre («fispielsweise der ״Orach Chajim* von Chajim Schwarz u. E.
zur gemeinschaftlichen Beschäftigung schon weit geeigneter . Au f
die Herausgabe einte ad hoc verfassten Buches, das etwa leichte
Texte aus Talmud, ,)lidrasch , Schalchan Arach und der Mussarliteratur
enthielte , kann man doch schliesslich nicht warten.
• Wirkliche Kenntnis des Judentums verspricht allein dauernden
Erfolg . Diese Kenntnis kann auf verschiedenen Wegen vermittelt
werden. l*m zum Ziele za gelangen , dürfte es wohl notwendig seini
mehrere Wege • inzuschlagen. Je mehr Wege eingeschlagen werden,
dest <} mehr Leben* herrscht in den Vereinen. Je kräftiger das

bilden eine Uebertragung der Einlei*k Obige Ausführungen
Orach-Chajim  ) הלבות שבתdes 1
(
:  ריגי-Werk ע־־וך השדקzum
tüug in d
}
Jtabbi Jecbiel Michael Epstein V׳v aus Nowygradok, Russland.

Die Stellen finden sich in :  »דפ, וקהל, נ• תשא,ש«טיפ0 , •תרו, בשלח
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Der Sabbath.
Sabbatb, traget aus euren Häusern keine Last heraus
mm Sabbatb. Ein Werk sollt ihr nicht verrichten und
deu Sabbath sollt ihr heiligen !“ Denen, die dis Gebot
dennoch fibertreten , hält der Prophet als Ende djes damit
beginnenden Abfalls die Zerstörung Jerusalems entgegen.
In ähnlicher Weise ergeht sich auch Jecheskel ijn Klagen
über die Entweihung des Sabbathtages.
Die gewaltige Bedeutung des Sabbathgesefzes verlangt nun von jedem Israeliten , sich ernstlich und regsam
für die richtige Erfüllung zu mühen. Als Vorbedingung
hierzu muss gelten , dass der Beginn des Sabbath
erfolge, urd besonders die anerkannten
rechtzeitig
Frommen sollten sich nicht auf das Mindestmass teschränken, sondern schon recht frühzeitig alle Vorkehrungen
fir den Sabbath beenden, damit die Uebrigen sjich nach
ihnen richten und so die ganze Gemeinschaft vor der Entweihung des Sabbaths bewahrt bleibt.
Der Lohn für die richtige Wahrung des Sab jaths ist
ein unberechenbar grosser , wie es die Propheten schon
gelehrt und die Weisen es ausgesprochen : ״Wer 4ie echte
Freude am Sabbath empfindet, der wird ein frohes Dasein
führen und vor Unheil bewahrt bleiben“ (Sabbath 118).
Sie seelenerquickende Freude am Sabbath ist ; ein von
den Propheten erwähntes Gebot, nach Jesajah : ,jDu sollst
den Sabbath eine Seelenfreude nennen“.
lür die Wahrung des (Sabbaths
Ter Vorschriften
und sie haben bef altyn Erklätiefsinnige
sind viele und
rem eine sehr eingehende Erläuterung gefunden und sie
sollen auch in diesem Werke auf das Eingehendste beM. N.
leuchtet werden.

mm

Die Schomre

Schabbos -Bewegung

in Amerika.

Fast gleichzeitig mit der Begründung unseres deutsehen , Verbandes der Sabbathfreunde “ setzte , wie wir
s. Z. in der ersten Nummer des ״Sabbath “ mitteilen
konnten , auch in Amerika, speziell in New-York eine
gleichartige Vereinigung ein, welche die Sabbj.th-Heiligung zu fördern und ״eine vollständige Aenderung in den
beklagenswerten Verhältnissen , die jetzt bezüglich der
Sabbathbeobachtung bestehen, herheizuführen “ urternahm.
Nach einem verheißungsvollen Anfang erlal mte indessen,
aus Gründen, die wir nicht zu übersehen vermegen, die
segensvolle Tätigkeit dieser Vereinigung und ihr Organ,
das ״Sabbath -Journal “ stellte sein Erscheinen fein. *Mit
um so größerer Freude erfüllt es uns, daß diese! segensreichen Bewegung neue Kräfte gewachsen sind, die sie
in den Stand setzen, ihre Zeitschrift , die soj viel zur
Belehrung und Aufklärung über die Sabbath-Reiligung
gethan und geleistet hat , aufs Neue erscheinen 2ju lassen.
In folgendem Artikel teilt dies die .Redaktion des ״Sab[
bath -Journals “ ihren Lesern mit :
״Seit mehreren Jahren war das ־Sabbath!■Journal»
welches für die Sache von Israel '» heiligem Ruhetag mit
ansehnlichem Erfolg eintrat , in Folge verschiedener
Ursachen , auf welche jetzt einzugehen nicht njötig ist,
gezwungen , sein Erscheinen einzustellen . Dank der warmen Sympathie und Beihilfe einer Anzahl treue! Anhänger des traditionellen Judentums , ist die materielle Existenz des ״Sabbath -Journal “ gesichert und ist fes fähig,
seine Arbeit wieder aufzunehmen, frei von Sjorge um
sein ferneres Bestehen und mit außerordentlich hbtfnungsvollen Aussichten für die Zukunft. In Anbetracht des
warmen Willkommens, das ihm früher von jeden Eiementen der jüdischen Gemeinschaft entgegengebracht
wurde , die an ihrem alten Glauben und Geboten! hängen,

V)׳

,׳und des guten Erfolges, den die bisher erschienenen
Nummern hervorgebraebt haben, erwartet die Redaktion
zuversichtlich , daß das ״Sabbath •Journal “,jetzt bei seinem
Wiedererschein ( n mit ebenso großer Herzlichkeit einpfangen wird, von den den Sabbath liebenden und beobachtenden Gliedern unseres Volkes, und 'daß sein Einfluß
zum Guten noch größer und tieler sein möge als früher.
Die Arbeit und die Aufgabe des ,.Sabbatb-Journal “ wird
in der Hauptsache dieselbe sein, die. sie stets gewesen
ist . Es wird zunächst und hauptsächlich das Organ,
der ״Jewish Sabbath Association “ ־sein, das Werkzeug
womit diese Vereinigung foitfabren wird zu verbreiten
und Propaganda zu machen für die Sabbath-Beobachtung
unter den Juden Amerika’s. ku diesem. Zwecke wird
das ״Sabbath •Journal “ regelmäßig Artikel veröffentlichen,
die Bezug haben auf den Sabbath, seinen heiligen und
bindenden Charakter für das Judentum , und seine weijttragende Bedeutung für das jüdische Gemeinde- und
Familienleben ; es wird erzählen von der Arbeit , die in
diesem Lande und im Auslände geleistet wird für die
Förderung der Sabbath-BeobachtungTltod es wird seinen
Sabbath - Beobachtung in
ganzen Einfluß aufbieten die
diesem Lande zu Stärken. Es wird d/es nicht einfach
nur in theoretischer und sentimentaler Weise tun. sqndfeln wird danach streben die Sache von einem praktischen
Gesichtspunkt aus zu beleuchten, und Pläne und Metljoden zu erwägen , durch welche die Beobachtung des
Sabbath leichter gemacht werden kann, und die Sch־wierigkeiten weggeschaft werden können, die ־hauptsächlich
:
ökonomischer Natur , dem im Wege stehen.
hinfort
jedoch
sich
wird
“
-Journal
Das ״Sabbath
bemühen, mehr als dieses zu sein. Während es eifrig
wirkt für den Sabbath, wird es keine Sache, die das
jüdische Interesse berührt aus seinem Gesichtskreise
ausschließen. Seine Spalten werden gefüllt werden mit
allen Dingen, die von Interesse und "Wichtigkeit sind
für das jüdische Publikum, und werden geöffnet sejn dbr
Betrachtung und Erörterung aller Bewegungen,^ Hq^ iq
Wohlfahrt des jüdischen Publikums und .Glaubens zum—
Ziele haben. In Anbetracht der Nbtwendigkejit von sozialer und wohltätiger Arbeit zur Milderung dfer Not; u^d
zur Besserung der LebensbedinguDgen in den unteren
Klassen unseres Volkes, wird es besondere Aufmerksamkeit den Bestrebungen der Allgemeinheit nach dieser
Richtung zuwenden. Der religiöse Standpunkt des ״Sabbath-Journal “ wird bestimmt und ausgesprochen-orthodox
sein, und alle Dinge werden in diesen Spalten behandelt
werden in Bezug auf ihren Standpunkt und Einfluß auf
den alten traditionellen religiösen Glauben. Well es
weder polemische Discussionen zu suchen, hoch Streit
oder Uneinigkeit ; in der Allgemeinheit zu weckpn wünscht,
wird es alle Dinge mit absoluter Offenheit und mit dem
einzigen Interesse der Wahrheit ohne Furcht oder Gunst
behandeln. Es wird stets danach streben , Fühlung mit
dem Publikum zu halten , und aus diesem Grunde wird
es Mitteilungen seiner Leser besonders willkommen heißen,
um ihre Anschauungen in Bezug auf öffentliche Bewegungen, die für das Judentum von Wichtigkeit sind,
kennen zu lernen, oder ihre .Meinungen in Bezug auf die
Arbeit , die geleistet werden soll, zu hören. Auf diese
Weise hofft es ein wahres Organ für historisches Judentum zu werden im allgemeinen, und für die Sache der
Sabbath -Beobachtung im besonderen. Möge der Allmächtige die Anstrengungen segnen, die zur Erreichung
dieses Zieles gemacht werden, und sie zu einem glück:■
liehen und reichen Ertrage bringen.“
. ידינו כוננה ע ^ ינו ו ד עעזה * דינו כוננהו.* ינזעיטד: • נ* עכ ־ על:
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Nachklän ^e zum III. Delegiertentag.
»Die schönen Stunden unserer jüngsten Tagung im
Kreise Gleichgesinnter und Gleichstrebender verbracht,
Vergangenheit an, nur die Erinnerung an
gehören
dieselben ist uns geblieben . Leider ist diese Erinnerung
ke« e vollständig ungetrübte , wenn wir daran denken,
da^ vicle « ler Delegierten in unbefriedigter Weise , ja
vielfach mix sehr gemischten Gefühlen die Versammlung
verliefen , da die Anträge , zu deren Vertretung sie als
Delegierte entsandt wurden, der vorgerückten Zeit wegen,
nicht zür Verhandlung kommen konnten. Mit Recht rief
daher ein ' Delegierter aus : . Was sollen wir unserer
Ortsgruppe berichten , wenn wir nach dem Schicksal des
Von ihr gestellten Antrages befragt werden .' “ — Wir
können es lebhaft nachfühlen, wie wenig angenehm die
Erteilung ■ der Antwort auf solche Frage sein mag. —
Dass Anträge seitens der Ortsgruppen, die vielfach erst
mich mühevoller Arbeit , nach verschiedenen stattgefundenen Sitzungen , das Licht der Welt erblicken, auf
dem Delegiertentag nicht zur Beratung kamen, ist ein
\MilistamL * den niemand bestreiten kann. Die Ursache
desselben liegt klar auf der Hand. Die kostbare Zeit
wird; mit qiuer viel zu weitschweifigen Kritik, die an die
■Erstattung des Jahres - und Kassenberichtes sich anschliesst , vergeudet . Wenn, auch den Herren Kritikern
. das Recht ziu Beanstandungen nicht genommen werden
soll , wenn auch ferner nicht daran gezweifelt wird, dass
lediglich das Wohl des Verbandes die Triebfeder ihrer
Kritik bildet , so sollte man doch nie die Erwägung aus
dom Auge verlieren , dass der geschäftsführemle Ausschuss
eine Fülle von Arbeit zu bewältigen hat und alle Funktionen ehrenamtlich , vollständig unbesoldet, ausübt . Wir
hübe» die Herren vom geschäf'tsführenden Ausschuss als
Mä 11ne1~ken !!en gelernt , die eine gedeihliche Entwickelung
ie> Versandes mit allen zu Gebote stehenden Mitteln er<!!׳eben. Das sollte man stets bedenken, durch kleinliche
Kritik ihnen die Schaffensfreude nicht rauh»n und der
' Tagung die kostbaren Stunden dar Zeit nicht nehmen.
- Ich will h ilfen, dass der geschäftsführemle Aussn'l.uss . in Zukunft *dem von mir gestellten Antrag:
.. zuftäebst die seitens der Ortsgruppen einzureichenden
zur Debatte zu stellen und erst als letzten Punkt
'An t rät
der Täurssmrdriunir eine allgemeine Kritik zuzulassen,־
■':1>-i*tung schenken wird.
Aber mit dieser Taktik allein ist ler erwähnte
 ׳M '׳.>׳t.;u>i 1 ־h< nicht vollständig beseitigt . Soll positive
A: :■•׳it geleistet werden, muss -jeder Delegierte sich be;1 :-- ^׳£ 11. in möglichst präziser Form, kurz und bündig,
> ״me ׳Absicht zu den zur Beratung gestellten Anträgen
<1. !׳:' !!!■־,gen. — .Möge diese Anregung auf fruchtbaren Boden
tV.ileiE
■
1:1'
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Nachschrift
■len

vorstehenden

er'.

Die Förderung des Verständnisses für die in de■
Gottesdienst eingeschalteten biblischen Bücher und Auswahlstücke im Geiste unserer Ueberlieferung ist ein Beginnen, das in der heutigen Zeit , der unjüdischen EintStellung der heiligen Bücher, mit besonderer Freude z«
begrüssen ist . B ^s nahende schowuausfest reicht uns
ein herrliches Bihelbuch, das den Kundigen schon beim
schlichten Rezitieren eine wohllauterfullte Welt der Herzensinnigkeit und Seelenreinheit aufersr.ehen läßt . Mit
welchen Gedanken tiefer Seelenkenntnis jedoch unsere
Altvordern dieses Buch begleitet haben, lehrt eine kürzlieh erschienene deutsche Bearbeitung:
Die fünf Megilloth iib- rsetzt und erläutert von
Teil : Ruth,
Breuer,, zweiter
Dr . Raphael
Frankfurt a. M. 1908, A. J . Ilofinann. Preis M. 1.40,
in der hauptsächlich die Auslegung des Mi drasch zur
den
trägt
Scliriftchen
Dis
gelangt .
Darstellung
der
Gedankenwelt
die
in
Eingehens
Stempel liebevollen
großen Lehrer und diese Tendenz versöhnt auch den
Andersdenkenden mit den an einzelnen Stellen eingestreuten , aus dem Rahmen des Ganzen heransfallenden,
subjektiven Gefühlsäußerungen des Verfassers . Wir möchten
M. N.
•las Büchlein zur Anschaffung empfehlen !

Verbands -Nachrichten.
Berlin, 17. .März. Seit dem letzten Delegiertentage sind folgende
Ortsgruppen, vor allen D.mk der lebhaften Propagandatätigkeit des
Herrn Rabbiners׳Dr. 'VeilI -Kuchsweiler1m Klsass und der Poseuer
Ortsgruppe(HerrenJ. Pless 11er un1K. ßeszez e wski ) in der Provinz
Posen gurrniidet wurden:
0rts £ n1 | 1jn׳n

Ausführungen

nur

vollinhaltlich

Name uer Vorsitzenden
Schritttührer.

und der

Lehrer Kahn
Rülzheim Ptalz
Lehrer Jacob Apt
Pattensen [.eine
Feldbrandt.
Geestemünde Bremerhaven M.
Adolf Bendheim
Bensheim b. Darmstadt
Jacob D. Reis
Heilbronn
Rabb. Dr. Wreschner
Samter
Laufenselden mit HolzbauLehrer Maier
sen und Kemel.
Lehrer Kahn
136. Königstein i. T.
Samuel Kirsch
137. Merzweller i Eis.
138■ Weitersweiler i. Eis.
Jacques Samuel
Rabb. Weill
133. Buchsweiler i. Eis■
Cantor Loeb
140. Pfaffenhofen i Eis.
141. D ;.uendorf i. Eis.
Felix Herzog
Max Daube
142. Königsbach 1. Bad
Rabb Bloch
143. Sulz u \V.
Isidor Weill:
144• Hatten i. Eis.
Lehrer B- rlinger
145. Buttenhausen i. W'ttg.
146. Wolfisheim U Eis.
Max Meyer
147• Mommenheim U Eis.
Jules Levy
Lehrer J. Marx'
148. Randegg i- Bad.
143. Krotoschin
J. Rothstein
Rabb. Dr. Meuhaus
150■ Ostrowo Bz Posen
151. Wronke
Raphael Hirsch
152. Ittersweiler i. Eis.
Rabb. Dr. A. Bloch
153. Oberehnheim i. Eis.
154. Zabern i. Eis.
155. Hagenau 1Eis
156. Diemeringen i. Eis.
Breslau, 4. April. Die hiesige Ortsgruppe des ״Verbands der
äabbathfreundc“ hatte in einer Hingabe die städtische Schalbehörde
gebeten, den ihrer Aufsicht unterstehenden Schnlen bekannt gebe■
za wollen, dass nach erfolgter Genehmigung des Gesuches jüdischer
Schüler und Schülerinnen um Befreiung vom Schreiben, Zeichne■
und vom Hacdarbeitsuntcrrichte an den Sonnabenden and Feiertage■
im Unterrichte oder bei anderer Gelegenheit nicht anf ״Nachteile“
, hingewiesen werde, die darch das Unterlassen des Schreibens oder

.
,
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123.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

. M.-Gelnhausen.
können
.
Wir

Redaktion:

ahsciiliessen . Aut den! letzten ’Delegiertentage wurde
-ieiieus des geschäftsführenden Ausschusses und de3 Bureaus alles getan, - um Zeit fiir die eingehende Beratung
der Anträge zu reservieren : der. aller Schranken spotten■den J;ederlat gegenüber aber erwiesen sich alle Masspahmen als machtlos . Der Antrag , die Anträge in Zufcunft vorweg zur Beratung zu stellen , verdient jedenfalls
Beachtung.
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-.Zcichuuns am Sonnabend für den Schüler entstehen könnten . Des
״Schier beängstigend “ aber war mitunter der Zudrang £u den
Ferneren wurde gebeten , bei der Festsetzung der Tage , ai denen Freitag -Abcnd-Zusaramenkünftcn in den Wintermonaten , bei dene■
periodisch schriftliche Klassenarbeiten angefertigt werden, Rücksicht
Recitationen für die Unterhaltung , Tee mit Gebäck für die Erauf die jüdischen Schüler und Schülerinnen zu nehmen. Di( Schul- quickung sorgten . Lehrkurse sollen künftighin im Sommer nur für
behörde tritt der in der Eingabe zum Ausdruck gebracht !n AufFortgeschrittene , in» Winter nur für Anfänger veranstaltet ,werden.
fassnng bei und hält es für erwünscht , daß bei Anfertigung regelEs fanden 17 Vorträge und 4 musikalisch-deklamatorische Veraumassig wiederkehrender schriftlicher Klassenarbeiten auf die jüdischen
staltungen statt ; wegen des starken Andranges mussten die Vorträge
Schulkinder Rücksicht genommen werde, soweit der Schu betrieb . im Kaufmännischen Vereinssaal abgchalten werden. Der Etat des
cs zaläßt.
Vereins schliesst in Einnahmen und Ausgaben mit Mk. 11735,15 bei
Koschmin. Am Sonntag , den 28. März wurde von de •n Vor- einem <üssenbestand von Mk. 3087,03 ab.
sitzenden der Ortsgruppe Posen, Herrn Pinkns Plessner
, b er eine
Berlin, im April. Dem' Jahresbericht des hiesigen ״IsraeliOrtsgruppe ins !.eben gerufen . Herr Rabbiner Dr. Hcppne r , der
tischen Fo rt bi ld un gs Vereins Montefiore“ Vereinshcim
(
Gipsdie Versammlung leitete , stellte den Referenten als Eakel de.- rühmStrasse 12a) entnehmen wir folgende Angaben : Der Verein! hat es
liehst allseitig bekannten יעבנער£ . ד׳ ש־דדvor und wies daraüf hin.
auch im abgelatifeuen Jahre verstanden , die jungen Leute, die fremd
wie der Enkel in demselben Geiste zu wirken suche. Alsdann erhielt
und unerfahren nach Berlin kommen, an sich zu ziehen ; 40 Mitglieder
Herr Plessner das Wort und führte in eindrucksvoller Rede di j Ziele
und 4 Gönner sind dem Verein neubeigetreten . In dem behaglich
und Zwecke des Verbandes aus. Er schilderte die guten Erfolge
ausgestatteten Vercinsheim, zu dessen Unterhaltung der ״Verband
während der kurzen Zeit seines Bestehens ; wie einerseits der תיתר שבז
der Sabbathfreunde “ eine ansehnliche Beihilfe gewährt , kann ei»
zur Vernachlässigung und Verflachung des religiösen Lebens führt,
jeder seine Mußestunden zubringen und im Kreise Gleichgesinnter
so führt die . שבירת שב־zur Festigung und Kräftigung dcssclb !n, wie
Geselligkeit pliegen. Lehrkurse und Vortragscyklen sorgten für die
vielfach die Schäden des !זירול שבת, so vielfach der Nutzen des r-  שבHauptaufgabe des Vereins, *die Fortbildung , und zwar lehrten die
 שבתfür
das wahre Judentum ! Allseitiger Reifall folgte den Aus- Herren Dr. E. Riberfeld Miscbnab , Dr. J . Wohlgemuth
Psalmen,
führungen des Redners und ־27 Mitglieder zeichneten sich s (gleich
während Herr Dr. E. Munk fortlaufende Vorträge über Bedeutung
und Inhalt der täglichen Gebete und Herr Dr. J . L' arlebach hebals Mitglieder ein. Nach einer anregenden Diskussion wurle die
räische Sprachkurse hielten . Daneben Linden noch .״MitgliederschiVersammlung mit einem Schlusswert des Referenten geschlos !en.
urim“ in Gamoroh und Chajc Oilom statt . Die Vereinsbiblioihck is| _
Freudental (Wiirttbg .), 2!L März. Am vergangenen f .ibbath
auf 1200 Hände angewachsen. Die Geselligkeit wurde durch festliche
Nachmittag nach Mincha versammelten sich die Mitglieder inserer
Ortsgruppe mit Frau und Kind im Saale zum  ״l.amm•‘, um den Re- Veranstaltungen bei gegebenen Gelegenheiten und durch Ausflüge
gepflegt . Es wäre
zu wünschen
, daß
die Herren
rieht unseres ! *elegierten bei dem letzten Delegiertentag , de; Herrn
Rabbiner
und
Lehrer
die
j
un
gen
Leute
, wclphe
Rabbiner Dr. Kahn -Elilingen, entgegenzunehmen . Herr l)r ’ Kahn
aus der Provinz
nach
Berlin
gehen , auf diesen
gab eine lebhafte Schilderung der beiden Feiertage der gesetze : treuen
wirkemlen
Vm׳in
hinweisen
11 ml z u m A nJudenschaft Deutschlands und beschrieb, wie imposant die Ma-se wacker
frommer Juden war , wie diese Menge gleichstrcoender und gleich- s c h 1u 3 s e a n 111•n s e i b e n c r 111a h n e n ! '
Berlin in März. Der Erfolg, den unsere Karlsruher t *rtsgruppe
gesinnter Glaubensgenossen den Mut der Versammlungsb( sucher
Gsd in Sachen Sonntagsruhe errungen hat , verursacht d<n Faiseuren
belebte und in allen den Entschluss mächtig entfachte und bestärkte,
der absoluten Sonntagsruhe grosse Pein. So ubersendet uns freunddraulieu im Leben für die gute Sache des altangestammten Judmtums
liehst ein Mitglied aus Essen folgenden Ausschnitt aus den ״Verzu arbeiten und zu werben. Redner hob die Einmütigkeit lcrvor,
irandsblättcrn “ des Leipziger Verbandes deutscher Handlungsgehilfen,
welche in den verschiedenen Vollversammlungen uiid deu zahl ,eichen der dieses Thema behandelt:
״Sonntagsruhe. * יbwohl die orthodoxen Juden nu ” schon oft
Gruppensitzungen die Mitarbeitenden und Zuhörer beseelte, die Freude,
mit ihren Bestrebungen : Sonntags ihre Angestellten beschäftigen
welche besonders bei der Regrüliungsversatninlung im Wiedersehen
zu dürfen, wenn sie den Sabbath streng einhalten , von den zuder aus allen Windrichtungen eingetroffenen Bekannten, i!rcundc
ständigen Stellen abgewiesen worden sind — wir haben bisher
und Gesinnungsgenossen sich zeigte . Der Berichterstatter zählte
regelmässig darüber berichtet und auch durch Eingaben dagegen
Stellung genommen — versuchen sie es immer und immer wieder,
■die verschiedenen Corporatiouen auf, welche an diesen Tagen in
ihr Verlangen durchzudrücken . So jetzt wieder in Baden. Die
Frankfurt zusammen kamen, und gab eine kurze Angabe übrr den
(*rtsgruppe Karlsruhe des Verbandes der Sabbathfreunde richtete
duhalt der Verhandlungen . Auch über die neuerlich in, Württ nnberg
gemeinsam mit den Ortsgruppen Mannheim-und Freiburg i. Baden
abgehaltenen Versammlungen machte der Redner einige Mittci ungen.
eine Eingabe an *las Grossherzogliche Ministerium des Inner□ mit
dem Ersuchen, die. badischen Vertreter im Bundesratc möchten
Mit Interesse und lebhafter Spannung folgte die Versammlung den
angewiesen werden, bei der Neuregelung des ־Sonntagsrubegesetzes
Darlegungen , dadurch ihrer Genugtuung über die Fortschritte der
für eine Rücksichtnahme aut die ,Interessen der sabbathfeiernden
-gesetzestreuen Sache und das kräftige Gedeihen ihrer t)rgunis itioncn
Geschäftsleute einzutreten . Leider scheint diese Eingabe Erfolg
und deren Bemühungen , das religiöse Leben insbesondere a tf dem
zu halten, wie aus der Antwort der Regierung , die wir hier wiedergeben, hervorgeht Es heisst darin : ״N;1ch einer mit Erlass vom
Lande zu heben, Ausdruck gebend. Nachdem unser Herr R ibbiner
30. vorigen Monats an uns gelangten .Mitteilung des Grossherzogseinen mit lebhaftem Reifall gelohnten Vortrag geschlossen hatte,
liehen Ministerium der Justiz , dcs -Kultus und Unterrichts , welches
erhob sich Herr Wolf Blum , sprach den Dank der Versanmlung
nach unserem Anträge seine Vermittlung hat eintreten lassen , sind
und die Freude der Zuhörer über das Gehörte aus. Diese b:achten
vom Grossherzoglichen Ministerium des Innern schritte zugunsten
einer den in Rede stehenden Interesse Rechnung tragenden Regeein Hoch auf den Redner aus. Alsdann schloss der Vorsitzende,
lung geschehen. ־Dabei ist die Zulassung von zwei bis drei StunHerr Lehrer Roedclshcimcr
die fast von der ganzen Gemeinde
den Kontorarbeit an den Sonntagen durch das dem israelitischen
.bc-iuchte Versammlung.
Bekenntnis augehörende Personal ins Auge gefasst‘ -. Es wäre
ausserordentlich zu bedauern, wenn die Grossherzoglichc Regierung
diesem Drängen der orthodoxen Juden wirklich nachgeben würde,
denn es ist durchaus unangebracht , den einer bestimmten Religions* Gemeinschaft

angebörenden

Mitgliedern

Sonderrechte

in

bezog

auf

die luncbaltung der Sonntagsruhe einzuräumen. Sie sind danif der
Vermischte Nachrichten.
Zeit nach durch eineD Vorsprung
von mehreren Stunden ihren
Sonntag feiernden Konkurrenten überlegen “.
Frankfurt a. M., im April . Der hiesige ״Montefiore- ' erein“
Soweit das gen. Blatt . Man sieht : es wird nach dem alten
zur Pflege der idealen Interessen jüdischer junger Leute “ ve sendet
Reecpt ,weiter fortgearbeitet und die doch sicherlich unanfechtbare
•seinen Jahresbericht für 11)08, dem wir Folgendes entnehmen : Der Argumentation der sabbatbtreuen Kaulleutc, dass sic durch ihren
Ladenschluss am Samstag ihren KonkurVerein ist von 1200 auf 1317 Mitglieder angewachsen. Die Vereins- funfundzwanzigstuudigen
renten doch einen ungleich grösseren Vorsprung geben, als sie durch
räume erfreuten sich in allen ihren Teilen stets eines regen Zu8| fuchs;
die Erlaubnis hinter geschlossenen Türen am Sonntag einige Stunden
•*ebenso wurde die reichhaltige Büchersammlung sehr gut t enützt ( arbeiten zu dürfen, cintauschen , wird einfach totgeschwiegen . Die
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Merren sind 20 gute Rechner , um nicht zu wLsen, dass sie bei sach• 1 gen , am  !עלהmos die Mittelschule zu besucheu, weil dieser Tag im.
Meher Diskussion des Kürzeren ziehen würden ; sic wenden sich daVerzeichnisse der jüdischen Feiertage , an welchen die jüdischen Schüler
nui Heber, wenn noch verkappt , in demagogischer Agitation an die
vom Schulbesuch dispensiert sind, fehlte . Eine diesbezügl . Eingabe des
antisemitischen Instincte . Dass sie an massgebender Stelle damit
Religions-Prof . G. aus Pressburg an das Kultusministerium hatte , dank
das
Aber
werden.
bezweifelt
Häadrnck machen werden, darf füglich
der Intervention der Zentralkanzlei zur Folge , dass das'Ministerinm an
enthebt *pns nicht der Pflicht immer nnd immer wieder jener Irre,JtbruDg 1er öffentlichen Meinung unsere aafklärende Tätigkeit entsämtliche Mittelschulen eine Verordnung ergehen liess, dass für die
Folge *sämtliche jüdische Schüler auch am Simchas-Tora vom
 ׳gegen 2 ךsetzen.
Sckweinfurt, 15. März. Am Ende des vorigen Jahres hatte
Schulbesuche zu befreien seien, — und falls dieselben an diesem
hei Gelegenheit der Beratung eines neuen Ortsstatuts für die Sonn- Tage , die Schule dennoch besuchen sollten, von sämtlichen schrifttagssrnhe , wie Ihren gesch. Lesern bereits durch Ihren Bericht in
liehen Arbeiten und vom Zeichnen befreit werden müssen.
Ko. 12 ▼om Jahre 1808 bekannt ist, der Fabrikant Jakob Ulieiner
mit
Kollegien
mann von hier sich an die beiden städtischen
Budapest, 17. März. Der dritte Entwurf des neuen Sonntags - Eingabe gewandt , es möge den Inhabern solcher jüdischen Eni;rosrubegesetzes enthält dem vorigen gegenüber einige der gesetzestreuen
Geschäfte , die nachweislich am Sabbath ond den jüdischen Feiertagen
geschlossen sind und demgemäß ihrem jüdischen Personal mindestens
Judenheit günstige Modifikationen. In !! 2 ist die neue Verfügung
24 Stunden Kühe in jeder Woche gewähren , gestattet sein, auch nach : enthalten , wonach vom Verbote der Arbeit am Sonntag eine solche
Inkrafttreten des neuen Ortstatuts ihr jüdisches Personal — und
gewerbliche Arbeit ausgenommen ist, welche der Gewerbetreibend «•
zWür nur dieses — bei geschlossenen Läden zu Komptoir und Lagerneue
das
während
lassen,
zu
arbeiten
Stunden
in seiner eigenen Werkstätte (nicht nur in seiner Wohnung), ebenso5
während
*
,
arbeiten
Ortsstatot nur eine Arbeitszeit von einer Stunde für alle Geschäfte
der Eigentümer eines Unternehmens oder dessen tatsächlicher Leiter
**läßt . Der ganz sußerordentUch warmen und energischen Befurwor- im Kanzleilokal des Unternehmens unter Ausschluss der Oeffentlich—
lang unseres I. Kultus Vorstandes Herrn Kgl. Kom-Kat Hei mann in ! keit und ohue Zuhilfenahme anderer Kraft verrichtet.
seiner Eigenschaft als Magistratsrat war es zu verdanken , daß der |
Der erste Absatz des ftüheren g 11, dc-r jetzt § 13 ist , ist
Magistrat mit überwältigender Majorität eine im ganzen Vierstündige j
Arbeitszeit für die in Frage stehenden Geschäfte beschloß, trotzdem 1 auch in vielen Beziehungen gemildert worden und bestimmt , dass
eine Umfrage in anderen bayrischen Städten in dem Sinne, ob man
dort eine derartige Ausnahmebestimmung getroffen habe, mit Aus- der Verkauf von Lebensmitteln , mit einer von 5 Ubr morgens bis
■ahme von München ein negatives Resultat ergeben batte . Das 10 Ulm. [vormittags des Arbeitsrubetages sich erstreckenden UnterGemeindekollegium in seiner Sitzung vom 8. Dezember trat dem
krechung, in allen Gebieten der ungarischen Krone von 9 Uhr abendsBeschluß de> Magistrats bei einem Stimmenverhältnis von 1. )־zu 13 des vorausgehenden Tages bis 5 Uhr morgens des Ruhetages ruhen
■icht bei. Damit war die Angelegenheit vorläufig zur unerfreumuss. Andere Geschäfte haben in Budapest und Vororten und in
kcjier Ruhe gekommen. Es ist nun wiederum das Verdienst des
den Städten , welche der Htndelsminisler im Verordnungswege beI . ffiultusvorstands , daß die Sache wieder in Fluß gebracht wurde.
Ffffr die Ablehnung im Gemeindekollegium war wesentlich das negazeichnen wird, von 9 Uhr abends des dem Ruhetage vorhergehenden
ti4e Ergebnis der oben erwähnten Umfrage schuld, indem man den
Tage .- bis 7 Uhr morgens des dem Ruhetage folgenden Tages ohne
Nachdjuck darauf legte , man habe nicht notig , gerade hier AusnahUnterbrechung , in den anderen Städten , von 9 Uhr abends des dem
kompesonstwo
nirgends
,
abgerechnet
München
die,
,
." men zuzulassen
diert seien. Mit Rücksicht hierauf veranstaltete die Kultusverwaltung : Ruhetage vorhergehenden bi.« 7 Uhr morgens des dem Ruhetage fol—
zusammen mit dem Distrikt ^rabbinat ihrerseits eine Enquete, die
genden Tage «, mit einer von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr vormittags das Ergebnis zeitigte , daß die Anfrage des Magistrats z. Z, ■unzn- : des Ruhetages dauernd ( 11 Unterbrechung , zu schliessen.
treffend gestellt war , indem tatsächlich in fast allen größeren bayeDer !J- 14, der ganz neu ist , lautet : Wenn die Mehrheit der
^ tailten eine Veranlassung zu Ausnahmen bisher noch gar
riscJjjLÄjf
■iclR^CTgcbcn war. da dort , wo eine .Neuregelung der Sonntagsruhe
GrotsLändler irgend einer Ortschaft oder Stadt , ohne Verkürzung
■oclf' gav' nicht erfolgt ist, alle Geschäfte ohne Ausnahme, christliche
der Dauer der Arbeitsrnhe . anstatt 9 Uhr abends des dem Ruhetage
wie. jüdische , eine Reihe von Stunden, die zwischen •‘1 und .’> vavorangehenden Tages eine andere Sperrstunde und anstatt G Uhr
nun
richtete
Feststellung
dieser
Grand
Auf
riiert . arbeiten dürfen.
früh de ־dem Ruhetage folgenden Tages einen auderen Zeitpunkt
die Kultusieiwaltung ihrerseits im Interesse aller in Frage k״mmraili !1 G •schüftsiiihaber .von treuen das diesbezügliche Gesuch an
zur Gest häftsöffnnng wünschen sollte, ebenso wenn die Majorität
die städtischen Kollegien, indem sie ganz besonders auch darauf
sämtlicher Kauflente der betreffenden Ortschaft oder Stadt eine
hinwie.- , daß die in Frage, stehende Forderung auch an den höchsten
Aendernng der Ruhebestimmnngen, sei es für das ganze Jahr oder
äteli -n als eine gerechtfertigte empfunden wird, wie dies die diesbezüglichen Entschließungen des bayerischen und badischen Minis- nur für einen gewissen Zeitabschnitt des Jahres ansuchen sollte, hat
tcrium - beweisen. Die Begründung dieses Gesuchs-, unterstützt
die betreffende Ortschaft oder Stadt die Pflicht, im Verordnungswege
. durch persönliche Aufklärung der Gemeindebevollmäehtigten , führte
entsprechend dem Wunsche der Majorität zu verfügen. — — —
zu d! ’!; nicht nur für unsere Stadt , sondern auch im Interesse der
(Israelit .)
!
zu
Freude
Krage der Sabbatheiligung im allgemeinen mit großer
J׳egr üßenden Resultat , daß in der Vorwoche der. Magistrat erneut j
Warschau, im März. Die Bevölkerung Russisch-Polens besteht
mit all! n gegen drei Stimmen, das Gemeindckolleginm mit ca. 21 '
geg! n sechs Stimmen die geforderte Ausnahmebestimmung zum ! bekanntlich aus Polen, Russen und Juden , nnd da im kaufmännischen
j
Bt•>cliluß erhob.
Leben alle katholischen und griechisch-orthodoxen Feiertage , ansser!Zweifellos wird dieser Beschluß die Bestätigung der kgl• ; dem noch die russischen Galatage für alle Einwohner obligatorische
Kreisregierung erhalten , deren Stellungnahme durch die Entschließung j
Kaufmann, der noch seine eigenen
das kgl. Staatsministerums vorgezeichnet ist. ■Wir wünschen'j.Jaß j Ruhetage «ind, so ist der jüdische
von vornherein in einer äusserst
ökonomisch
,
berücksichtigt
Feiertage
!
nd
^
findeüf
Nachahmung
Orten
anderen
an
auch
das hiesige Beispiel
ein ,für die Sabbatheiligung günstiges Resultat zeitigen helfen mdge. 1 ungünstigen Lage gegenüber seinen christlichen Konkurrenten . Es
/" E> verdient besonders hervorgehobtn zu werden, daß Tferr ! gibt Wochen, wo jüdische Geschäfte drei , vier Tuge geschlossen
Kgl . Kommerzienrat Heiinann , obwohl selbst auf religiös lil>eralcm j
aber auch in ganz normaler Weise fallen mehr als zwei
Standpunkt stehend , in anerkennenswertem Gerechtigkeitssinne Sich ' haben :
für die ■Forderung seiner orthodoxen Gemeindemitglieder mit ׳aller i Tage in jeder Woche weg. Aus diesem ökonomisch-rechtlichen und
Energie «« setzte , ein Beispiel, das gewiß znr Nachahmung empfonten konfessionellen Dilemma sucht man bis jetzt vergeblich einen Auswerdcu kunn. Aber auch auf einer recht bedauerliche Erfahrung im weg. Der kleine jüdische Handel leidet aber ungeheuer darunter,
Verfolg ^liescr Angelegenheit müssen wir mit aufrichtiger Betrüonis
und mit ihm nicht nur diejenigen , die durch ihn ihr Leben fristen,
hinwt'isei . Wie sich nachträglich berausstellte , hattcu vor der
sondern auch die Entwicklung von Handel und Industrie überhaupt,
Stimmführer
den
an
erstmaligen Beratung drei jüdische Angestellte
Stadtder kleinen sozialdemokratischen Fraktion sich mit dem Ansinneü
Auf einen ganz originellen Gedanken sind diewitzigen
gewandt , dieselbe möge für die Ablehnung der geforderten Aus- verordneten in Hornel, die auch die Sonntags- und Sabbat -Frage
■ahmebcstimmung sich einsetzen, ein Ansinnen-, zu dessen Stigmatilange drückte , verfallen : Sie beschlossen nämlich den jüdischen Gesierung ancb die schärfsten Ausdrücke kaum ausreichend sein dürfen.
schäftsinhabern zu erlauben , die Läden am Sonntag während zwei
Es soll mit Genugtuung konstatiert werden, daß dieses Vorgehen
Ständen offen zu halten unter der Bedingung, dass sie am Sonnabend
bei allen rechtlich Denkenden einstimmige Verurteilung gefunden hat.
ihre Läden auch für zwei Stnnden öffnen.
Budapest, 27, Januar . Der ungarischen orthodox -israelitischen
Es ist natürlich ausgeschlossen, dass die erfinderischen Stadt - ■
XandedSüizlci i־t es cndlnh gelungen , einem alten Uebelstaude abvon Hornel einen Erfolg von ihrem Beschlüsse erwarteten ^.
verordneten
ftahelfeK Die jüdische Schuljugend war nämlich lis daher gezwan-
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iber man glnnbt iu Ituss ' and, auch offiziell den Juden zum Schaden
den Spott hinzufügen zu dürfen.
I
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Wie iii^ lem Anzeigenteil der vorigen Nummer"mitgeteilt , ist. die Versandabteilung, der Firma S. v. iiaarssea
antiseptisches Enthaarungspnlver von Soden a. T. nach
Frankfurt a. M., Hattonnstrasse 70 verlegt und hat dieseihe , tun ihren Abnehmern Vorteile zu gewähren , neue
!,reise eiiigefiihrt und liefert in Frankfurt auf- Bestellung
per Postkarte frei ins Haus. Das Pulver erfreut sich
einer stetig wachsenden Beliebtheit und empfehlen wir
denjenigen unserer Leser, die das Pulver noch nicht bezogen haben, einen Versuch damit zu machen.

New-Vork, 21. März. Der ״Daily Argus“ berichtet !über folgende interessante Gerichtsverhandlung : Angeklagt war Hujr Joseph
Cohn. Er ist vom Detektiv Silverstein der Uebertrctung vj>n .S 267
des Strafgesetzbuches beschuldigt , weil er am Sonntag inj seinem
Laden, West First Street 46, Nahrungsmittel verkaufte . Ej wurde
zunächst die Frage erörtert , ob jüdische Kaufleute, die den jii tischen
Sabbath beobachten, gesetzmäßig berechtigt sind, zwischen Samstag
und, Sonntag N icht za verkaufen , un 1 Richter Mc. Kennell jvar der
Ansicht, daß sie das Recht besitzen. Er hielt Cohn nicht für spbuldig.
Detektiv Silverstein sagte aus, daß er am Sonntag Margen in
Begleitung des Beamten Reilly in Cohn’s Laden war unu ! osjtsteilte,
dali eine Anzahl Sachen nach 10 Uhr verkauft worden waren. Der
Verteidiger B. Babrowski gab za, daß die Verkäufe stattgafuuden
hätteu , und daß Mr. Cohn feststellcn wollte, ob er das Rec|1t zum
verkaufen habe oder nicht. Detektiv Silverstein gab zar Anklage
noch an, daß Mr. Cohn den Sabbath beobachte, indem er seincij Laden
von Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag
geschlossen hat . Er suchte zu beweisen, daß Cohn an stieben
Tagen in der Woche sein Geschäft otfeu habe, selbst wenn er
Eine Sabbathgeschichte von Judaens.
Jeu jüdischen
Sabbath
beobachte! der Angeklagte arbeite
nämlich an Montig, Dienstag , Mittwoch, Donnerstag , Freilag bis
(Schluss ). ־
Sonnenuntergang , Samstag vom frühen Abend und Sonntag, ijlicrauf
Als
Lemberger
die
Türe
geschlossen hatte , kämpfte jankele
erwiderte Richter Mc. Kennell, daß es für einen Kaufmann unmögnoch einmal gegen seine kalte Herzlosigkeit an und trug Aich
lieh sei, den jüdischen Sabbath 24 bis 26 Stunden lang zu beobachten
einen AugenbTick mit dem Gedanken , den Bittsteller zurückzurufe*
und doch sieben Tage in der Woche Geschäfte zu verrichten.
. und ihm das Gewünschte zu geben . Hätte er noch wie früher ,
Der Gerichtshof erklärte , er könne keine Basis für die A !klage
eine Maasser -Kasse gehabt , es wäre ihm ein Leichtes gewesen,
seinem heimgegangenen Freunde diesen Liebesdienst zu erweisen.
linden, da, wie er ' feststellte , § 261 des Strafgesetzbuches diejenigen,
Aber 10000 Gulden so ohne Weiteres aus seinem Besitze zu —
die den jüdischeu Sabbath halten , von der Anklage wegen Jeherreissen , das war für jankele zu hart . Er hätte es ohne Wissen
tretung des Sonntagsruhegosetzes ausschließt.
seines Schwiegersohnes nicht tun können , der am halb geöffneten
Detektiv Silverstein wies dann darauf hin, daß die Gesetzgebung
Zimmer die ganze Unterredung mit angenört hatte und nun mit
den Worten eintrat:
Kapitel 677 des Gesetzes von 1S92, abgoändert im Jahre IS! I, he״Werdet ihr Euch dieses Gesindel von Bettlern nicht endstimme, ein Kalendertag umfasse die Zeit von Mitternacht an. Nach
lieh vom Halse schaffen ? Ihr compromittiert unsere , ganze Firma. »׳
4cm Gesetz sei also unter einem Kalendertage Sonntag wie jeder
Es kann kein anständiger Mensch in’s Comptoir kommen , ohne
andere Tag in seiner ganzen Ausdehnung zu verstehen . Ital er sei
auf Leute dieses Schlags zu stossen
Natürlich , wenn man so
mit den Hunderten wirft ist diese Bettelei ein ganz einträgliches
es für jeden gesetzwidrig , während des ganzen Sonntags Qcs :hafte
Geschäft . Ich kann mich hier abmühen , rechnen , kalkulieren und
zu verriebteu.
spekulieren von früh bis spät , und soviel kann ich nicht verdienen,
als Ihr zum Fenster hinauswerft . Übrigens bemerke ich Euch,
In Bezug auf diese Behauptung meinte der Geriehtshojf, die
Definition des Kalendertages könne nicht in Betracht kommen, !:egen- 1 dass Werner 8 Da!mann nicht daran denken , zu fallieren ; ich
habe die Depesche fingiert um Euch Sukkurs zu bringen . Ohne
über dem § 251, der den jüdischeu Kauiteuten besondere Privilegien
diese Nachricht wäret Ihr im Stande gewesen , dem Gelbschnabel
für den Sonntag erteile . Der Richter sagte , dal(, wenn mau die
ruhig 10000 Gulden hinzuzählen .
Ich muss zur Börse ; vielleicht verdiene ich mehr , wenn ich zu Hause bleibe und
Frage von dem Standpunkte aus betrachte , welchen Zweck das
Strafgesetzbuch in seiner Verordnung verfolge , es klar sei, dajß das- Euch bewache , dass ihr nicht ähnliche Dummheiten macht Der
Lemberger wird schon wiederkommen ; ich kenne meine Pappenselbe dahin ziele, Kauiteuten jüdischen Glaubens dieselben Pri
heimer .“
einzuräumen , wie den Christen , und da(• die statuarische Gesetz!
VI.
in dem vorliegenden Falle nicht als Beweis-Beleg gelten künn
diese die Bestimmung, wie sie im Gesetzbuche dargestellt s! unLemberger kam nicht wieder . Der schnöde , hartherzige
gültig mache. Er behauptete , dal • die Wirkung der statua:
Undank Goldbergers hatte ihn nicht so sehr überrascht als das
Fallissement der Firma Werner $ Dalmann , das fer durch so
Gesetz -Auslegung jüdischen Kaufleuten, die ihre Religions
halten , einen Druck auferlege , weil sie gezwungen wären, ihr Ge- wunderbaren Zufall erfahren hatte - Die Firma schuldetete dem
Hause Lemberger noch
4000 Gulden, die allerdings erst in
•schäft außerdem noch sechs Stunden zu schließen, um dem staatjlichen zwei Monaten fällig warenca.und
deren Sicherheit bei dem guten
Sonntagsruhe Gesetze nnebzukommen.
'י
Rufe der Firma ganz ausser Frage stand . Lemberger reiste
.Nun , ich betrachte die Frage nach der Richtung , ob Wir in mit dem nächsten Schnellzuge nach Pest uni möglicherweise
zu retten , was noch zu retten war. Gegen 5 Uhr Abends traf
Jerusalem oder den Vereinigten Staaten wohnen“, sagte Detektiv
er in Pest ein und fuhr sofort per Droschke in das bekannte
Silverstein . Mr. Babrowski erwiderte , daß der Stifter der christlichen
Bankhaus . Das Telegramm hatte er vorsichtiger Weise zu sich
Religion den jüdischen Sabbath auch gehalten habe.
|
genommen , ohne dass es Goldberger beachtet oder gehindert
hatte . Er hatte es vielleicht schon zum zehnten Male durch
Der Richter Mc. Kennell verkündete , daß er zu der Streitsache
-ein Memorandum verfertigen würde, zur Nachachtung für die Polizei, gelesen , es war kein Zweifel, da stand es schwarz auf weiss
״Werner St Dalmann fallirt , Verlust •30000 Gulden “
wenn diese zur Verhaftung jüdischer Kaufleute , die ihre ^,äden
Pochenden Herzens betrat Lemberger die ihm wohlbeSonntags offen halten , anfgefordert werde. — Es ist interessant,
kannten Räume und wurde sofort von Herrn Werner empfangen.
festzusiellen , daß der unpyleiische liberale Richter in diesem j Falle
״Was verschafft uns die Ehre , Herr Lemberger ?“
ein Nichtjude
ist , während der scharfe Opponncnt des den Sajbbath
״Es ist eine unangenehme Pflicht , die mich hierher führt,
beobachtenden Kaufmanns, der unbedingt verlangte , daß dieser ver.
aber Sie begreifen , dass man unter den bestehenden ^Verhältnissen
urteilt werde, weil er am ersten Tag in der Woche seinem Berufe genötigt ist , das seinige zu tun , soweit es eben möglich . Ich
komme wegen unseres Guthabens von 4000 Gulden, wie wünschen
::nachging , einer unserer Glaubensgenossen ist . ״nw ך1וםתדיביך םנ
Sie , dass es damit gehalten werden soll?
.. ,Deine Zerstörer nnd Deine Vcrheerer werden aus Dir entspringen .“
״Wir schulden Ihnen noch 4000 Gulden ? Wann waren die(Israelit .)
selben fällig ?“

Kurirt.
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Der Sabbath,

des Selbstmordes nicht zurückgeschreckt, hätte er nur gewusst,
wie man dies auf leichte, wenig schmerzliche Art bewerkstelligen,
könne ; aber er hatte zu wenig praktische Erfahrung auf diesem
״Vlir uhSere Zahlungen eingestellt? Woher wissen Sie Gebiete.
denn das ?‘*
Da fiel ihm plötzlich ein, einmal gehört zu haben, dass
;
 ״Ich habe es von zuverlässiger Seite in Wien erfahren und der Tod durch Kohlendämpfe eine überaus leichte, schmerzlose
Todesart sei. Er nahm ein mächtiges, bis über den Rand gebin sofort hierhergereist, um mein Guthaben zu retten.“
fülltes Kohlenbecken, stellte es in die Mitte seines Zimmers,
״Aber wer hat Ihnen das mitgeteilt? Obwohl der Betrag schloss sich in dasselbe mit zwei Flaschen starken Tokayerwein
erst in zwei Monaten erst fällig ist, verspreche ich Ihnen denselben ein und trank dieselben hastig aus, sodass er berauscht sofort
sofort ohne jeden Abzug auszuzahlen, wenn Sie mir den Ver- ! in einen tiefen Schlaf verfiel, aus dem er nicht mehr zu erbreiter dieses Gerüchts mitteilen können, dass ich ihn ermitteln I wachen gedachte. Als er am anderen Morgen trotzdem erwachte,
und dingest machen kann.‘־
wunderte er sich, dass die andere Welt, eine so auffallende
’V
T^ jJtz der verletzenden Anweisung, die er von Goldberger Aehnlichkeit mit seinem Zimmer hatte. Nachdem er aber sich
erfahren, widerstrebte es Lemberger, einen Namen zu nennen. die Augen ausgerieben hatte, und zu seinem Schrecken sah, dass
Aber als ihn Herr Werner bei der langjährigen Freundschaft mit er in seinem Eifer die Kohlen anzuzünden vergessen hatte, erdem seligen alten Herrn Lemberger beschwor, ihm doch be- füllte ihn die Wahrnehmung mit solchem Schrecken, dass er
hülflich zu sein, dieser, seiner Firma in so hohem Grade ernstlich krank wurde.
schädigenden Verleumdung entgegentreten zu können, reichte ihm ;
ln ihrer Bestürzung wollte Gitel rasch zu einem Arzte
Lemberger das an die Firma Jacques Goldberger & C9 gerich:ete schicken, aber Jankel
Telegramm hin mit dem Bemerken; dass der Adressat jedenfalls ihr allein zu reden. hielt sie zurück und sagte ihr, er habe mit
, selbst düpiert worden sei. Das Telegramm war in Pest aufgegeben, .
fühle,“ hub Jankel an, ״dass es mit mir zu Ende geht,
aber nicht unterzeichnet. Herr Werner kannte den Pester Ver- und es,Ich
gibt
keinen Doktor, der mir helfen kann. Schicke zur
treter
Firma Goldberger £f C9. Er steckte das Telegramm in
Chewra Kadischa, damit ich wenigstens mit Minjan meine Seele
seincJ& Mche, zahlte Lemberger die 4000 Gulden aus und begab aushauchen kann. Aber ich kann es nicht tun, ohne Dich über
sichzjwisrt zur Kriminalbehörde, um den Fall zur Anzeige zu unsere Lage aufzuklären. Wir sind arme ruinierte Leute. Jede
bfinpBf * ״Diese konstatierte leicht, dass ein Telegramm dieses Stunde kann der Gerichtsvollzieher kommen und Beschlag auf
InhaftS'iirr Pest überhaupt nicht aufgegeben worden war. Herr unsere Sachen legen. Der Stuhl, auf dem Du sitzest, das Bett
Werner reiste alsbald nach Wien, erstattete dort Anzeige bei in dem ich liege gehört nicht mehr uns. O, hätte ich Dir damals
Gefftrftfc was die Verhaftung Jankeis und Feiwels wegen Fälschung , gefolgt, als dq
zuhause in U abgeraten hast das Lotterieloos
einer ptepesche, und wegen Verbreitung falscher, kreditschädigen- I zu kaufen. Vonmir
diesem Kauf datiert unser ganzes Unglück Hätder .Kehrichten zur Folge hatte. Jankei wurde zwar nach • ten wir nicht 6 Jahre die Annehmlichkeiten des Reichtums gewenfpfci Tagen wfeder entlassen, nachdem sich herausgestellt kostet, so wäre es etwas
in Armut unser Leben zu verhatM *aass er selbst getäuscht worden war- Dagegen wurde sein bringen, wie wir es früherLeichtes
taten. Aber jetzt? In wenigen Stunden
Kompagnon zu mehrmonatlicher Gefängnisstrafe und zur Zah- stehe ich vor dem Richter der Wahrheit und ich habe mich zu
lurtg aner hohen Summe an die Herren Werner und Dalmann : verantworten nicht nur für mich, sondern auch für das
Unglück,
vcruftalt.
in das ich Dich gestürzt habe Unseren Kindern hat das Geld
ljje Verhaftung der beiden Chefs hatten in Wiener Börsen- ihre lüdischkeit geraubt, unsere Söhne sind uns, unserer Emunoh
kreisen peinliches Aufseben erregt und den guten Ruf der Firma (Religion) so entfremdet, dass sie mir nicht einmal Kaddisch nachempfindlich geschädigt. Diese moralische Einbusse und der sagen werden. Das Geld hat mich hart und gefühllos gemacht.
damit ^ verbundene Geldverlust trieben Jankel zu immer wag- Vor wenigen Wochen, als ich noch ein Vermögen von 800000
.halsigjsien Spekulationen. Durch Feiwels Verhaftung hatte die 1 Gulden besass, hat mich der Sohn unseres verstorbenen Freundes
ruhige'!Vorsicht und die kühl erwähgende Besonnenheit ihre Lemberger um ein Darlehen von 10000 Gulden angesprochen, ich
Vertretung in der Firma Goldberger & C9 eingebüsst. Jankel ' habe es ihm verweigert. Diese Gefühllosigkeit hat mein Sündenw־ar n\ir von der Sucht nach Geld erfüllt, aber ihm fehlte die mass voll gemacht und hat sich bitter an mir gerächt Werde
Ruhe and Berechnung, um es durch Spekulation zu erlangen ich dem biederen Rabbi Löb ins treue Auge schauen können,
Dabei war. Jankel in hohem Grade abergläubisch. Er glaubte, sein wenn ich die Sechijo haben sollte, vor dem Bes din schel Maloh
Glück sei an die Persönlichkeit Feiwels geknüpft. Bevor er zur mit ihm zusammen zu treffen? —
Meine Kräfte schwinden, ich
Börse;ging, nahm er seine kleine Enkelin Esther, das dreijährige muss mit ihnen haushalten. Gehe du wieder zurück nach U.
,Töchtefchen Feiwels auf den Schoss, hielt ihm das neueste Kurs- O, könnt ich mit Dir gehn, und unser armes, aber doch so gottblatt mit der Bitte hin, es solle einmal mit den Fingern darauf gesegnetes, glückliches Leben dort von neuem beginnen! Sei mir
־deuten. Dieses Experiment hatte Jankel schon oft versucht und alles mauchel und nun lebe wohl! Chotosi, owisi,
——
—
immer Glück gehabt, wenn er das Papier kaufte oder verkaufte,
־auf welchem sein kleiner Finanzrat den Finger gelegt hatte. Heute
,Jankel! Jankel! Fehlt Euch was, dass Ihr nicht zu Mincho
-hatte Esther auf Kredit-Aktien ihren Grossvater verwiesen, die wäret i “״rief Rabbi Nochum Seelenfreund durchs halbgeöffnete
ungemein günstig standen. Er kaufte um 500000 Gulden, kam Fenster hinein. |ankel und Gitel fuhren aus ihrem Sabbatnachschimmelnd nach Hause und erzählte seiner Gitel, dass er seine mittag-Schlaf in die Höhe. Sie hatten Mincho und das Lernen verMillib^ pilden endlich beisammen habe, wenn
dieses Geschäft schlafen und das glänzende Wiener Leben, ihr so fasch gewonnenes
und zerronnenes Glück und Elend, alles, war nur ein Traum, so
Besitz einer Million wollte er das Geschäft seinen treu und so natürlich wie ihn eben nur der Schlaf am Schabbos1d seinem
Schwiegersöhne
überlassen
und ■sich
von
der
Nachmittag zu Wege bringt.
:n Spekulation ganz zurückziehen. Die Aufregung hatte
Jankel erzählte alles, was ,er im Traume in so ergreifender
u. und nervös gemacht, obwohl er noch nicht viel über Weise durchlebt hatte, seinem braven, wackeren Weibe und meinte,
zählte. Dazu kam die Verhaftung vor wenigen Tagen, dass er auf solchen ungewöhnlichen Traum morgen Taanis Cholem
nke an das Schicksal seines in Haft befindlichen halten müsse. Ich sah wie Vater Jakob im Traume eine Leiter;,
sohnes und manches andere, was die von Haus aus aber nicht eine solche, die in den Himmel, sondern eine, die in
Konstitution Jankeis bedenklich erschüttert hatte,
den tiefsten Abgrund führte, ich selbst befand mich auf dieser
gewaltige Spekulation mit den Kredit-Aktien ging aber Leiter und wäre beinahe in den Abgrund gestürzt ! Seine Frau
sch
Das
war
das
welches
er
sich
!0 gründlich
fehl , dass
Jankel
24 Stunden
später
ein
schüttelte lächelnd das Haupt und entgegnete:
armer Mann.war. Er war noch ausserdem mit ca.
״Man fastet nur, wenn man einen bösen Cholem. gehabt hat,,
jlden engagiert. Eine plötzliche ausgebrochene Panik aber das war ein guter. Wir Menschen kennen uns selbst nicht.
so rapides Sinken aller Werte zur Folge, dass eine grosse Aber im Traume hält uns Gottes weise Vorsehung oft einen
: Krisis eintrat, deren erstes Opfer Jankel war.
Seelenspiegel vor, der unser tiefstes Gemüts- und Seelenleben
 ןJankel
, der während seines sechsjährigen Wiener Aufent- veranschaulicht, und wir erfahren, wie es um uns bestellt ist.
•Vor
zwei Stunden sehntest Du Dich noch nach dem grossen Loos
haltes ' viel von seinem inneren sittlichen Halt verloren hatte,
hatte *׳Tnit seinem Gelde alles eingebüsst, was seinem Leben und allen damit verbundenen Reichtümern. Jetzt sehen wir, welWerJ,und Bedeutung gab. Er hätte am liebsten, wie schon so che Gnade Gott an uns übt. dass er uns diesen Wunsch versagt•
viele verunglückte Börsenspieler, seinem Leben durch eine Audcho ki anisoni! Ich danke Dir o, Gott für die Armut, mit der
Pistolenkugel ein Ende gemacht, aber er war zu feige dazu. Vor Du uns beglückt hast.“
Auch Jankel stimmte ein in diesen Dank. Er schloss dasi.
 ״Schiesswaffen hatte er zudem einen heillosen Respekt; er hatte
nie eine in Händen genabt Wie damals, als er von Kathinka Geschäft mit Kathinka nicht ab. Jankel war — kurirt.
das VerhängnissvolleLotterielos gekauft hätte, fehlte es ihm auch
jetzt an Mut und Vertrauen, seinem wackeren Weibe von seinem
Zustande Mitteilung zu machen. Seine Familie hatte keine Ahnung
*ttjOf, dass sie vollständig verarmt war. Die Schmach ein armer
T^lann zu sein, war Jankel unerträglich. Er wäre vor der Sünde
. ׳ §״e^ ^ Bkerst in zwei Monaten fällig, aber Sie begreifen,
*dass ich dJMBd nicht gern verlieren möchte, nachdem Sie Ihre
Zahlungen Ifa^ steHt haben■“

* ausfiele
. Ziel
, gesetzt

- Liste

Vacanzen

der I8r. SteilenvermittIung 8-Centr^l 0 zu Frankfurt am Main, Sohützenstr . 14.
Auskunft erfet! t nur u die Mitglieder dar daa> Varbande angeaelastanaa Varaina, dia bei dar Central • alt etellungsuchsnd
j
gemeldet aind und deran Offerten dort ▼orllegen . ־־VS
Mehr ala * e e h b Adressen werden nicht ■!(geteilt.
Lid.
No.

ORT

Branche

1
1

Norddeutsehl.

4760 Stadt in Bayern
4767 Stadt in Baden
4708 Stadt in Mitteidentsehl.
dto .

4812

4602 ^3tadt

in der Pfalz

4429 .Stadt in Hessen
466 01 Gr. Stadt MitteldenUchl.
4748 ‘Stadt Bezirk Posen
4666 :Stadt in Unter -Flsass
dto.
4646 ! dto .
4621 Gr . Stadt in Bayern
4648lStadt
I
I

im Rheinland

4647 Platz Norddeutschi.
4607 Platz

Bank

do.
Bank
dto.
dto.

dto.

dto.
dto .
4780
4690 Gr . Stadt Uitteldentschl.
dto.
dto .
4603

in Mitteldeatschl.

gewüaseht

|

dto.
Zeitscbriften -Verlag
:Hauptbüro einer ersten
Versicherungsgesellsch.
VersicherungsGeneralagentar
Versicherung
, Colonialwaren detail
Colonialwaren en gros
Colonialwaren
dto . .
!Colonialw ., techn . Art.
techn . Oele u. Fette
Produkte

Chemische

Chemiscbe Produkte
en gros
Lackfabrik

'S

N.Ueb.

tncht . Commis
t . Comjnis־m. fl. Sehr .,

j dto.
dto.
do.

1

Commis
tücit , Commis

1
 ןdto.

dto .
dto.
dto.

1
dto.

iN.UebJ

dto.
4649 dto .
46D6Stadt in Bayern
4606 8tadt in Norddeatsehl.
AttO *Stadt in Mitteldeatschl.
4636 Platz in Bayern
4802 Stadt in Bayern
'* J V  ־M־n I1W ־

dto.
Pinsel nnd Bürsten
Borstenwaren

dto.
1
tncat . j . Mann
Branchekenntnis
I dto.
darchajaszuF . Buchh.
dto.
brancbek . Reisender.
dto.
• Commis
dto.
branchjek . Reisender

Lagerist
Contor . u. Reisend.
Contor . u. Lagerist
h. fl. Sehr . Beding.
Commis
Kan -, Weiss -, Wollw.
: dto
Conf.
a.
Manufaktur
Passemen trie , Futterst.
a&g. Commis
»- 1LA*- r - ’ * ■—

■

jofferten ledig !, d d. Büre
Geeignete Bewerber wollen
uns gefl . umgeb .׳, entspr.
ausfübrl . Offerten einreich.
dto. Bewerber in im Bankgesch.
geafb . h.  ״mit 11er dopp.
Ruchf - u. (i Pontoeorrentabscbl . eingeh . vertr . sein
dto.
dto.
 ־Verlangt : perf Kenntnisse
Stenogr . in-, Maschinenschr.
N.Ueb. Sichere selbst . Kraft mit
schöner Schrift.

\ sofort
sofort

Offerten nur durch d. Bür•

N Heb.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto . ׳

-dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

N.Ueb.

dto.

N.Ueb .Dfferten nicht direkt sond.
d. d . Büro erbeten.
sofort
dto.

dto.

N.Ueb.
N .Ueb.
N.Ueb.

dto.
N.Ueb.
bald.

dto.

N.Ueb.

3000 b.
3600M

dto.

N.Ueb,
dto.

dto.
dto.

N. Ueb,

dto.

Mit Erfcjlg gereist.

Gelernter

Destillateur.

Offarten nur durch d. Büro

1

N.Ueb

dto.

I500M

dto.

!N.Ueb .j
| dto . !

M-Apr .j
sofort:

dto.
dio.
dto.
dto.

1200M.

dto.

N.Ueb.
N .Ueb.

dU.

dto.
18 0M
iN. Ueh.

dto.

dto.

IlSOOb.
20()OM.
N.Ueb
dto.
! dto.
i dto.
! dto.
1 dto.

dto.

branchek . Commis
flotte Handschrift
Lack
dto.
4719 ! dto.
t . selbst . Corresp.
dto.
Farben , Lacke
d . tncht . br . j . Mann
4687 ! dto.
f. Lager ev . Reise
Robtabak
an * . Commis
4700 ;Platz Mitteldeutsch !.
Branehekenntnis
Destillation
4622 Stadt in Posen
junger Mann
4675 Stadt in Bayern
| Wagendecken u. Säcke ! Comnlis für Lager
und kleine Touren
: Oele u . Futterwaren
Eisenkurzwaren , Haus - tüchit . branchek
4669 Stadt in Mitteldeatschl.
und Küchengeräte
bagerist
Metalle
Buchhalt brchek . u
4749 Gr. Stadt Norddeutschland
durchaus selbst , arb
muss jperf . engl , u
franz . C'orreepondenz
'können
dto.
4686 Gr . Stadt in Sachsen
brancbek . Lagerist*
Braachekenntnis
Eisen und Metalle
4645 Stadt in Mitteldeatschl.
junger Manu f Lag.
upi Contor
Alteisen , Metalle,
4781 Stadt in Bayern
brantjhek . Commis
Gummi
a) Comm. f. Bür . U. L.
4714 Gr . Stadt Mitteldeatschl.
Werkzeugmaschinen,
, Stadtreis,
״
b)
Eisengiesserei
Eisen
brancbek . Buchhalt,
4693 Stadt in Bayern
4762 Stadt in Mitteldeatschl.
Eisen u. Werkzeuge
militäffr . t . j . Mann
Maschinen
f. Büro , Lag . u. Reise
dto.
brancbek . Detailreis
4753 Stadt in Bayern
dto.
Eisen , Baumaterialien
4764 Platz in Heesen
Commis für Lager
landw . Maschinen
and kleine Touren
Branchekenntnis
Verkäufer
Getr ., Mehl , Fatterart
1685 Stadt in Bayern
dto.
Getreide
br . Commis f. Reise
4803 Stadt im Rheinland
dto.
dto.
j dto.
4804
__ Stadt in Bayern
dt «.
1079•Stadt ln Mitteldeutsch !.
Mehl en gros
br . j . Mann f Reise
dto.
Kurzwaren
1664 Gr . Stadt Mitteldeatschl.
Lagerist u . Reisend
4788 Stadt in Mitteldeutsch !.

dto . ;

dto.

Sta ^ trei .semler
Inspektor Aussenb.

Reisender für Landkundschaft
Reisenner u . Contor.
Bedingung :Branchek. :
Reisender

Bemerkungen

Juli

.

der Engros -Br. sein.
tücki . j . Maun j Branehekenntnis
m. fl. schön . Schrift

1
1
j

|

freie
1
Salair 818- Antritt
tion?
j

verfangt wird

,

1
1
jtücht. ,Correspondent
jmit Initiative u. Or.ganisalionsta ! m. a.

480« Gr. Stadt Norddsutaehl.

4805 |Stadt

1

:

i

N UebJ
dto . .
dto.
dto.
sofort Offerten können zur dura•
das Büro in Vorschlag gebracht weiden.
dto.
dto.
Nnr erste Kraft.
Auch für Reise.
dt «.
dto.
lN. Leb.

t

sofort Iw . aas der Karawareahr.

tüchtiger braaehekj
N.Ueb.|
junger Maaa
V"
■eisender
dto . j
Karswarea , Börste«
f ln Mitteldeatachl.
dto. ,
militärtr . j. Maaa
Olaa Porsellaa
Bayern
für Lag.,Büroa.Reine
dto
Beisender
4636;Stadt ■ » Mitteldentachi.
. Spiegel «. Spiegelglas
dt*,
|2&%P.|
Fabrik
•
Che■
4667)stadj | U der Schwei«
■raaehekenntnis N.Ueb.I
dto.
Kerkstopfea
4931 Stadt jbHßayern
dt*.
dto. !
dto.
Che« . Bedarfsartikel
460S'Stadt if Baden
dto.
dto.
8chnhwarea ea gros j.Reis.soll i. d. betr .o.
«dt Nordbayere
416621Ur08s4t
ähnl.Br.sch.t -2Jahre
in. Erf. tat . gew. aeia:
.’
l&OOM
du.
Spielwaren Export Commis"m. sch. Sehr.{
4689 Gr. Stadt in Bayern
1
a. Sprachenkenntnis:
.!
1600M
dto.
junger Mann
Leder, Schifte , Schah•
4727 Stadt in Norddeutsehl.
macher-Artikel en gros für Bnro n. Lager j
dto.
Commis für Haas
N.Ueb.!
Leder
4651 Platz in Mitteldeutsch !.
t i•
und Reise
dto . :
Leder
4611;Stadt in Oberschlesien
I branchek. Commis
dto.
dte.
4628i Platz in Mitteldentachi.
jt. znverl . j. Mann L
Strempt waren
';Stenogr. n.Schreibm.
100 M.
dto.
Mibelstaffe en gras durchaus branchek.
4698 Gr.' Stadt Nardttutschfand
Anf.-G
junger Mann
:
N.Ueb.
Reisender
*
dto.
Mannf&ktar
4612:Platz In Bayern
dto. 1
dto.
Mannfactnr Modewaren. Lagerist n. Compt j
4609'ätadt in Württemberg
dto.
dto.
Verk. u. Dekorateurj
do.
4611 Stadt in Mitteldentachi. Tnch
Dekorateur
Mode
.
Mannfactarw
4431' Stadt -in Bayern
dto.
dto.
do.
Tnch, Wäsche and militirfr . Reitender;
4986 dC
Damenk leid erstoffe

4747 SUdttW  ׳B4jen

Bijouterie

dto.
dto.
N.Ueb.
dto.
dto. Uab. branchek . Mit Sri ger.
dto.
sofort Offerten aar durch das
Büro.
dto.

Eagl . Keanta . bes. veri.

April
sofort
dto. Pein. Sprache verlangt.
dto. Kein Anfänger nnr geübte
Kräfte.
dto.

N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
sofort Sieb.Exist . Falls etwasVermögen vorh. k .d. Gesch. ev.
in einig. Jahr , übern, werd.
dto.
75p.M.. Ja

Manufaktur Modewaren Dekorateur und
Reisender
Herren - a . Damenconf.
dto.
N Ueb.
1Bachhalter (znverl .)
Manafaktar
4726 Platz in Mitteldentachi.
dto. 1
dto.
Leiorehaus
redegew. Stadtreis
'4703 Or. Stadt in Bayern
Offerten nur dnreh das
1200 b.!
Confection
jüDg . Reisender , Off.
471z Stadt Norddeutsche
1500M.
Büro.
nur dnreh dis Bör>׳.
־
dto.
d.branchek.s.Commis
;b. 24001
dto.
4676*Gr- Stadt Mitteldentachi.
Engroxhaas
Wäsche-Abteilung
dto.
dto. mit schöner flotter Schrift
Weiagrosshandlang jt. Corresp n. Bachh.
4680 Stadt ip Bayern
Maschinenschreiber bevor«,
( ןmögt. Branchek.)
Cont. m. fl. h. Sehr.
dto.
| dto . ;
N.Ueb.;
4668 Stadt in Baden
dto.
dto.
f dto.
dto . !
466S Stadt ui Mjtteldentschl.
; ang . Commis mit j
'flott. Schrift f. Büro{
'A
.
׳
dto.
dto.
Reisender
dto.
dto.
4439 dto .
dto.
i dto.
dto. !
dto.
4440 Gr. Stadt Mittelientschl.
dto.
dto.
dte.
j dto.
dto.
dto,
4257 dto.
dto.
dto.
dto.
dto. ,
dt*.
dto.
4046 dto.
Nr. 4647, 3965, 3857, 3933, 3968, 3681, 4456, 4451 Detailreiaeade in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
4723 Stadt Norddeutschland

Vacanzen

für Bewerberinnen.

Maschinenschreiber .l
d. t. nicht za jnnge
!
Dame
Schürzen- and Wäsche- Selbst, branchek.
4676 Stadt in Mitteldentachi.
Leiterin derselben
Fabrik
t. selbst. Verkauf, Braachekesntnis
Mannfactarwaren
8240 Platz in Mitteldentachi.
dto.
dto
Karzw. Strumpfw.
4631 Stadt Mitteldeutsch !.
Tapisserie
Contorist in
Metalle
;
4668 Stadt Norddentachl .
dto.
Farben and Lacke
46e« Stadt in Hessen
dto.
Getreide
dto.
4690 dto.
dto.
Kare Weiss-, Wollw , a) perf. !.Verkäufer.
4756 Stadt in Bayern
dto.
.
b) angeh.
jt
4767;
Contoristin
I
Farben
4788)Stadt in Mftteldeutschl.
lt. selbst . Contoristin
4789׳Gr . Stadt Norddentachl.
4632 Qr. Stadt Mitteldentachi.
dto.
4705 Stadt

Rank
Mischinen

N.Ueb.,

sofort
Z. Bed. d. Ladeak ., Bmchh,
Corr.,Stenogr ., a . Schreib■,
ev. sof.!

dto. ן
dto.
80-110j
N.Ueb.'
i dto.
dto. ,
: dto . :
i dto. I
dto. I
dto . .

fto.
1 dto.
dto.

!N.Ueb.!
dto . !Frz . u. ongl.

Lehrlings -Vacanzen.

Bank
Getreide
Eiujihr . Freiw.
dto.
Sattler - a. l'olsterartik.
1 !29^Stadt in^ He*®«“
Rohtabak
1421 Stadt in;?$ fcden
Peitsrbenfabrik
1424 Stadt in^ Mitteldeutschl.
Farben
1426 Stadt iff^Hayern
1428 Gr. S1a*t ,Mitteldentachi. Kurz-, Weiss-, Woliwar.
Maschinen
1430 dto . *i. dto.
Eisen
148) Sfpdt i» Mitteldeutscül.
en gros
Kurzwaren
fayern
in^
1133'Stadt
Galanteriewaren
1433;Or. Stadt Mitteldentachi.
Flanellfabrik
1438 Stadt in MitteldenUchl.
Manufaktur
1439!Platzj  ״- -1dto.
dt *,
1440 Gr.
(^/(Norddeutsch !.
dto.
dto.
14411 dtc
^Mitteldeutsch !.
Lehrmädchen
dto.
ifehein
44A;Plstz
dto.
Karz -, Weiss , Woliwar.
»yern
768jStadt
Galde, Frankfurt *. M.
Druck von Louis
1419 Platz in Lothringen
1423 Stadt Mjtteldentschl.
1418 Stadt in ^Bayern

Ja

Ken

ntn. ▼erL

N.Ueb.,

Ja

;

1Nicht über 14 Jahr « alt

-Juni
jYiai
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zurpörderung der Sabbathheiligung
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Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathlreunde . des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Frankfurt a. M., des Vereins für Stehen Vermittlung , Berlin, des Stehenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Breslau und delß I8r. Stehenvermittlungsvereins , Hamburg.
Redaotloo:
Dr. Ed . Biberield,

Verlag:
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta- M.

Berlin.

Centralbureaa des Verbandes der:Sabbathfrennde : Berlin C., Helderentergasse

4.

Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvennittlnn ^avereine zu Berlin, Breslau , Frankfurt und Hamburg erhalten das vjonatsblatt
.Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mi . 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
Jshresaulträgen Babatt . — Correspondenzen für die Bedjaction an Pr . Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereatergasse 4, alle sonstigen
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״Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Gejschäf tss telledes
geschäftlicher
Mitteilungen

Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.
VEBEINSBUBEAn:

Berlin C ••KeidereuterSasse 4.

. 42.
B re51a Ui preibufjerslr

. )4.
Mamburjl3 .: Rutschbahn Ff. f r a nXf ur t a. Jfl.: Schützer,str
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Marke);

Pflsnzen-Margarine in Geschmack, Aroipa, Aussehen u. Streichksrkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , well fleischig u . mlchlg versendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend, j
Obgleich das Prodnkt frei von animalischen Fetten i$t nnd
keine Tiermiich enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Naturbutter nnmüglieh zn machen. ;
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. Rh. angestellten und inspizierten streng religiösen
Aufsichtsbeamten.
stehen zur Verfügung
Proben mit Preisangabe
m . b . H.
SANA- Gesellschaft
Ceve 6.

Bekanntmachung .

}

Meiner verehrlichen Kundschaft in Frankfurt a. M.
zur gefl. Mitteilung, dass Herr

*Ti

fF

cli

DAVID BAUER , Frankfurt a. M.

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz
(Schutz - TOMOR

• ;•13?1?
th T

Bornestrasse 29. — Telephon 1540.

Versandt nach dem In- find Auslande
Colonialwaren , Delicatessen , Wein,
ff. Süssrabmbutter und Käse.

in

franco.
Prospecte
versende
Auf Verlangen
Enter Aufsicht der I.- raelitiscbeu Religions-Gesellschait.
%

^rateLst.17
Frarkfnrta.K.Recbnei

Vergolden .VerslIbern u.Vernickeln v.Gegenständen.
werden gut u. billig ausgeführt.
AlleGravierarbeiten

Möbelhaus
POSEN ,

Friseur W. Nltsche , Klingerstrasse 25 Spedalitäi

LOUIS
NEUMANN
"i״r s,,,g־
 "^״iM־
. 16.Son
Victoriasir
u. vorteilhafte Bezugsquelle

mit meinem antiseptischen Enthaarungspulv ^r rasirt für bürgerliche Einrichtungen von 500—6000 TTlark
und bitte ich recht lebhaft von dieser Einrichtung
Gebrauch zu machen.
. /
in anerkannter Güte und PreiswürdiQkeit
Rasierpulver
S. B. V. MaarSSen, antiseptisches
Kostenanschläge gratis und franco. ‘־־11
Frankfurt a. M-, Battonnstrasse 70.

Von der Reise zurück,
habe meine Tätigkeit wieder aufgenommenSprechst . 9—11, 3—5,
Samstag keine Sprechstunde.

Dr. med - Ratner
Wiesbaden,
EHsabethenstr

. 14,1.

Bad Salzschlirf
Bew -ihrt gegen Gicht lind Rheuma

^f|igmaun
Pnnbitopfi

Hotel

Frankfurt a. M, Rechneigrabenst . 5’
unt. Auls. d. Hrn.' Rabhj Dr. Breuer.

Prachtvolle Zimmer ; gute Verpflegung.
Pension von flk . &.- an

Tel. 3451. Aeltette Condltofel am Platze

Versand nach In- urjd Ausland.

Bellevue

Besitzer : Jacob Strausser.

&

nden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:

iftbhandlungen
.
othschild
FRA א

RT a. M., Börnestr . £:>.
liefen 6529.
 יher , und Ritualien.
agogee -Stickereien.

־Gescbäft.
Dav . Strauss

Macht.

RecMKrahenstraFse .’

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

Carl

Telephon - Amt Ia . 401 ־.

Colonialwaren.

i .Ad. .-.h-Jisr .-tiem .Berliii.

Ad.Goldschmidt ,Berlin C.
. 4ö. TeL - Amt

2229.

Colonialwaren
, — Conserven,
Wein — Butter , Käse . Unt . Aufs.
d . Rabl ». !1. Adaas -Jisr .-Oera . Berlin.

Trauungsanzeigen

in feinster

Comptoir־ütensilien.

Sali

60,

- XTtena.«lliena ..

Herstellung
allerDrucksachen
in eigener Druckerei.
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Geschwister

Restaurationen
Scheuer

K. HANAUER

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

Z^rata .jEfu .xt a.aa . 2xg«*.lT1
Stiftstr . 4 I. Telefon

Jacob

Halpern

¬ מ2
£
ס
_ a.
0■ _
_ **
O
00 ^
O
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4>
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10749.

M . Emanuel
ENGLISCH. HERRENSCHNEJ&EREI

FRANKFURT a. M.

B . B CASSEL Frankfurt a . M
Neue Zeit 2 .9.

Frankfurt a.M.,UntererAtzemer 14p.
Specialität : Koscher Seife.

Neue

Referenzen

Zeil 32.

E . DAVID
-fc MEYER
Tel. 2339 . Frankfurt a . M. gigr . 1877
Schillerplatz 4 (Alemannia ).
Special - : Braut - u. Kinder- ltlästhe.
Husstattuntjen.
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Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.

Specialhaus

Seifenfabrik.

Cohn

Frankfurt a. M., Börnestrasse 53
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n. Maaa.

FRANKFURT
a. M.
Bibergasse Ecke Theaterplatz.
Aufsichtd. Ritualconirnissiond. isr. Gern.

medicinische Artikel.
Medicinisches

14 p . (Kein Laden ).
Telephon 11335.

TEPPICHE, VORHÄNGE
, LÄUFERSTeFPI.
BETTVORLAGEN
, FELLE.

Schneidereien.

i S=

1 V
14 >61jr . Stadt Mitteldcutachl.
1454 ' dto .
Norddeutschl.
1403 Stadt im . Rheinland
1457 •Ir . Stach Mitteldeutschl.
1419 Platz in Lothringen
1423 Stadt Mitteldeutschl.
1418 Stadt ia Bayern
1429 Stadt in Heesen
1421 Stadt in Baden
1424 ,Stadt in Mitteldeutschl.
1425 'Stadt in Bayern
1428 Gr . Stadt Mitteldeutschl.
1431 Stad | . ki Mitteldeatscnl.
1433 StadyBr Bayern
1433 :Gr Sfpdt Mitteldeutschl.
14S8 Stadt in Mitteldentschl.
1419 ׳Platz
dto.
1440 Gr . Stkdt Norddeutschl.
1441
dto .
MitteldeatschL
4768 Stadt in Bayern

Gutleutstr

Wolff

Restaurant

Schwarz

FRANKFURT
a M.

Frankfurt a . M.,gr Friedbergerst .46
TELE I-OS 3821.

Gebr . Bamberger
Möbel u. Decoration

Moritz Hirsch , BerlinC.
Neue Friedrichstrasse

Gustav

Ausführung.

Vcrlobungs -, Trauungs - Anzeigen
 ׳and Yisitkarten in billigster,
schnellster n. feinster Ansföhrnng

Grebenau

u . Summiwaren - Speciafgoschäft

Salomon

כשר

Wurst - und Conservenfabrik untei
Aufsicht der ״Israel . Relig .-Ges .“
Frankfurt a. M., gr. Eichenheimaretr. N.
Telephon 3701.

Specialität:

FRANKFURT a. M., Neue Zeil 7
Telefon 19:14.

Ad
T;5.^ ״hSLät•

Qonaptoir

erwaren.

ITIöbelwaren.

y w . Colonial waren
CJ/ö ^ oIaden
u. s . w. empfiehlt
■zu Wligsten
Engrospreisen . Unter

Keue Fnedrichstr

Silb

Juwelen , Uhren , Gold - und
Silberwaren
FRANKFURT a. M.
Zeii 3. — Telephon 61169.

?amtliche

פסח

Siegfried

Börsenplatz 1 $ Telefon 8105.
FRANKFURT A. M.

, Berlin C.

, Hamburg

Cigarren -Versand -Haus

lfletzgereien.

Papeterie
H. Oppenheim

״Ökonomie “‘ ״galvanische Visitenkarten , Verlobungs - u.
Erneuerung.

Gold< ־fc

Rappstrasse 2

Aafed .H,*:

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

lau. E. Lazarus

Inhaber K . MichaelisCljarron u e9* ׳hVtteni .STbsst .Aus9 --h’.
Frankfurt
Langestr . 19. Kcke

A . Jßffe

Galvanifche Anstalten.
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Lehrlings
-Vacanzen.

Mannfactur

W eingrosshand 1un g

Einjähr . Freiw.

Getreide
|
dto.
■Sattler - u . Polsterartik.
Rohtabak
Peitschenfabrik
Farben
Kurz -, Weiss -, Wollwar . "
Eisen
Karzwaren en gros
Galanteriewaren
Flanellfabrik
Manafaktur
dto.
dto.
Kurz -, Weiss -, Wollwar.

dto.

Bauk

N.Ucb.
Ja

Ja ;
dto.
Lehrmädchen

Nicht aber 14 Jahre

alt

I

Jtfai 390S.
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VEBElügBPREillX:

£ <rlin C •:

Heidereuterfasse

4.

Breslau:

Freiliurserstr. 42.

Die Sabbathheiligung und die religiöse
Erziehung unserer Jugend,
Von allen Fragen , die das religiöse Lebeni in unserer
gegenwärtigen Zeit berühren , ist die der Sabbathheiligung
noch immer die wichtigste ; sie ist berufen , den Kernpunkt
aller auf die ungeschmälerte und ungeschwächte Erhaltung
unserer heiligen Religion gerichteten Bestrebungen zu
bilden . Gerade dieses wichtigste aller unserer ! göttlichen
Religionsgesetze , gerade dieses , das Prinzip unseres
ganz besonders zum Ausdruck j bringende
Gottesgesetzes
Glaubenssymbol des Sabbathgesetzes , von dem jin charakteristischer Würdigung das Wort der Weisenl gilt : ל:
 הד ;־ד־ את השנת נא־ ל ו ק־־ש את נל התורה נולה, ist ja heute
am meisten gefährdet , weil religiöse Unwissenheit und
und mannigfaltige
einerseits
religiöse Gleichgültigkeit
tatsächliche Schwierigkeiten andrerseits eine in(mer allgemeiner werdende Vernachlässigung desselben hegbeiführep.
Wenn es aber für den glaubenstreuen Israeliten schon
betrübend ist , wahrzunehmen , wie , namentlich in den
grossen Städten , die Zahl derjenigen , die mit (ponsequenz
und strenger Gewissenhaftigkeit den Sabbath beobachten,
immer geringer wird , wie besonders die Anzahl der am
Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte sich !lichtet , so
muss es für jeden Israeliten , dem die Zukunft unserer
heiligen Religion am Herzen liegt , doppelt sjchmerzlici!
erscheinen , zu beobachten , wie bei unserer heränwachsenden Jugend immer mehr die fromme Scheu , diejdas ältere
Geschlecht noch vor der Uebertretung ries Säbbath zugeeignet war , im Schwinden begriffen ist,
rückzubalten
und wie so oft auch Söhne aus strengfrommenj Häusern,
wo sie eine religiöse Erziehung genossen haben ] nicht vor
der Entweihung des Sabbath zurückschrecken !. Und es
liegt eine tiefe psychologische Wahrheit in dem Satze : נ ל
־־ה כולה, המהלל את השבת נאילו נפר בנל התו, demj wer erst

H» mbur | 13.: Rutschbahn 17. Fr a nkf ur 1 a. Jrt.:

Schütienstr. 14.

einmal den Sabbath zu übertreten gewöhnt ist , wef -erst
diesen *Gruudpfeiler des Judentums nicht festgehaltei hat.
der ist in den allermeisten Fällen für jüdisches ].eben
überhaupt verloren , der wird , wenn er auch • den ernsten
Willen dazu hätte , alles Uebrige zu halten , doch sehr
bald ein Gottesgesetz räch dem andern über Bord w ;rfer.
Darum lässt sich die Frage : Wie könuen wir unsere
Kinder religiös erziehen ? heute einfach in' die Form !' kleiden : Was können wir tun , um unsere Kinder ah die
strenge Beobachtung des Sahbaths zu gewöhnen?
Von drei Seiten hauptsächlich drohen unserer Jugend
in dieser Beziehung Gefahren : hei drei Gelegen feiten
können auch diejenigen , die von Jugend auf ' an strenge
Beobachtung des Sabbaths !gewöhnt werden , in sclnid ichei
Weise beeinflusst werden : beim Schulbesuch am Sal bath.
bei Ausübung des Militärdienstes und' endlich ganz be
sonders im geschäftlichen Berufe.
Die Zahl der jüdischen Gemeinden , die eigene bl hert■
Schulen haben , ist ja bekanntlich ausserordentlich gering,
und der überwiegend grösste TeiLunserer Jugend bejsucht
daher heutzutage am Sabbath die Schule , besonders diejenigen , die studieren wollen und deshalb das Gymnasium,
absolvieren . Selbst , da , wo von Seiten der Regimwg
die Dispensation zu ermöglichen ist , wird in der P raxis
doch nicht allgemein oder vielmehr nur gar wenig davon
Gebrauch gemacht werden können . Und wenn es יschon׳
schlimm ist , dass die Kinder dadurch nicht immer regelmassig dem Gottesdienst beiwohnen können und s e dadurch des mächtigen Einflusses verlustig gehen , de ! dieser auf das religiöse Gemüt und auf d.ie Festigung : 11 der
religiösen Pflichtübung in hervorragendem Masse iiuszii'
üben fähig ist , so fällt noch schwerer in die Wagschale,
die Einbusse , welche die Sabbathstimmung im Herzen der
Kinder , und dadurch aucli ihre Ehrfurcht vor der fyefligkeit des Sabbatbs erleidet , wenn sie an diesem Tage
ebenso , wie die ganze Woche über , in die Schule !gehen
müssen . Es ist ja wahr , Einzelne werden vielleicht gerade
und gegen alle Verführungen , die
dadurch charakterfest
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 ןreligiöse Gebot mit Genauigkeit erfüllen ; nur 4a jedoch,
 ןwo die religiöse Pflichterfüllung gewohnheitsraässig und
! ohne innere Ueberzeugung geübt wird, liegt die Gefahr
nahe, dass eine einmalige oder zeitweilige Uebertretung
. dauernde Gleichgiltigkeit zur Folge hat, nur da gilt das
Wort ־rr, נעשית לו נד.ביון • שעב־ עב־ה ושנה בד.
Durch echt gemüt - und weihevolle Feier des Sabbaths in der Familie müssen wir dann in zweiter Linie
deri nachteiligen Einfluss, den möglicherweise der Schulbesuch am Sabbath ausüben kann, anszugleichen suchen.
Die Familie ist schliesslich doch der mächtigste aller
Erziehungsfaktoren ; der gewaltigen Macht des Familienlebens kommt doch nichts gleich , und der Zaub8r, der in
; der Feier des Sabbaths im Familienkreise , der ganz be. sonders in den poesievollen und (las Gemüt so eigenartig
j ergreifenden Freitagabendstunden liegt , tilgt alle Werktagsgedanken , welche die Kinder aus der Schule mit nach
Hause bringen. Wachen wir daher ängstlich darüber,
1 dass sie diesen Zauber ganz und ungeschwächt empfinden
und gemessen , dass sie die festliche Sabbathstimmung,
I die  נשבה יה־הkennen
lernen und ihr nie entfremdet
werden.
Mehr als bei beiden erwähnten Gelegenheiten machen
sich die Gefahren für die Heiligung des Sabbaths beim
Eintritt in den Beruf, vor allem in den geschäftlichen
, Beruf geltend , w.eil hier die materiellen Nachteile , die ja
häufig mit der Rücksicht auf die Beobachtung des Sabbaths verbunden sind, schwer ins Gewicht fallen . Die
Klage , dass junge Leute , die ein Geschäft erlernen wollen,
1 und noch mehr solche , die die Lehrlingszeit hinter sich
: haben und sich nun selbst ihr Brol im geschäftlichen
Berufe erwerben wollen , schwer Häuser finden, die am
Sabbath geschlossen sind oder die ihnen den Sabbath frei
geben , sind allgemein und bekannt ; sie sind der wunde
Punkt in dem jüdischen Leben der heutigen Zeit ; das
ist die eigentliche Frage für uns. Ich habe vor einigen
Jahren diesen Gegenstand in einem Aufsatze “Eine braunende Frage “ im , Israelit “ behandelt und dort Mittel
und Wege zur Besserung des Notstandes angedeutet.
Manches ist seitdem geschehen j namentlich seitdem der
:1 lieft
wappnen
und
stählen
gegen
alle
Stürme
des
Lebens,
 ״Verband der Sabbathfreunde “ 1ns Leben getreten ist und
- ; sie
auch £ ranz besonders schützen gegen die Angriffe, gerade diesem Gebiete der Tätigkeit für שמירת שבה קודש
* denen ihre Religiöse L'eberzeugung schon im Schulleben seine vornehmlichste Aufmerksamkeit zuwendet . Soll aber
aufgesetzt ist . Wird es auch schwer , in einer Zeit , wo eine gründliche Besserung in dieser Hinsicht eintreten,
ire ״Ueberliiirdung der Jugend “ die vielbesprochene tag- dann muss jeder Einzelne bedenken , dass er berufen
tägliche Klage bildet , auch noch die Zeit für einen gründund verpflichtet
ist , nach Kräften und bei jeder gelicltffn umfassenden Unterricht im Hebräischen zu linden, gebenen Gelegenheit dafür zu wirkeD, dass die Vacanzen
so lässt sich bei gutem Willen ,doch g ar Vieles erreichen;
in am  ש קgeschlossenen Geschäften mit solchen Bewerdie feberzeugung von der Notwendigkeit ist heute, glaube
•ich , allgemein vorhanden : wenn nur die Ausdauer und bern besetzt werden, die auf die  שמי־ה שבהunbedingt
reflectieren.
Jeder
bedenke, dass דמציל נפש אהה
l. nergie überall noch dazu kommen, wird die allgemeine
KräftLump jüdischen Geistes und Lebens nicht aus-  מיש־אל באיל* קייב עילב מלא. Möge Jeder die Ueberzeugung
bleiben. —
gewinnen , dass er eine rettende Tat begeht , wenn er daEin guter Fond ' von jüdischem Wissen , eine auf  ׳zu beiträgt , den Sabbath , dieses herrlichste Kleinod, das
Kenntnis der heiligen Religionsgesetze begründete religiöse Gott uns gegeben , uns und unseren Kindern für alle
' ־Ueberzetigung wird auch am besten den religiösen Sinn Zeiten zu erhalten .
,
Isch Jehudi.
und die religiöse Pflichttreue unserer jungen Leute in der
Zeit , da diese dem Militärdienst obliegen müssen, schützen.
Der junge Mann, der die religiösen Vorschriften kennen
־V 1:!!fj^daran1mit Verständnis üben und lieben gelernt hat, .
8® *A ® Leben bietet , gekräfligt , dass sie als Kinder
schon dfaiYersuchung vor Augen haben, dass sie es sehen,
w,e ihha /Mftschüler und so viele ihrer Glaubensgenossen
■1durch
reiben und Zeichnen den Sabbath entweihen,
Miihreijjpifip selbst standhaft und fest bleiben und auch
beim ׳Seljliljtesuch das Gesetz hüten. Doch wer iribt uns
'(]jo Bürgschaft . dass das böse Beispiel nicht umgekehrt
_'im 113$ er Unserer Kinder Wurzel schlägt ? Können wir
׳das Mlerden und Wachsen der Kindesseele beobachten
Oder gar nach unserem Willen beherrschen und lenken?
Wissen wir ganz bestimmt im Voraus, ob nicht doch
schlimme Folgen für unsere Kinder daraus erwachsen
k■nnen r Könnten war darum durch einen ׳Machtspruch
’^ wirken, dass in je .Jer grösserem Gemeinde eine jüdische
,Schule bestände uni unsere Kinder dadurch ■der Notvendis ^keit enthoben würden, am Sabbath die ötfentlichen
Schulen zu besuchen, so würden wir dies als einen idealen
Zustand ansehen . durch den die meisten Schwierigkeiten
für die religiöse Erziehung unserer Jagend beseitigt
wären , düngst ging die Nachricht durch die Blätter,
dass in der Heichshanptstadt Berlin die Gründung eines
•ji1lischeti Gymnasiums beabsichtigt sei . Wenn dies tatsächlich zur Ausführung gelangen sollte und andere Städte
d ai Beispiel Berlins folgen würden, so wäre dies schon
as der Beginn einer neuen Aera zu begriissen . Einst -,
weilen jedoch gehören derartige schöne Wünsche und
Piäuo in das G'ehiet der Zukunftsmusik : wir müssen mit
. gegebenen Verhältnissen rechnen, utrl wie diese liegen,
hvissen wohl , wie schon gesagt , in den meisten jüdischen
Gemeinden die Kinder heutzutage am Sabbath die Schulen
besuchen, und es fragt sich , welches Gegengewicht wir
• besitzen oder schatten können, ' damit ihnen aus dieser
Notwendigkeit kein Schaden erwächst.
-in erster Linie ist dies der gediegene religiöse
l ’nterficht . .Mehr als je hat jeder , dem es ernst darum
zu, tun ist , seine Kinder dem echten unverfälschten Judentum voll und ganz zu erhalten , heute die Pflicht , die• selben frühzeitig liinznführen zum Borne der heiligen
Lehre, damit sie aus diesem trink.en und Liebe un i Be■geisterung für ihren Glauben schöpfen ; das wird sie dann
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Sabbath *).
Militärdienstes
;

wenn er religiöse
während Gebot
der
Zeit
seines
manches
zu übertreten
gezwungen
, i' t, doc» der Versuchung; widerstehen , sich für die Dauer
jn religiöser Beziehung lässig oder gleichgiltig zu zeigen ;
■fcr wrrd^ iueh während der Militärzeit sich die grösste
Mühe geben , soweit es ihm nur irgendwie möglich ist ,
- :!Ile"religiösen Vorschriften zu halten : wenn er iu den
t ärgerlichen Beruf zuriiekgekehrt ist , wird er nicht weniger
^reng als vor der Zeit seines Militärdienstes jedes einzelne

:
! (Zur Gründung der Vereinigung der Slbbathfrennle in Oesterreich.)
:
Soll ein Punkt hinter dieses Wort gesetzt werden
: oder ein Fragezeichen ? Wohnt ihm noch der greifbare
Sinn realer Lebenswirklichkeit inne oder gehört er nur
j
1*)
Aus

Nr. 12
 ־der

i von Dr. Bloch -Wicn.

, Oesterr. Wochenschrift“, herausgegeben

Der Sabbath.
mehr dem flüchtigen Sprachschatz sentimental sr, jüdisch- liegen, den er gegen eire massloc Koiikuncnx zu f ihn•;
romantischer Dichtung an, die ihre gegenwartsfremde hätte So hat denn vor allein der gounde lotink : de?
Nahrung aus dem verschütteten , entschwundenen Boden Interessengemeinschaft, die Sabbathfeiernden Wien? 7.11einer überwundenen Vergangenheit, holt V Allo!
sanniengefiihit , Kauileiite und Industiiell••. Arbeitgeber
spricht für's letztere . Die Männer von heite kernen , und Aibeiti ;( Inner zur gegenseitigen •Unterstützung .4.1d
den Sabb8th wohl noch aus den Eririneru tgen ihrer . Wahrung ihrer eigenen, durch die •WerkeinMelliini a!1!
eigenen Kindheit , wie er mit seiner hetb -si'is •en Strenge Sabbath gefähideten Existenzen. Die organisiert•• Stellei.einzog ins gute , friedliche Elternhaus . A 1er unsere
Vermittlung soll die Gleichgesinnten zusamn enfiilnen. die
Kinder werden diese Kenntnis schon aus weisen, schön- Konsolidierung 1111 er Kräfte soll diu materiell Schwad et ei.
geschriebenen Büchern schöpfen, gerührt von der Ein- . unter ihnen stützen und Ibidem , gegen Arbeitslosigkeit
fachheit und Bescheidenheit altgrauer Zeiten.
versichern. Mit der Ausdehnung ihrer Organisation aut
Sabbath — ein Medium schörgeistiger Unter haltung ; die ganze Monarchie und durch 'den Anschluss an bereit'
Sabbath — Studienobjekt für Kultur - und Altertums- im Auslande bestehende, ähnliche <Mganisationen kam! !Iw
forschung. Aber Sabbath — Gegenwartswirklichkeit
Vereinigung ein mächtiger Faktor int Ei werl siebet der
Mit nichten. Theologen (ach, wer wir<1 die heutzutage Juden Österreichs ;werden. Tietcn ihr alle Fteundc des
noch ernst nehmen !! mögen von Berufswdgen faseln Sabbaths und des alten wahren Judentumes zur Seite,
davon ; Dichter mögen ihre traumhungrige Phantasie so wird unser wackerer ״Jüdischer Klub“ im Parlament
daran nähren. Ernste Männer aber, die d aussen in! gewiss nicht versäunon , auf die Milderung der Härte
Leben stehen, im kompfdurchtobten, spielen nicht mit der allgemeinen Sonntagsruhe doit hinzuwirken, wo s־io
Imponderablien. Nur das Zählbare ist wirk ich. Dort, Tausende jüdischer Existenzen ganz ungerechter Weise
wo man die Werte
wägt,
hat nur da$ Greifbare in ihrem Bestehen bedroht.
Gewicht.
:
Ein weiteres Arbeitsgebiet zur Hebung des sittljchen
Wie aber, wenn es nocl! immer Männer gäbe, und materiellen Volkswohles.erüifnet sich somit von den
Männer, auf diesem heissen, dampfenden Kajnpfesboden vereinigten ״Sehomre Schabbos1•. Aller jener , ‘die reudes Werktages stehend , Männer aus dieser Welt (nicht herzig dem Judentume anhangen und die Förderung
phantasierende Dichter und Theologen), Männer, die seines Bestehens -und Gedeihens ■anstreben, wartet die
sagen : Werte müssen geschätzt , nicht gewogen
Pflicht,, das Regimen . aufs welktätigste zu unterstützen.
werden . Rechnende Menschen, die inmitten des un- — Sabbath . Soll ein Pui.kt liinfer dieses Wort gesetzt
geheueren Energieaufwandes , den das galoppierend hastende werden, oder ein Zeichen der Frage ? Die ״Schontre
Jahrhundert fordert , nicht verlieren wollen die Güter, Schabbos“ haben ein Ausrufungszeichen dahinter gesetzt.
die man gemeinhin die seelischen nennt. Die sich nicht Alle guten Juden mögen ׳ihm -folgen !
Rabbiner V i c t 0 1' S c 11ü n f.e I d.
kümmern um das selbstgewisse Achselzucken sogenannter
realistischer Lebensweisheit, und auch uni den Preis
materieller Opfer gerne und nicht zu teuer erkaufen ein
tieferes Daseinsglück, das nach innen gelebt wird. Sabbathfeiernde Juden . Echte , vom heiligen Ernst, der
Jahrhunderte alten Tradition durchgliihte .luden'. Felsen- ־
Die Alexander- und Fanny^Simon-Stiftung
harte , nimmerwankende. Die Kern truppe unseres Volkes.
in Hannover.
Unbesiegbar, unbezwingbar, treu bis in den Tod. Und
die Sabbathfeiernden sind’s. Nimmer werden solche auf
der schwarzen Liste der Treulosen erscheinen. Nach
Unter der Uebersclirift . Jüdischer Autisefnitisinus*
menschlicher Berechnung auch ihre Kinder nictyt.
brachte der ״Israelit “ in Nr. lö einen Vorgang aus dem BeWie, wenn es noch solche gäbe  ׳־Nicht nur in den triebe der obengenannten Stiftung zur Sprache, welcher >0
finsteren Ghettis , in Russland, in Galizien, sondern hier ungeheuerlich klang, daß man deh Wunsch hatte , es möchte
im Westen, inmitten pulsierenden Großstadtlebens . Sollte
ein Dementi von berufener SeKe ihn in das Reich der Fabei
dieser eiserne Fonds unserer Nation nicht gesammelt, verweisen. Aus diesem Grunde warteten wir mit der
gestärkt , aufgerichtet werden, dass er mit der Werbe- Wiedergabe jener Ausführungen bis die Gegenseite Gelekraft seiner opferfreudigen, hohen und^glänzenden Lebens- genheit !gefunden haben würde, sieb zu der Angelegenheit
auflässung uneinnehmbarer Hort werde und bleibe in zu äußern und die schweren Beschuldigungen, die •gegen
den schweren Kämpfen des Judentumes :■
׳
sie erhoben wurden, in geeigneter Weise zuriiekzuweisen.
Eine V e r e i n i  ״u 11 ״der S a I! 11 !11 h f r e u 11 d e
Die Antwort ist nunmehr erfolgt : aber' sie bedeutet nicht
in Oesterreich.
Das
ist keine Frage der Poesie mehr und nicht weniger, als' .eine volliiüialtliche liest jitiund der Kulturgeschichte . Auch nicht der Theologie. gung jener schweren Anklagen. Wir geben daher dem
Es ist eine soziale
Frage .. Eine Frage der Nation. Artikel und der Etklärung des <'iiratoriums unverkürzter.
Die Frage der Nation. Täuschen wir uns nicht. Der Raum :
i
_ |
harte Kampf der Woche nivelliert nicht soviel vom Geiste
,.Iw ״Israelif Nr. 11 vom IS. Mär;׳, d. .1. brachul eine 1'1׳j־r1des alten , einzig echten, einzig lebensfähigen und beaus Hannover neben dem Programm der A le xü 1!-d 0 r- !| nd
rechtigten Judentumes , wie die nichtjüdischen Ruhetage, spomlenz
Fanny Simon -Stiftung betreffs Ausbildung jüdischer junger . Leut!
die dem Juden keine Weihe, keine Erhebung, keine in landwirtschaftlichen Betrieben auf dem platten l.andu die Mitte .
Seefenstärkung bringen können ; höchstens die Gelegen- 1 luug , dali auch in Baden ״unter Forderung spiüns v.-incs hohen
heit gedankenlosen Schweigens. Wer nun heute zurück liegierungsbeamten “ junge Leute in mustergültiger !“ kleinen lanuzum alten Sabbath ruft , zum majestätisch - ruhevollen, wirtschaftbchen Betrieben untergebracht seien. Hieran K'hlieht di<
zum heiter - ernsten, wie ihn die Väter begangen, und Itedaktion die Frage , uh die jüdischen l' utcrnchiucr auch auf di!
Jahrtausende währende Kraft und Zähigkeit aus ihm Wahrung des Sabbaths und Einhaltung der Speisegesetze bei der
schöpften, steht im Mittelpunkt jüdischen Gemeinschafts- Erziehung dieser Schützlinge gebührende Rücksicht 5׳.u nehme!*dienstes , begeht eine soziale Tat .
!
gewillt seien.
■
Und solches darf nicht mehr dem Einzelnen überAls Illustration dazu; wie es mit den ׳Erziehung -- und• Auslassen werden. Kann auch nicht. Der Einzelne müsste *bildungsgrundsätzen der Alexander - und Fanny Simon-Stiliung bestjellt
früher oder später in dem gigantischen Kampfe unter¬ ist, möge folgendes Vorkommnis dienen :
j
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Zöglinge bei christlichen Arbeitgebern unterbringt, dadurch daß man
In fle^ .nächsten Nähe von hier sollten nach Unterhandlangen erstere zur Sabbatheiligang etc. anhielte (womit ja, wie wir sehen
des Syndicus: ־der Stiftung, des Herrn Dr. Engen Katz ans Hannover,
die nichtjüdischen Lehrherren in anerkennenswerter Weise sich eindurch Vermittlung des obengenannten Regierangsbeamten (es ist 'der
verstanden erklärten) auch der Gemeinde die Abhaltung des regelmit
Herr IfrhdqrungsratDr. Hecht in Karlsruhe — ein Nichtjude)
Gottesdienstes in gewohnter Weise mit Minjan erleichtern
mäßigen
im
letzterem
bei
einem ; str |3faichen Schmiedemeister und Landwirt
ermöglichen?
bez.
Laufe dieses Frühjahrs 2 Schützlinge der Alexander und Fanny
Mögen diese Zeilen dazu beitragen, daß alle maßgebenden
Simou-Stiftud^ untergebracht werden. Vor Realisierung dieses Organisationen sich bemühen, dem oben geschilderten  חילולabzuhelfen
Projettes setzte sich der Syndicus mit dem Synagogenratsvorstand
— der geschilderte Fall ist nicht' vereinzelt; auch ein zweiter ahnVerpflegung
des betreffenden Ortes u. A. wegen ritueller
licher Fall ist zu unserer Kenntnis gelangt — mögen sie der jüdi
Synagogenratsgenannte
der Schützlinge ins Benehmen, worauf der
sehen Oeffentlichkeit aber auch die Augen öffnen über die religiösen
Vorstand sich zur Aufnahme der Schützlinge in Kost und Logis unter
Anschauungen der Alexander- und Fanny Simon-Stiftung bezw. ihrer
äußerst coulanten Bedingungen bereit erklärte.
Videant consales • • ■ ■“
Zu seiner Uebcrraschung kam jedoch dieser Tage und zwar derzeitigen Organe.
Die Erwiderung des Syndikus der angegriffenen Stif:in einem Sonntag (er muß also am  שבתgereist sein) nur einer der
Stiftung
der
Syndicus
der
nachdem
tung , Herrn Rechtsanwalt Dr . Katz hat folgendenWortlaut:
Eleven auf seiner neuen Stelle an,
mitgeteilt
Synagogengemeinde
der
״Unsere Stiftung hat einen Arbeitsnachweis zur Vermittelung
Vorstand
betr.
dem
kurzer Hand
errichtet. Hiermit erfüllt die Stifhatte, dieser eine junge Mann solle bei seinem künftigen Lehrherrn landwirtschaftlicher Lehrstellen
die ihr durch das Testament des
Aufgaben,
Verpflesozialen
ritueller
tung eine ihrer
verpflegt werden, ״auf Ihr frdl. Angebot (bezügL
sind.
wird
vorgezeichnet
Zögling
Der
Stifters
*
.
zurückkommen
später
ev.
ja
gung) können wir
Obwohl aber dieser Arbeitsnachweis neutral ist, und neutral
:1180 weder rituell verpflegt (zudem bezahlt die Stiftung dem Christ"
Angeobige
das
als
wenn anders er als solcher leistungsfähig sein soll, ist
muß,
sein
Verpflegungssätze
höhere
noch
liehen Lehrherrn
orthobot des Vorstandes stipulierte), noch ruht er am Sabbath und an trotzdem unsere Stiftung in weitgehendem Maße Ansprüchen
fließen
Geldsummen
Erhebliche
.
bei
dies
entgegenkommen
Daß
Kreise
doxer
den Festtagen von der landwirtschaftlichen Arbeit,
Vor
den jüdischen Gemeindegenossen des Ortes böses Blut macht, ist jährlich von Hannover aus an orthodox geleitete Institute.
für
wird
,
den
errichtet
selbst
Betriebe
eigene
Betriebsleiter
allem aber: wo die Stiftung
selbstredend, zumal der christliche
Verrituelle
als
Sabbatruhe
sowohl
zu
Zöglinge
Arbeit
der
sich
untergebrachte
daselbst
bat , am Sabbat
ausdrücklich
Jungen
nach persönlicher pflegung eingeführt. So wird bekanntlich im Herbst der Lehrbetrieb
enthalten , wie er sich auch nachträglich,
beauf dem Gute Steinhorst eröffnet werden, das die Simon'sche-Stiftung
des • Zöglings
Verpflegung
^Versicherung, um rituelle
conservative
streng
übrigen
im
der
gemeinsam mit dem Bodenkultur-Verein erworben hat. Dieser Ermüht und ferner
Pfarrer des Orts ad hoc den dortigen jüdischen werb geschah hauptsächlich aus dem Grande, um auch orthodoxen
evangelische
darüber
Kreisen die Möglichkeit zu bieten, eine ihren Wünschen entsprechende
Religionslehreraufsuchte , um ihm seine Entrüstung
dulde,
es
Organisation
jüdische
tüchtige Berufsaasbild nng in der Landwirtschaft zu finden. Ebenso
eine
daß
,
ausznsprechen
, ohne dazu gezwungen
wird in einer Lehranstalt, die die Stiftung im Begriff ist zu errichten,
daji einer ihrer Schutzbefohlenen
mißöffentlich
Religion
seiner
allen rituellen Anforderangen Genüge geleistet . Die Stiftung hält
•a 'sein , die "Gesetze
also hier die gleiche Linie ein, wie etwa der Hilfsverein der Deutachtet. Es - leuchtet ein, daß die ganze Gemeinde — Jude wie
Fanny-Simonsehen Juden.
Nichtjude — bei diesem Gebahren der Alexander und
gerade
nicht
in
erstere
Ist aber die Stiftung in der Lage, jungen jüdischen Leuten,
über
Miftütot und ihrer Pflegebefohlenen
, in denen
- .,hr schmeichelhafter Weise urteilen und unsere Glaubensgenossen die sowieso nicht rituell leben, Lehrstellen zu verschaffen
ein, vor
Grand
keinen
sie
sieht
so
sich
,
wird,
gelebt
Syndicus,
des
rituell
ebenfalls nicht
^ ב:  •דיירעדdem Wunsche
t ei einem derartigen 'י־לב
übrigen
im
falls
,
zurückzuscheaen
Vermitteiangstätigkeit
solcher
würdigen“,
zu
der Sdjitttzlinge antunehmen und sie ihres Wohlwollens
i.icht willfahren können.
damit Arbeitssuchenden wirtschaftlich und sozial gedient ist. Zu
Haltung ist die Stiftung dem ganzen Geist ihrer VerNehmen wir noch hinzu, daß auf dem letzten Verbandstag einer solchen
sogar verpflichtet.
nach
Wohlfassang
ländliche
für
Commission
der ״Freien Vereinigung“ io der
Falle handelte es sich darum, einen Jüngling,
vorliegenden
Im
Generalder
,
Charlottenbarg
Kahn-aus
Arthur
f.ihrtspflege Herr l )r.
sich hatte, und der niemals rituell gelebt
hinter
Schule
die
den
der
unter
sekretär des ״Vereins zur Förderung der Bodenkultur
sehr schlecht waren, und der
Vermögensverhältnisse
dessen
hatte,
Weise
eindringlicher
und
-Tilden Deutschland“, es in so überzeugender
zu werden, möglichst
Landwirt
hatte,
Wunsch
dabei den glühenden
unternommen hat, die ( ommissionsmitglieder für die Ziele und Zwecke
. Bemühungen,
unterzubringen
Lehrmeister
tüchtigen
einem
bei
schnell
diesem
des genannten Vereins zu begeistern und ihren Beitritt zu
, sind von mir
unterzubringen
rituell
Lehrstelle
der
außerhalb
Kahn
ihn
Dr.
Herfn
des
Angabe
nach
ferner
Verein zu erbitten, daß
nicht geschah,
doch
Ende
am
aber
dies
Wenn
•der ״Verein zur Förderung' der Bodenkultur unter den Juden Deutsch - gemacht worden.
in der Presse
Wiedergabe
zur
sich
die
,
Gründen
aus
es
war
dann
lands“ mit der Alexander- und Fanny-Stiftung in Verbindung zu
uns privat
von
nicht eignen, die aber jedem sachlichen Interessenten
der gleitreten beabsichtige, behufs gemeinsamer Verfolgung
können.
werden
mitgeteilt
Akten
den
Institutionen, dann werden die Gesetzestreuen aus
chen beider
Zur Darstellung der wirklichen Verhältnisse scheint es mir
und insw&ondere die Mitglieder der ״Freien Vereinigung* aus obigem
wichtig auch darauf hinzu weisen, daß von mehr als 100 jüdische•
VorkonnaAis schon die nötigen Conseqaenzen zn ziehen in der Lage sein.
sich die Stiftung bisher wegen Unterbringung
Noch mehr aber. Es fehlt in Süddeutschland nicht an j ü di- Landwirten, an die
hat, nur ein einziger Gelegenheit znr
gewandt
Leute
landwirtschaftlich
junger
eine
wären,
froh
sehen Kleinbauern , die recht
Lebensweise gibt. FaUs uns tüchtige
ritueller
und
mehr oder weniger vorgebildete Kraft in ihrem Betriebe beschäftigen Sabbathruhe
in Süddeutschland namhaft
insbesondere
Landwirte,
jüdische
im Uebrigen
einem
, wie sie hier
den Bedingungen
, unter
>11 können
religiösen Vorschriften
genannten
die
gleichzeitig
die
christlichen
werden,
toleranten
gemacht
sehr
sehen,
wir
wie
und,
sehr ehrenwerten
Freude bereit, diese■
allergrößten
der
mit
wir
sind
so
innehalten,
Landwirt eingeräumt werden. Wir fragen, warum werden diese
, und damit
zazasenden
Leute
junger
Anzahl
große
möglichst
eine
was
aber,
Endlich
jüdischen 'Landwirte nicht besonders bevorzugt?
Liegt dock
stärken.
zu
Lande
dem
auf
für unseren concreten Fall von großer Wichtigkeit ist : In den das jüdische Gemeindewesen
Nur
selbst.
Stiftungsziele
unserer
Interesse
eigensten
im
nur
kleinen Landorten, wo sich doch nicht so selten jüdische Landwirte dies
nicht mit Händlern, Kaufleaten u. 8. w. als laaduns
man
komme
<se^ es im Haupt«- oder Nebenbetrieb) finden, nimmt die jüdische wirtschaftlichen Lehrmeistern, wenn diese sich nebenbei auch mit
Bevölkerungsziffer stetig ab. In der oben mehrfach erwähnten
Landwirtschaft ״beschäftigen“ I Denn, was wir für die uns anverGemeinde wird im Laufe des Sommers durch Wegzug einiger Geälteren Glaubensgenossen suchen, ist in allermeindemitglieder es schwer halten, mit Minjan den Gottesdienst ab- trauten jüngeren und
Berufsausbildung“ .
tüchtige
eine
Linie
erster
zuhalten. Könnte man nicht, selbst wenn man die landwirtschftlichena
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Mit Recht bemerkt hierzu die Redaktion des
״Israelit“ :

abzuwenden wähnt, wenn man eben recht viele Einrichtungen trifft,
die den Großstadtjuden ständig an sein Judentum erinnern ' sollen,
das er sonst nur allzuleicht hier vergießt und aufgiebL Aach
vom rolkshvgicnischen Standpunkt aus erscheint mir im Interesse
Existenz die Erhaltung der Landphysischen
der bedrohten
gemeinden ungemein wichtig und ich erbhekte in deren Rückgang
resp. Auflösung ein großes nationales Unglück. Alle Volkskraft
wurzelt im Bauernstand , dessen wir nicht entraten können[ wenn
wir nicht numerisch nud physisch reduziert werden sollen. Und
auch aus spezial-politischen Gründen müssen wir mit allen !uns- zu
Gebote stehenden Mitteln versuchen , die jüdischen Dorfgemeinden
möglichst zu erhalten . Auf dem Dorfe kann der Jude gesetzestreu leben und bleiben, ohne iu Schwierigkeiten wie in der Stadt
zu geraten , ohne Konflikt der materiellen und religiösen Interessen ?־
Die ganz gleichen' Erwägungen haben vor etwa 9 Jahren
in
einsichtige jüdische. .Männer bewogen, den Bodenkultujvere
zu gründen. Es war daher auch nur folgerichtig {und selbstverstündlich , daß bei Grüniung dieses Vereins bestimmt wurde, die
Heranbildung von jungen jüdischen Bauern oder Landwirten müsse
in jüdischem Geiste geleitet werden. Und so außerordentlich verschieden auch die religiösen Ansichten der einzelnen Mitglieder
des Vorstandes waren, soweit sie in ihrer Lebensführung hierin
auch von einander abwichen, darin , daß die Lehrlinge auf dem
jüdischen Lehrgute nicht nur rituell verpflegt , sondern auch zur ’
Innehaltung des Sabbaths gehalten sein sollen, waren ־Sie: samtlieh ein « s Sinnes. Der verstorbene Herr Oberhsntmanni0 ohn,
der doch nichts weniger als ein streng konservativer Jude war,
hielt mit größter Strenge darauf , daß in das einmal festigel egte
Prinzip keine andere Deutung hineingetegt wurde . In gleichem
Sinne sprach sich auch der inzwischen ebenfalls verstorbenle stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Herr Gustav Tuch, ials ich
ihn während der Unterhandlung mit Hannover in Hamburg aufsuchte , aus. Daß der derzeitige Vorsitzende , Herr tfrof. Walrburg
nicht anders in. diesem Punkte denkt und auch [die übrigen inzwischen hinzugcwählten Vorstandsmitglieder hierin voll und ganz
übereinstimmen, braucht sicherlich nicht bezweifelt zu werden.
Und daß der Bodenkulturverein von diesen sfeinen{Grundprinzipien
keines, irgend einer Allianz zuliebe, opfern wird,‘ kann Ich mit
aller Bestimmtheit schon jetzt aussprechen.
j
Charlottenburg , ‘26. April 1909.
. Arthur Kahn״
1Dr
Uns scheint an diesen Ausführungen am bedeatangs ]vollsten
der Schlußsatz , in dem ziemlich deutlich zum Ausdruck kompit, daß
auch der Bodenkultur-Verein das Verhalten der Simön-Stiftuäg mißbilligt . Eine offizielle Erklärung in dieser Hinsicht wäre 1immerj.
.
hin sehr erwünscht .
Was endlich das von der Simon Stiftung anjjekaufte L ehrgut betrifft, ־so soll hier festgestellt werden, daß bisher für die
religiöse Erziehung der auf diesem Lehrgate zu_beschäifügenden
geboten worden
Garantien
jungen Leute nicht die geringsten
sind. Es muß nachdrücklich davor gewarnt werden, junge Leute
nach Steinhorst zu geben oder das Unternehmen finanziell zu unterstützen , so lange die Verwaltung auf die in loyaler •Weise von berufener Seite an sie gerichteten Anregungen und Vorschläge in dieser
Auskunft erteiltl־
Beziehung nicht ausreichende

״Wir können auf Grand dieser Zuschrift mir konstatieren,
daß die llittcilangen unseres Mitarbeiters , soweit sie tatsächlicher
haben.
gefunden
Bestätigung
Naturwaren , Tollinhaltliche
Es ist danach Folgendes als festgestcllt zu betrachten :
1. Die Simon-Stiftung hat einen kaum der £|chule cntwachsenen , also überaus erziehungsbedürftigen jungen Menschen bei
einem christlichen jungen Schmiedemeister und Landwirt zur Erlernung der Landwirtschaft in die Lehre gegeben , lädt ihn hier rerbotenc Kost genießen und den Sabbath entweihen, trotzdem rituelle
Kost am Orte zur Verfügung gestellt war und trotzdem der Lehrherr , wie er unserem Gewährsmann ausdrücklich versichert hat , ihn
sehr gern von der Sabbath -Arbeit befreit haben würde.
2. Die Simon-Stiftung hat durch ihr Vorgehen in diesem Falle
«inen noch bildungsfähigen jungen Menschen nicht nur dem religiösen
Nihilismus und nach unserer religiösen Auffassung der völligen Entfremdung vom Judentum überliefert , sondern sic hat : auch, was in
den Augen unserer neologen Brüder vielleicht noch schwerer wiegt,
in einem kleinen Orte wie H. einen grandiosen Ghillul haschem verursacht . Es ist widerspruchslos festgestellt , daß der christliche ()rts־
1Geistliche seiner Entrüstung darüber Ausdrück gegeben hat , daß
«ine ״jüdische “ Stiftung das Judentum in solcher Weise öffentlich
blossteilt.
Wenn die ״Simon-Stiftung * ihr Vorgehen damit Zu rechtfertigen
sucht , daß sie ihren Arbeitsnachweis für ,.neutral* erklärt , so würde
Judentums unbe-eine selche auf dem Boden des überlieferten
kannte Neutralität den gesetzestreaen Kreisen selbst dann die JUitarbeit nicht gestatten , wenn es sich dabei um erwachsene Personen
handelte , die nach freiem Ermessen darüber verfügen ,können, ob sic
das Religionsgesetz verletzen wollen oder niebt. Halbwüchsigen
Jungen gegenüber jedoch diese Art von ״Neutralität * betätigen,
bedeutet nach Lage der Dinge eine sehr nachdrückliche Propaist bedauerlich , daß der Syndikus
ganda für den Abfall. Es
jer Stiftung sich dieser Tatsache nicht bewußt zu sein ;scheint , und es
wäre wünschenswert , daß die doch einigermaßen mitverantwortlichen
Mitglieder der Verwaltung sich überlegten , ob sie eine solche Art
von ״Neutralität “ gegenüber den kostbarsten idealen Gütern der
j
.jüdischen Gesamtheit für zulässig erachten .
Zu der Angelegenheit ist uns ferner eine Zuschrift des Herrn
Dr. Arthur Kahn in Charlottenburg zugegangen , die sich mit dem
-Vereins zur Simon-Stiftung befaßt.
"Verhältnis des Bodenkultur
Das Schreiben lautet:
ln dem in Nr. 15 dieser Zeitschrift erschienenen Artikel:
״Jüdischer Antisemitismus“ von Dr. W. in R. ist a^ch meiner Anrede in der ״Kommission für ländliche Wohlfahrt “, gelegentlich der
Tagung der Freien Vereinigung in Frankfurt a. 11. 'in einer Weise
gedacht , die mir geeignet erscheint , über meine Stellung zu den anliebsamen Vorkommnissen, die in beregtem Artikel besprochen wur<
den, Mißdeutungen zu veranlassen .
Zunächst habe ich za bemerken, daß ich nicht als ״Generalsekretär “ des Vereins zur Förderung der Bodenkultur unter
■den Juden Deutschlands erschienen bin und das Wort ergriffen habe.
Vielmehr kam ich als Mitglied der Freien Vereinigung and als
Delegierter der hiesigen Ortsgruppe des Verbandes der Sabbathfreunde. Es ist doch nur ganz natürlich , daß ich 'in einer Angelegenheit , für die ich schon vor mehr als 25 lJahren eingetreten bin und für deren Entwickelung ich nicht nur als Schriftführer des Bodenkulturvereins mich aufs Lebhafteste interessiere,
sondern weit mehr noch als Verfechter der Sabbathheiligung , bei
Jeder Gelegenheit eintrete , wo ich glaube, der Siche zu dienen.
Als die ״Landflucht “ in den siebziger Jahren einsetzte und, besonders in meiner engeren rheinischen Heimat, den Bestand der kleinen Dorfgemeinden aufs Aeußerste gefährdete , erblickte ich in
dieser Erscheinung eine Gefahr für das Judentum . Die Städte,
insbesondere die Großstädte zehren das Judentum auf und die
vielen dort von jüdischer Seite ins Leben gerufenen Institutionen
und Wohlfahrtseinrichtungen wie auch Vereine, ;erscheinen mir
nur als der Ausfluß eines die Gefahren ahnenden Giefühls, die man
I

Vermischte
;

Nachrichten.
r

Karlsruhe i. B. im Mai. Mit Anerkennung ist das Vorgehen
׳
: des hiesigen Direktors des Reformgymnasiums, Herrn Prof . !Heim; burger hervorznheben , der auf Veranlassuug des an diesem Gymi nasium angestellten Prof . Schell anordnete , daß ein auf Samstag
!’geplanter Schulausltug. mit Rücksicht auf die jüdischen Schüler auf
[ Mittwoch verlegt wurde.
Mühlhausen i. E. im Mai. Dank der regen Tätigkeit des Vor'
; Standes hat die hiesige Ortsgruppe des Verbandes der Sabbathfreunde
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einen Zuwachs toh 13 Mitgliedern zu verzeichnen, deren Zahl sich
jetzt auf 60 beläuft. Tn Anlehnung an die Ortsgruppe ist ferner
ein ״Juaendbund* gegründet worden, der im Sinne des Verbandes
^ Kreisen der jüngeren Generation zn wirken sacht.
speciell Wen
Wien im März. Wie in dem zionistischen Parteiorgan, der
,Jüdischen dtötung“ zu lesen war, ״veranstaltet die jüdisch akadedemische Verbindung .״Unitas* in diesem Winter ans Anlaß ihres
dreißigscmesirigen Fenders sm Freitag , den 26. .Ftbiaar, 6 Uhr
aterds auf der ״Ltdt “ einen Festkcnr.mers. Tags darauf, am Samstag , voimittags um halb 10 Fbr, versammeln sich die Festteiluehmer
sunt Frühschoppen in der Altpilsenetzer Bierhalle, worauf gemeinsame
— am Samstag — zur Universität nnd Technik tattAuffahrt
, bestehend aus j
ludet .“ > Eine Deputation dieser Studentenverbindung
den ' derzeitigen Führern, erschien im Bureau des Kultusgemeimle- :
Präsidenten, Bern Dr. Alfred Stern , überbrachte ihm personlieh
die Einladung zum Festkommers and unterbreitete ihm d.e Bitte,
sämtlichen Vorstandsmitgliedern der isr. Kultnsgemeinde von dieser
Einladung Kenntnis zu . geben. Herr Dr. Alfred Stern erteilte
aber den jungen Lernen eine sehr nachdrückliche Lektion. Abeeseben davon, daß er an diesem Tage Jabizeit hat nnd hält, kotiger
persönlich-,das Vorgehen der ״l'nitas“ nur höchst bedaneiiich linden.
Das private Verhalten des einzelnen Studenten für sich unterliege
Bicht seiner Kontrolle, und wenn jüdische Studenten als Mitglieder
Verbindung oder eines interkoneiner interkonfessionellen
fession ^ellen Vereines an einer festlichen Veranstaltung am Freitag
abend oder Samstag ׳morgen teilnehmen, so würde er sich nicht für
Allein, wenn
beri chtig{ erachten, dies einer Kritik zu unterziehen.
eine offiziell jüdische Verbinduog oder ein offiziell jüdischer Verein
sich ansfür eine solche Veranstaltung gerade den Freitagabend
sucht nnd offiziell Samstag vormittag eine gemeinsame Auffahrt
zur Universität aut das Programm stellt, so muß er die Einladung
picht bloß für seine Person abiebreD, er muß es auch entschieden
verweigern, von dieser Einladung dem Vorstande der Kultusgemeinde
Kenntnis zu geben. Er kann die Beteiligung von Vorstandsmitgliedern
aB dieser sö' sonderlaT arrangierten Verarstalturg nicht 1!ur־üicbt
empfehlen, er müßte es entschieden mißbilligen. — Der hiesige Verband der Salbathfreunde hat Herrn Dr. {Stern für dieses•energische
Auftreten gegen die ostentative Verletzung und Verleugnung des
•Sabbatbs in einem tffiziellen Schreiben seinen Dank votirt.
Wien. 11. Mai. Im Festsaale des Hötel 1 entral sprach gestern
Abend vor einer vielbundertköpfigen Menge auf Einladung der Sai!batbfreunde Herr Mo ritz A. Loeb aus Frankfurt a. M. über die
Bewegung zur Erhaltnng der Sabbathrube. Herr Loeb fesselte durch
' l 1/! Stunden sein Publikum, das den Ausführungen des Bedners mit
lebhaftem Interesse folgte. Nach einer Darlegung der. sozialen und !
hygienischen Wichtigkeit eines wöchentlichen Bnberages, der Schildeiurtg des hoben sittlichen Einflusses, der speciell dem jüdischen
Sabbath mit seiner gelange* ' Kräftigung innewobnt, kenuzeichnete
der Bedcer die im modernenV^rkehrsleben unüberwindlich scheinen’den Hirdernisse, die sich der Sabbathruhe cntgegenstellcn , nnd sein
ans dem Herzen kommender Appell, sich durch diese Schwierigkeiten
nicht abhalten zu lassen, dieses herrliche Kleinod des Judentums,
das in seiner Anlage und Stimmung durch einen anderen Ruhetag
!geht ersetzt werden kann, zn wahren, fand offene Herzen. Herr
Loeb gab .alsdann einen Rückblick auf die Entwicklung der reichsdeutschen Vereine, der großem Interesse begegnete nnd in allen
Anwesenden den lebhaften Wunsch rege machte, auch bei uns größt,
mögliche Ausdehnung der Vereinstätigkeit zu erzielen. Mit gedier
geuen Ratschlägen über die Art. wie man es machen muß, schloß
der Vörtrag , der für die Propagierung der Sabbathheiligung von
unschätzbarem Werte ist. — An der hierauf folgenden Diskussion
nahmen teil ! Herr' Lehrer Plohu , die Herren Rabbiner Dr. Feucht,
wang , Dr. David . Reich -Wien V, Reich -Baden. Der Vorsitzende,
dankte dim Vortragenden für den
Felseubnrg,
Herr Moritz
geboten. In gehobener Stimmung
Gästen
unseren
Genuß, den er
■ad in dem tröstlichen Bewußtsein, daß auch im Großstadtgetriebe
noch Sinnffür echtes Judentum zu finden ist,—wurde die imposante
Versammlung^geschlossen, der im Herbst oder Winter mehrere Vorträge folgen werden.

Paris,12. Mai. Hiesige Blätter berichten: Die Durchführung־־
des Gesetzes über die Sonntagsruhe in Algier, mit der vorigen Sonntag dort begonnen wurde, macht den dortigen Juden einige, wenn
auch Dicht unüberwindliche Schwierigkeiten. Der weitaus größte
Teil der jüdischen Bevölkerung schließt die Läden am Samstag nnd
hält sie am Sonntag offen. Ha Artikel 2 des Gesetzes den Sonntag
als Schließangstag bezeichnet, zog eine Gruppe von nichtjüdischen
Angestellten nnd Kaufleute durch die Straßen und zwangen diejenigen,
weiche ihre Geschäfte offen hatten, d. h. die Jaden nnd einige Euro•
päer, wie Friseure und Konfektionshändler, ihre Geschäfte zu schließen.
Die meisten haben nachgegeben. Ernstere Zwischenfälle haben sieb
nicht ereignet. Die Frage des Geschäftsschlusses der Juden au
Sonntagen ist der Administrationsbehördeüberwiesen worden. Tatsächlich stand die Sache bislang so, daß die Araber am Freitag, die
Juden am Samstag nnd die Christen am Sonntag feierten. Der Friede
war dadurch am besten gewahrt ; ihn empfindlich zu stören, blieb
den französischen Antisemiten Vorbehalten.
Petersburg. 28. Febr. Die Duma-Kommission für Arbeiterund AngesteUten-Augelegenheiten hat sich vor kurzem mit der Buhetagsfrage eingehend befaßt. Das von der Regierung vorgelegte
Gesetzesprojekt bestimmt eine Maximal-Arbeitszeit von 5 Stunden
am Sonntag für alle öffentlichen Geschäftshäuser, überläßt aber den
Lokalverwaltungen die Gewährung der Erlaubnis für die einzelnen.
Orte innerhalb dieser Frist. Die extreme Rechte möchte nun am!
liebsten das Off'enhalten von Geschäften an Sonntagen gänzlich verbieten, um dadurch die am Sabbath ruhenden Juden zu schädigen r
andererseits wjll sie aber den ihr auch nicht gerade sympathischen
Arbeitern und Angestellten keine 24stündige Ruhepause gewähren.
Sie akzeptierte daher getn den Regieiungsvorschlag in. der begrün•
deten Erwartung, daß die örtlichen Administrationen es schon
,,richtig“ machen werden : im jüdischen Bayon werden sie die strengeSonntagsruhe durchführen und in den anderen Gouvernements die
fünfstündige Arbeitszeit am Sonntag festsetzen. Die Oktobristen»
sind in der Frage nicht einig. Die Opposition, zu der auch die
Mohammedaner und die jüdischen Abgeordneten gehören, fordert
mit aller Entschiedenheit, daß es den Nichtrnssen gestattet sei, ihren
religiösen Ruhetag, und nur diesen innezuhalten. Ein Vorschlag,
daß dies nur inhezug auf die Mohamcdaner bestimmt werde, wurde
das gleiche Recht
von diesen zurückgewiesen; sie forderten
AnVölker. Die
auch für die anderen nichtrussischen
EntscheiDie
gelegenheit befindet sich noch im Beratungsstadium.
düng für die Juden hängt zum großen Teil davon ab, ob die mohant
medanischen Abgeordneten nicht schließlich doch ״Umfallen“ werden.
Vorgestern tagte hier die Conferenz russischer
Wilna, ö. Mai. ^
Rabbiner, an der die !׳angesehensten Autoritäten aus allen Teilen
Bußlands teilnahmen. ^__Auf dem Arbeitsprogramm Stand u. A. auch
eine Beratung über ״die Sabbathruhe hinsichtlich des neuen Sountagsruhegesetzes * Zujr Beratung dieses Punktes wurden auch meh•
rere Lpien, zumeist Kiutieute, als Sachverständige zugezogen.
Herr L ip pitz -l’etersbnrg referiert eigehend über den ״Stand
der Sonntagsruhe iu der Duma“, worauf mehrere Kaufleute über
manche Gegenstände Auskunft erteilen und praktische Vorschläge
machen. Die Vertreter aus Petersburg halten eine sofortige Intervention bei der Duma- Kommission für unumgänglich notwendig,
da ein Abwarten bis za Einberufung der Babbinerkommissiougroße
Schäden znr Folge lJaben könne. Mit Rücksicht auf die Gefahr
die aas einer zweitägigen Ruhezeit der jüdischen Kauflente dem
ganzen wirtschaftlichen Leben des Landes drohe, halten sie das
größtmöglichste Entgegenkommen der Regierung in dieser Beziehung
für sehr wahrscheinlich. Herr Getz -Wilua meint dagegen, daß die
Versammlung aus formellen Gründen und durch die ihr von der
Regierung gezogenen Kompetenz-Grenzen keine direkten Vorschläge
au die Duma-Kommission machen könne. Es sei denn, daß die
Rabbiner nicht als Mitglieder der Versammlung, sondern im Kamen
ihrer Gemeinden die nötigen Schritte unternehmen wollten. Er hält
es für empfehlenswert, durch eine Deputation auf die Führer der
Verschiedenen Fraktionen der Duma in dieser Beziehung aufklärend
einzuwirken. Der Antrag wird von den Vertretern aus Petersburg,
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die über die Stimmung im Ministerium und in den juum.i-Krcisen
orientiert sind, unterstützt . Fast alle Mitglieder äußern ihre Mei־
nung in dieser für den Fortbestand des Judentums so !eminent wichtigen Frage , worauf einstimmig der Beschluß gefaßt Wird, das Ministerium zu ersuchen, einen von den Babbinern präzisierten Antrag
betreffs der Erhaltung der Sabbathruhe für die jüdischen Burger
Rußlands der Dama-Kommission zu überweisen, damit hei der Beratung des Sonntagsruhegesetzes im Plenum auch der jabbathantr .ig
der Rabbinerversammlung erledigt wirden könne.
Ferner wurde hinsichtlich des Schulbesuchs der Kinder
in den Elementarschulen l>.׳schlossen, es sei anzustreben , da!i,
•die jüdischen Schüler an Sabbath - uni Feiertagen vom Schulbesuche
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und sein Sohn

Historische ErzüJilmu :-.
Von Alb . Ern . Brachvogel.
l! r > u׳s Kapitel.

So interessante alte Städte auch Mitteleuropa besitze ^ mag,
ich kenne doch keine , die sich so .vohl in historischen Erinnerungen , eigenartiger Lage, Altertümlichkeit der Bauart und Mannigfaltigkcit seiner Bewohner mit Prag , der alten Hauptstadt Böhmens,
messen könnte . Nirgends springen die Gegensätze des ä&terreichischen Mischlingsvolkes stärker in die Augen, seine Rassen
zeigen sich nirgends so ausgeprägt als hier. Überall in Prag findet
man die Spuren der Jahrhunderte langen Kämpfe, welche diese
befreit werden. Diese Ansicht gewann auch entgegen ijiuem anderen
Gegensätze hervorgerufen haben , und die noch in alter Stärke unVorschläge , die Kinder nur vom Schreiben am Sabbat!) zu befreien,, vermittelt und unversöhnt neben einander bestehen.
die Oberhani , uni ein |dihingeheu ler Antrag wurde  ןnach einem
In Prag , standen stets zwei Rassen־, die Deutschen und die
Slaven . in politischer wie sozialer Nebenbuhlerschaft einander ge•diesbezüglichen Referate des ll -jrrn Getz raitJStiramsnijichrheit zum
Beschlüsse erhoben .
’!
genüber und werden das so lange , bis das schwächere , an Kultur
niedriger stehende Volkselement von der höheren , geistigeren
Warschau. 6 Mai. .Vach Unterzeichnung des l’j-otokolls des
Kraft des anderen a'ufgelöst werden wird. In derselben Stadt
!letzthin hier abgelnltenen Rabbiner-Congresses begaien sich die blüht heute das Jesuitentum , in , welcher Huss lehrte , Ziska’s
Rabbiner aus Radom, Staszow und Lnkow am Mittwoch zu dem
Trommel klang und die Fahnen der Kelchei■wehten ! Hier residirte
Warschauer Oberpolizeimeister, dem sie das ganze Protokoll mitsamt ' der Winterkönig mit der schönen lochtet lacob 's I! Hier feierte
•den Beschlußfassungen des .' Kongresses zwecks l' eberitittelung des der Friedländer die höchsten Triumphe seines Ehrgeizes ! Hier in
der gastlichen Halle seines riesigen Palastes verführte er seine
Materials an den Generalgouvernenr überreichten . l )3h Obcrpdizeihalbtrunkenen Generäle zum Treubruch gegen den Kaiser. An
meister empfing die Kommission sehr freundlich. Das P otokoll weist der Mariensäule ward der Wut Wallensteins , bei Lützen geschlagen
worden zu sein , das Blut kaiserlicher Offiziere geopfert . Draussen
11. A . auf die Notwendigkeit
hin , den
jüdischen
Sold 1 en
die Mdgam weissen Berge verlor der Hort des Protestantismus , Friedrich
lichkeit zu gehen, die religiösen Vorschriften zu befolget und schlägt
der Palatin , in einer Stunde , die ihm von Böhmens Ständen jubelnd
־vor : 1. daß zur Friedenszeit die Juden an Sonn ibenden von der
dargebotene Krone, und jener dreissigjährige , scheusslichste jaller
Arbeit befreit werden, dagegen sollen sie an JSonntage 1beschäftigt
Kriege nahm von hier aus seinen Weg, in welchem Habsburgische
Hauspolitik und das Unabhängigkeitsgelüst deutscher Fürkten,
werden , 2. für die jüdischen Soldaten eine Koscherküchei einzurichten
Rassenhass, ׳Fanatismus , wie politischer Ehrgeiz die Erde mit Blut,
oder ihnen anstatt Speisen Geld zu gebeu. U?ber die (Beschlulifasden Himmel mit dem Qualm brennender Städte erfüllten . Was.
sungen betreffs der Sabbathruhe beißt es im Kongreßprotokoll : ״Dadieser Krieg gewesen ist , und wie er in’ seinen Folgen ohne BeiSabbathgebot ist die Grundlage der jüdischen . Religion. Ungeachtet
spiel in der Geschichte gesitteter , christlicher Nationen dasteht,
dessen, daß sich die Lebensbcdiugungen der Juden im Laufe der beweist ein Faktum ! Als er 1618 begann , zählte Deutschland 23
Millionen Seelen , als er 1,6iS endete , nur noch 4,530030 lebendige
Zeit änderten , verblieb die Sabbathfeie,r doch, wie frilheg, die HauptMenschen , also noch nicht den fünften Teil! Von Prag aber sing
grundlage der jüdischen Religion. Und da der Glaube an und für jener Würgengel aus , der die deutsche Erde entvölkerte Fund
sieb die Grundlage der Moralität ist, so wird die Nichtbeachtung
die deutsche Nation um mehr denn hundert Jahre in ' der Kultur
!
•des Sabbaths von den Jndeu als moralisches Vergehen erachtet . Aus zurückwarf .
Jeder
Schritt
durch
Prags
vielgewuncLene
Gassen
,
jeder
diesem Grunde findet der Kongreß, daß für die Judejn solche Bebelehrt uns , welche wechselreichen ' Ereignisse ! den Dingen
dingungen za sichern seien, die ihnen die Sabhathheili^uug ermiig- Blick
und Menschen ihren unverkennbaren Stempel aufgedrückt haben.
Richen, und hält es der Kongreß für seine Pflicht, auf einzeln? Gesetze . Drüben am Hradschin klimmen die Paläste des stolzen böhmischen
hinzaweisen, welche den Jaden zur Nichtachtung des Saihbaths zwiu- Feudal - und Kriegadels , die Sitze der Czechen -Hüupter in dichten
Terrassen zur Königsburg empor , ob derselben zum Schutze , ob
;gen . Die Forderung , an christlichen Feiertagen nicht zu arbeiten
lind nicht zn handeln, ist durchaus normal im Verhältnis zu den ihr zum Trutze - das ist höchst fraglich I Dort hausen heute
noch . die Wallensteine , Fürstenberg . Hartick , Kinsky, Colloredo,
*Christen, jedoch die Julen zwingt das zur Nichtachtung des Sabbaths Lichtenstein , Lobkowitz, Kolowrad, Schwarzenberg , Thun , Morzin
•oder zur Vernachlässigung ihrer Interessen , di sie mit den ■Christen und Martinitz , Deutsche und Czechen , stolze Geschlechter , die
nicht konkurrieren können. Wenn die ökonomischen Anforderungen einst für, wie gegen den Kaiser, für, wie gegen Rom im ״Felde
. Während der Eine ihrer Ahnherrn väelleichf das goldene
•aberwiegeu , so kann die jüdische Bevölkerung , da sie den religiös- standen
Vlies errang , stürzte den Andern sein Ehrgeiz in .blutigen Tod.
1moralischen Boden verliert , tatsächlich zn einem schädlichen Elemeut ! Hradschin und Kleinscite , das ganze westliche Prag , ist die Domäne
־werden, umgekehrt aber, falls die geistigen Anforderungen die ökono- I der Aristokraten , diesseits der Brücke hingegen , der Nord und .
,mischen überwiegen, werden die jüdischen Massen noch mehr ver- ! Ost der Czechenstadt gehört dem Volke. Zwar hatten in der Alt. :armen . Dies in Erwägung ziehend, ist der Kongreß bemüht , die Stadt die Clam-Gallas , Kinsky, Colloredo und Mansfelds auch
Stammsitze , in der Neustadt die ßeraun , Inhalsky , Nostiz u. Werby
•5Juden , welche den Sabbath innehalten , von dem Schließen der Läden sie sind deshalb auch populär , aber dennoch ist auf , der rechten
an christlichen Feiertagen zu befreien, mit Ausnahme der Stunden, Moldauseite das Adelselement nur dünn verteilt und verschwindet
in dem Geräusche bürgerlichen Lebens^״
!in welchen der Gottesdienst in den Kirchen abgchalten wird.“
Die Altstadt , welche den nordöstlichen Teil der Residenz־
Chicaco im März. Auch hier schreitet die Sabbathbewegung weiter
bildet und an dem fast rechtwinkeligen Haken liegt, welchen die
fort . Ein Zweigverein der ״Jewish Sabbath Association* wurde hier neu- Moldau von Süden nach Osten beschreibt , ehe sie an dem Dorfe
lieh mit mehreren hundert Mitgliedern gegründet , die sich verpflichteten,
Bubna vorüberflicsst , ist auch der älteste , wohl ursprünglichste
nur solche Geschäfte zu unterstützen , die am Sabbath geschlossen sind. Teil Prags ; Hradschin , Kleinseite und Neustadt entstanden viel
St. Louis. Die letzten Gemeindewahlenin St. Louis, welche später . Wahrscheinlich waren alle diese Stadtteile ehedem !völlig
getrennte , für sich bestehende Orte , welche erst die steigende
am Sabbath anberaumt waren, haben mit dem Siege der demokratiKultur und Zahlreiche Einwanderer verschmolzen haben . Dies
sehen Kandidaten geendet. Dieser Ausgang ist dadurch herbeige• geht aus der Thatsache hervor , dass Kleinseite , Alt- u Neuktadt;
ja sogar
das ludenviertel
ihr besonder
ejs Rathaus
führt , daß die 30000 jüdischen Wähler der Stadt , die nahezu samtlieh der republikanischen Partei angehüren , sich aus religiösen Re- und getrennte Gemeindeverwaltung noch heute haben , was sogar
bei der jetzigen Einwohnerzahl , welche 200030 Seelen nicht überdenken nicht an der Wahlhandlung beteiligen durften . In den steigt , ziemlich wenig gerechtfertigt erscheint.
Vereinigten Staaten von Amerika dürfen keine gedruckten StimmIst die Sage keine Lüge, dass Libussa Prag A110 700 n. Cnr.
zettel Verwendung finden ; sondern jeder Wähler maß den Namen gründete , so kann damit , weil die Bergfeste Wischgwrad schon
seines Kandidaten im Wahllokal handschriftlich eintraigen. Diese bestand , allein die Altstadt gerne .nt sein Dass danals bereits AnHandlung wäre ein Verstoß gegen die Vorschriften üb 3r die Heili- siedelungen itn nordwestlichen MoJdau Winkel vorhanden waren,
gerade jene Stelle als die ־geeignetste für Gewerbe , Handel,
gung des Sabbaths gewesen.
Schifferei und Fischfang sien herausgestellt haben mjtss , beweist
I
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schon der Umstand, dass nachweisbar
das älteste
israelitische
Cribmal
daselbst
im ) a 11 r e t>06,
sage Sechshundert
nachChristi
schon .errichtet
ward! Die Tradition der Prager judenschaft aber reicht noch
, viel weiter hinauf, wie denn von der höchst merkwürdigen CzechenMetropole die Altstadt das Merkwürdigste, von der Altstadt aber
die Judenstadt, am äussefsten nordwestlichen Moldauwinkel
, zweitellos des Allerwunderbarete ist ! Sie birgt in ihrem Schosse Dinge,
die man vergebens ׳zum zweiten Mal in Europa suchen, wenigstens
wie sie dort sind, nirgends wiedeifinden dürfte.
Die (udenstadt mit ihren Geheimnissen und die Altstadt,
welche sie gewissermassen einkapselt, bilden nun die Scene
unserer Erzählung, deren Helden jenem Volke angehörten, das zer•
streut und verfolgt wurde und ruhelos wandern musste durch die.
Welt, um doch überall als ein Fremdling zu gelten. An diesem
Volke lieben wir die Tradition, die Weisheit seiner Väter, von der
es heute selbst nicht gar sehr viel mehr weiss. '.Vir lieben eben ihre
Tradition, weil sie die Mutter derUnsrigen ist*;und wir unsere eigene
Entwicklung nicht zu. begreifen vermöchten, wenn uns in die jüdische
Tradition jeglicheraidblickfehlte. Prag ist nun einer der wenigen Orte,
wo man d&n'sdöefl tatsächlich tun kann, die Menschen aber,
deren Handlungv" ־und Denkweise wir schildern, gehören jener
höheren Gatt^ fe -^yÄseres Geschlechtes an, welche, mögen sie
unter einem VoTtgLleben
. wie es auch heisse, und welcher Glaubensform es auch ■ ■ Kcv stets die Bewunderung ihrer Zeit finden
und ihre Nationfl ^ feinem Schimmer von Ruhm und Hoheit umgeben wird, welche sie ihr gebeugtes Haupt in neuer Hoffnung
erheben lässt.

auf die angrenzenden Mauern verteilt und recken ihre drohender».
Mündungen über den Fluss.
Es ist gegen 10 Uhr morgens und eine Gruppe vornehmer Herren
schreitet eben von der Kleinseite über die Brücke her dem Alt־
Städter Turme zu. Sie sind, ihrem Range und ihrer Stellung nach
sämtlich kriegsmässig bewaffnet, wie es die trostlose Zeit erfordert,
und ihr Gespräch ist keines von den annehmlichen. Allen vorauf
schreitet der dreiundsechszigjährige General Graf Rudolf Colloredo,
Statthalter von Böhmen, Gouverneur von Prag und Kaiserlicher
Oberburggraf auf dem Hradschin. Er und sein jüngerer Bruder
Joseph, Grossprior der Maltheser, sind tief in die.Schlusskatastophe
Wallensteins verwickelt gewesen, besonders Rcdolf hatte hierbei
das Verdienst, den Kaiser rechtzeitig gewarnt, durch strategische
Massnahmen den Herzog von Friedland zu den letzten, schlimmsten
Schritten in Eger gedrängt, und ihn so der Nemesis überliefert zu
haben, .bevor er zu den Schweden übertreten konnte. Für diese
Treue in höchster Gefahr war ihm als Kaiserlicher Dank die HerrSchaft Opoczno verliehen und der besondere Schutz Prags anvertraut worden.
Für sein Alter noch frisch und rüstig genug, trug er den
vollständigen Kürass der schweren Reiter und den Helm, so dass
sein Oberkörper völlig in Eisen steckte, über dem Schenkelstücke
noch das Bein bis zu den Knieen schützten, über welche der hohe
Reiterstiefel gezogen war. Die rote, gestickte Feldbinde und die
weiss und rothen Federn kündeten sowohl seinen Rang, wie die
kaiserliche Kriegspartei an, deren Haupt in Böhmen er war,
verhinderte ihn auch bereits sein Alter, noch Truppen im offenen
Felde zu führen:
*
*
* '
*
Neben ihm schreiten Graf Wratislaw, Kommandant der KleinSeite, ein Nachkomme der Piasten, und Clam Martinitz, Bruder des
Zweites
Kapitel
bekannten Kaiserlichen Ratsherrn, der mit Slavata aus den Fenstern
Obwohl Prag von moderner Kultur möglichst beleckt gestürzt worden war; er hatte den Hradschin zu verteidigen.
worden ist, auch kein Serezaner mehr im roten Mantel martialisch Beide kaiserlichen Offiziere tragen als Infanteristen nur Brustumherstrei'ft. ja, selten nur der Bauer sich noch in blauer Schnüren- und Rückenharnisch: statt der Eiserhaube aber den Federhut.
weste und weissen Hosen blicken lässt, sieht doch die Altstadt
folgt an Joseph von Colloredo’s des Malthesers Seite
noch so düster und eng aus, ihre Bauten sind so verzwickt, ihre Diesen
Reichsgraf Czernin von Chudnitz und Janko Kinsky von Wichinitz.
Strassen so labyrinthisch, dass man hiernach den Schluss machen Czernin
uraltem Czechenblut, Regent des Hauses Nehaus und
kann, IF48, im letzten Jahre des dreissigjährigen Krieges, müssf Chudnitzvon־
— !eine besondere, alte Würde der Familie) ist General
dieser Stadtteil noch viel verbauter und schmutziger, viel melan- und
in den Fünfzigern. Er kommandirt die Besatzung der Altstadt;
cholischer gewesen sein. Seit den Hussiten war Prag denn Kinsky
, der Andere, ein ein eben so erlauchter Böhme, welcher
zehnmal — sechsmal allein im dreissigjährigen Kriege — erobert, sowohl
auf der Kleinseite, wie in der Altstadt ein stolzes, urgeplündert und geschädigt. Überall kündeten die klaffenden altes Stammhaus besitzt, ist der besondere Liebling und VertrauensLöcher und Risse in den Mauern, wie oft sie von teindlichen mann der altstädter Bürgerschaft■ Der letzte ist Baron Hartickr
Kugeln überschüttet worden seien.
Befehlshaber der böhmischen Reiterei auf der Kleinseite■ Seine
Wir betreten die Altstadt unter dem Eindrücke der jüngsten, Schnürenweste,
die weite, lange Hose in den roten Stiefeln, der
erst ein Jahr zuvor erfolgten Verwüstungen und zwar um die Mitte krumme Säbel und
Mantel, endlich der Kalpak, dessen
des (uni jenes (ahres, welches endlich die ein Menschenalter langer, rother Zipfelflatternde
ihm über den Rücken hängt, kündigen ihn
wütende Schlächterei in Deutschland erden sollte. Alle Kräfte
als den Chef jener leichten, slavischen Reitertruppen an,
von Freund und feind waren bereits erschöpft, die ganze Ge- genügend
bereits unter Carl V in der Schlacht bei Mühlberg hervorneration. fast ausgerettet, die Hälfte der bewohnten Orte im Lande welche
gewesen waren. Sein stark gedunsenes, kupfriges
der Erde gleichgemacht. Wohl hatten schon vor drei Jahren zu ragend beteiligt
beweist, dass er die Flasche liebt, aber er ficht zweifeiOsnabrück die friedensumerhandlungen begonnen, aber zu keiner- Gesicht
los ganz eben so tap'er und gern, wie er trinkt.
lei Resultat akführt. weil die kriegführenden Monarchen,mehr ihren ;
Gespräch dieser Herren dreht sich im langsamen Dahinpolitischen *lirteil. als das Elend ihrer Untertanen beachtend, I gehen Das
um das Thema: ״Die Schweden kommenund um die
keine grossötgile hatten, den trostlosen Zuständen ein Ende zu Frage: ״Wann lind von welcher Seite sie kommen könnten, woher
machen. JeWcher von ihnen vielmehr glaubte, der fernere Krieg i
einlief und ob sie verbürgt sei.“
werde ihn vber den Gegner bessere Vorteile gewinnen lassen, die Nachricnt
Eine Person folgt dieser Gruppe Edelleute in geringer Entdiesen aber desto mehr schwächen.
welche, trotz ihrer ausserordentlichen Erscheinung, kein
Der schwedische General Wrangel hatte voriges Jahr ganz fernung,
Kriegsmann ist. Von breitschultrigem, aussergewöhnlichen GliederBöhmen besetzt gehalten und Prag erobert, der kaiserliche General bau,
der die Kraft eines Simson oder Goliath verriet, und das
Graf Melander von Holzapfel aber oie Residenz befreit und die
nicht unedle, jedoch scharfgeschnittene Gesicht
Schweden bis nach Eger zurückgetrieben. Anfang dieses Jahres hochgerötete,
zeigte
noch
volle,
strotzende Mannesjugend. Aber sein Haupt
hatten Wrangel und Graf Königsmark mit 18000 Mann schwedischer- ist gebeugt, seine Haltung
, wie in sich eingesunken;
seits den Feldzug eröffnet und das' von den Kaiserlichen belagerte seine Kleidung sieht sehr gekrümmt
schmutzig und abgerissen aus. Er
Eger verpreviantiert. Am siebzehnten Mai war General Melander trägt einen kleinen Lederranzen
auf dem Rücken und in seiner
von Holzapfel bei Zusmarshausen in Bayern total geschlagen Rechten einen starken Knüppel, dessen oberes Ende knorrig, dick
worden und hatte im Gefecht den Tod gefunden — der letzte und unregelmässig wie eine Keule gestaltet ist. Hätte er auch
Kaiserliche General also, dessen Fahnen das Glück gelächelt, war nicht die fatale Plattmütze von schreiendem Gelb auf dem Kopfe
nicht mehr ! Nun war sogar Pfalzgraf Carl Gustav, der eventuelle gehabt,
das Kennzeichen seiner verachteten Rasse, das schwarze,
Thronfolger von Schweden, mit 900u Mann Zuzug im nordwestlichen krause Haar,
Bart und die scharf gekrümmte Nase
Winkel Böhmens erschienen. Anfang dieses Monats aber hatte hätten verraten,derer lange
Antlitz lag Scheu
Graf Königsmark Eger entsetzt und bereitete,sich dort auf neue und tiefe Schwermut.sei ein Israelit. Auf seinem
^Fortsetzung folgt )
Operation vor. Dass die schwedisch-protestantische Partei sich
beeilen werde, die möglich grössten Vorteile zu erlangen, bevor
der Friede wirklich geschlossen werde, war eben so natürlich, wie
Wie aus der Auzeige in der vorliegenden Nummer
dass es ihr gelüsten musste, die böhmische Residenz, welche für
ersichtlich
, hat die Firma S. B. v. Maarssen, antiseptisches
ungeheuer reich galt und die ihnen Melander entrissen hatte, a|s
Faustpfand wieder in die Hände zu bekommen• Die Bevölkerung Enthaarungspulver , Frankfurt a. M. mit dem Friseur
Prags schwebte deshalb in grösster Sorge und Unruhe — — —. W . Nitsche , Klingerstr . 25 eine Vereinbarung getroffen,
Kommen wir von der ״steinernen“ oder Nepomuk-Brücke '
zu dem riesigen Altstädter Turm, so ist dessen Tor jetzt nicht nur wonach derselbe mit diesem Pulver die Haare entfernt,
verschlossen und die östliche Seite Prags nur durch ein schmales um auch diejenigen Leute , die sich den Bart nicht
Pförtchen betretbar, auf seinem Zinnenkränze und an den oberen ! selbst abnehmen wollen, von den Vorzügen dieses Pulvers,
Fenstern sfehen Bewaffnete, welche die Kleinseite und Hradschin welches sich immer grösser werdender Beliebtheit erunter ־־Beobpchturg halten : auch einige Feldstücke sind oben und freut , zu überzeugen . Wir empfehlen unsern Lesern den
 )*־Verfasser war <'h1i״t ! Bed.
'i recht häutigen Gebrauch dieser Einrichtung.
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4790 G1. Badeort in Böhmen
4859 Stadt in Bavern
4844 .Stadt iu Hessen
dto.
dto .
4815
4805 Stadt Norddeutsehl.

4760 Stadt in Bayern
4707Stadt in Baden
dto.
dto.
4812
dto.
dto.
4780
4696 .Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
4861 ' dto .
-4860 Stadt in der Pfalz
4862
4863
4665
4646
4648

Branciie

ORT

Lid.
No. i

Gr. Stadt Mitteldeatschl.
Stadt Bezirk Posen
Stadt in Unter -Elsass
dto.
dto .
Stadt im Rheinland

|«

Ilötel
Bank

*dto.
dto.
Bank

do
Bank
dto.
dto.
Zeitschriften -Verlag
Hauptbüro einer ersten
Versicherungsgesellsch.
Ver8icherung8Generalagentur
Colonialwaren detail
Colonialwaren en gros
Colonialwaren
dto.
techn . Gele u. Fette

4647 Platz Norddeutschi.

Chemische Produkte

4607 !Platz in Mitteldeutschi.

Chemische Produkte
cd gros
Lackfabrik

4788 Stadt in Mitteldeutschl.
4719
4687

dte .
dto .

dto.
dto.

Lack
Farben , Lacke

freie!
Salair Sla- {Antritt
tion 7|

verlangt wird

gewünscht
tiieht . Buchh . schnell
■zuverl. Kopfrechner
mit fl Handschrift
ang . Commis
Buchhalter
dto.
tiieht, j ■ Manu
m. 11. schön . Schrift

dto.
dto.
dto.

dto.
Stadtreisuuler
Inspektor Aussenb.

dto

*

dto.
.

branebek . Commis
flotte Handschrift
L selbst . Corresp.
d. tiieht . br. j . Mann

Branchekenntnis
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.

dto.

Lagerist

dto.
dto.
dto.

dto . ,
dto.
N.üeb . , Sichere selbst , ltraft mit
schöner Schrift.
sofort
sofort
Offerten nur durch d. Bär«
_

dto.
N.üeb.
1800M.
!2U00M.
N.üeb.
dto.
dto.
dto.
dto.

-,

! dto.

i

sofort
dto.
dto.
. ■*dto.

 ןdto.
1 dto.

Mil. Erfolg gereist.

‘
N.üeb.

dto.

N.üeb. Offerten nicht direkt sond.
d. d. Büro erbeten.
: sofort

.

1dto. ,

Robtabak
ang . Commis
ßranchckenntnis
Destillation
junger Mann
Wagendecken u. Säcke Commis filr Lager
and kleine Tonren
Oele u. Futterwaren
4669 Stadt in Mitteldeutschl.
Eisenkurzwaren , Haus- tüeht . branebek I
Lagerist
und Küchengeräte 1
Metalle
Buchhalt, brehek. u
4749 :Gr. Stadt Norddeutscbland
durchaus selbst , arb.
(
muss perf . engl . u.
1
franz . Correspondenz 1
!
können
Branchekenntnis
Eisen und Metalle
junger Mann f. Lag.
4864j Stadt in Mitteldeutschl.
anl Contor
1
1•
branchek. Commis
Alteisen , Metalle,
4731 |Stadt in Bayern
Gummi
dto.
a) Comm.f . Bür. u. L.
4714 !Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Werkzeugmaschinen,
dto.
, Stadtreis.
,
b)
Eisengiesserei
Branchekenntnis
Eisen
4839 Stadt in Bayern
Lagerist
Reisender
dto.
Kleineisenwaren
4824 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
dto.
4865 Platz in Mitteldeutachl.
Lagerist and Contor.
Eisen , Stabeisen
dto.
Eisen
4866 Stadt in Baden
tücht . j. Mann aas
der Kleineisenbr.
dte.
4867 Stadt in der Pfalz
Eisen , Baumaterialien Verkäufer u. Cont.
(Bachhaltuog)
dto.
branchek . Commis
4868 Stadt in MitteldeutscU.
Eisen , Metalle , Altgummi
dto.
4810 Kl . Stadt Bez . Cassel
Lagerist
Getreide , Futterart.
dto.
Guter Einkäufer u.
4837 Stadt in Baden
dto.
Reisender
4762 Stadt in Mitteldeutschl.
Eisen u. Werkzeuge militärfr . t. j . Mann
Maschinen
f. Biiro,Lag . u. Reise
dto.
branchek. Detailreis.
14753 Stadt in Bayern
dto.
4754 Platz in Hessen
Eisen , Baumaterialien Commis für Lager
und kleine Touren
landw . Maschinen
dto.
Verkäufer
4793 Stadt in Bayern
Getr -, Mehl , Futterart.
dto.
Getreide
br. Commis f. Reise
4803 8tadt im Rheinland
dto.
dto.
dto.
4804 Stadt in Bayern
dto.
4869 Stadt in MitteldeutachL
br. j . Mann f Reise
Mehl en gros
d 0.
Kurzwaren
4870 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Lagerist u. Reisend.
dto .

gearb". h. 11. mit 11er Jo!!)*,
r.uclif u. 11. Cuntucorreni,alischl. cingch . vertr . sein.

dto.

4700 Platz Mitteldeutschl.
4622 Stadt in Posen
4675 Stadt in Bayern

4871

dto.
Juli
bald.
dto. Bewerber in. im BaokgeneU

limii -M.
1500M.
181K)M.
N.üeb.

dto.

1

Vertrauensstellung mii
Familienansch 1uss

|

—

tiieht Commis
t, Commis in. fl Mehr.
tiieht . Commis

dto.
durchaus zuv . Buclili.
branebek . Reisender
Commis
Reisender für Landkundschaft
Reisender u. Contor.
Bedingung:Branebek.
Reisender

sofort

N.üeb.
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dto.
• dto.
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Contor. u. Reisend
Contor. u. Lagerist
h. fl. Sehr. Beding.
Commis
4872!Stadt in )4ij?teldea (schL Kurz -, Weiss -, Wollw.
dto.
4625 !Platz in Bayern •1,
{Manufaktur u. ConL
Possementrie , Futterst.
ang. Commis
4602|Stadt in Bayern* 'i
Bijenterie
tüchtiger branchek.
4747 Stadt i| Bayern
• 1>tי
junger Mann
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4683 do.
» ־
mihtärfr . j. Mann
fürLag .,Bürou.Reise
Reisender
4626 Stadt in M*tleld $utachl.
Spiegel u. Spiegelglas
dto.
Chem. Fabrik
4367 Stadt ,in dat .Sfhffreiz
dto.
Korkstopfen
4231 Stadt in Bayern
dto.
4603 Stadt in Baden
Chem. Bedarfsartikel
Schnhwaren en gros jj.Reis.solI Ld. betr .0.
4652 Gross Stadt Nordbayern
äh nl.Br.sch.l -2Jahre
m. Erf. tät . gew. sein
Reisender
dto.
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nnd Reise
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branchek. Commis
4614!Stadt in Oberschlesien
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* d toi
4834 Stadt in' Mitteldentschl.
4818 Gr. Stadt (Badeort )Böbmen

Manufaktur
dt *.
dto.
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junger Mann f. Lag.
and kleine Touren
Manufactur Modewaren Lagerist n■
. Compt .
Verk. u. Dekorateur
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Kräfte.

dto.
dto.
dto.
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dto.
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Platz.
N.Ueb.
dto.
dto. Selbst , vollkomm, versierter
Dekorateur
sofort
dto.

X.l 'eb.
dto.
sofort Sich,Exist . Falls etwasVermögen vorh . k.d. Geech. ev.
in einig. Jahr . üben . werd.
dto.
75p.M. Ja

Manufaktur Modewaren Dekorateur und
/
Reisender
Herren - n.' Pamenconf.
N.Ueb.
dto.
Manufaktur
Buchhalter (züverl .1
4726 Platz in Mitteldeutsch '!.
dto. Offerten nur durch das
dto.
Leinrnhau .redegew. Stadtreis.
4703 Gr. Stadt in Bayern
1200 b.
!Büro.
dto.
4712 Sradt Norddeutsch !.
Confection
jütg . Reisender , Off.
110
־־M.
<>
nur durch das Büro
N.Ueb.
dto. mit schöner flotter Schrift
dto.
W eingrosshand ln ;1 g t. Corresp n. Bucbh.
4680 Stadt
in Bayern
«
־־
**
Maschinenschreiber bevorz.
ttnögl. Branchek.)
dto.
dto.
dto .
Cont. m. ti. h. Sehr.
4876 Stadt in aden .•
dto.
dto.
dto.
tteldAitschl.
ang . Commis mit
4877 Stadt "in
t
flott. Schrift f. Büro
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uto.
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Weingrosshandlung u. tüchtiger jüngerer
Commis
Branntweinbrennerei
Juli
dto.
dto.
nicht . Bnchhalter
47׳d >; .! •
Ravern
Weingrosstiandlung
Nr. 4835, 4829. ~48')L 1781, 4875, 1771. 4735 , 4730, 4726 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
4723 Stadt Norddeutscbland

I
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Vacanzen für Bewerberinnen.
Maschinen

4755 Stadt
4670 St^dt in Mitteldeutsch !.
4882 .,■־tadt Mitteldentschl.
4668 Stadt Norddeutsch!
4688 Stadt in Hessen
dto.
4693 dto.
4756 Stadt !n Ravern
4757
?׳
4788' $ tadt in Mitteldeutsch!
479!»tir . Stadt Norddeutsch!

d. t. nicht zu junge
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dto
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*
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1
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locialen und wirtlcbaftlicben Leben der Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbatbfreunde , des Vereins zy .1 Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Frankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Breslau und des !I8r. StellenvermittlungsVereins , Hamburg..
Redaotlon:
I
Verlag :
Blberield, Berlin.
Ed.
Dr.
|
M.
a.
Frankfurt
Vania zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit,
4. .
Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin C., Heldereutergasse
Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvermittlnngsvereine za Berlin, Breslau, Frankfurt and Hambarg erhalten das Monatsblatt
.Der Sabbath* unentgeltlich. Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich. — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Pe titzeile, bei
Jakresaafträgen Babatt. -־- Correspondenzen fttr die Bedaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heiderentergasse 4, alle sonstigen
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geschäftlicher
Mitteilungen
11
'
4.
B t r 11 n C-: Keidereulerfasse

Officielle

a. M., Nene Zeit 63.
des , Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
Naobdruok der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.
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VEBETISBIlBEm
. 14.
Breslau; Freiburjerstr. 42. N a mb u r f 13 Butsehbahn 1ן. F r a n<[ u r t a. Jrt.: Schütiensir

Mitteilungen .

!

1

inWürttemberg!
: Württemberg
Landesvereinigung
der
Der Vorstand
des ״Verbandes der Sabbathfreunde “ bringt entsprechend
einem Beschlüsse ihrer Generalversammlung v. 20. Juni
>
1909 Folgendes zur Kenntnis :
1. Es können Schüler und Schülerinnen der höheren Schulen
(Gymnasium, Real- und höheren Mädchenschulen etc ) am Sabbath
und )omtof zum Schreiben und Zeichnen usw. nicht gezwungen
werden, sondern von Seiten der Rektoren und Lehrer ist dem
Wunsche der Eltern auf Befreiung ihrer Kinder vom Schreiben am
Sabbath unbedingt nachzugeben In dem Erlasse des König).
Ministeriums für Kirchen- und Schulwesens an die Köhigl. Isr.
Oberkirchenbehörde, Erlass No. 697 vom 15. Februar 19(08 steht
ausdrücklich : , Denn' nach den angestellten Ermittelungen besteht
im Geschäftskreis der Ministerialabteilung für die höheren Schulen
seit dem lahre 1852 der Grundsatz, dass in Bezug auf das
ein Zwang auf die israelit.
Sehr eiben am Sabbath
werden darf .“ Wir ersuchen
nicht ausgeübt
Schüler
unsere Mitglieder und Glaubensgenossen auf diesen Erlass sich
zu berufen. Sollte dem Gesuche um Befreiung vom Schreiben
am Sabbath nicht stattgegeben werden, so wolle man gefl• den
Tatsachenbestand uns zur weiteren Verfolgung mitteilen. ן
2. Die Schüler haben das Recht, an den Jomim tauwim
vom ganzen Schulbesuch Befreiung zu verlangen. Note des Kgl.
Studienrates an die Kgl. Isr. Oberkirchenbehörde No. 1656 vom
23■Oktober 1852. Antwort hierauf v. 3. November 1852.
3• Die Israeliten dürfen an den Sabbathen und fomim tauwim
in nicht dringenden Fällen nicht vor die Obrigkeit vorgeladen
An unsere Mitglieder !!.’Glaubensgenossen

Pension Levy rÄS
Eröffnung

werden. Also' kann in jedem nichtdringenden Falle der Israelit
die Zurücknahme einer Vorladung vor die Qbrigkeit verlangen.
Gesetz vom 25• April 1828 Artikel 55, Abs. 2. 1Gunzenhauser
_
Sammlung etc S. 3).
4. Mit der Eidesleistung sind die Israeliten zu verschonen
an Sabbaten, Neujahrstagen, Versöhnungstag, 1• 2. 7- 8• 9 Tagen
des Laubhütteniestes, 1. 2. 7. 8- Ostertagen, 1. und 2• Pfingstagen;
ferner vom Tage vor dem Neujahrsfeste bis zum Versöhnungsfest
und am Tage der Tempelzerstörung. (Kgl. Verordnung v. 10. Mai
1865. Gunzenhauser S. 7).
Wir ersuchen unsere verehr ]. Mitglieder , obenstehendes genau zu beachten , davon Gebrauch zu machen
und von diesen von den Kgl. Begierungsorganen in so
anerkennenswerter Duldsamkeit den Israeliten eingeräumten Befugnissen auch allen religiösen Kreisen
unseres Landes Kenntnis zu geben.
Stuttgart , 24 . Juni 1909.
der L a 11 d e s v e r e i n i g u n g.
Der Ausschuss
An Spenden gingen uns zu : Von Herrn B a p h .
Gradenwitz -Berlin , Mitglied des gesebäftsf . Ausschusses
Marxanlässlich seiner Vermählung mit Frl . Jlirjam
Darmstadt Mk. 20.— ; desgl . für die ״Peah “ Mk. 20.—
Zur Ablösung eines Telegramms aus gleichem Anlass
von Herrn Max Neuberger -Berlin Mk, 2.—
Der geschäftsf . Ausschuss
J, P 1u c h t a.
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der ; Pension
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Haus ersten Ranges , vollständig neu eingerichtet in vornehmster Lage neben Grand
: Verein für rituelle Gpetfebäuser , Hamburg.
— 7_ Referenz

Familie

Hotel

Bristol.

Levy, Interlacken.
i -s!

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

Neue Frie Irichstrasoe 60,
Comptoir
- TTtexkailiea
Herstellung
allerDrucksachen
_in
eigen - r Druckerei,

Gebetbücher ■nfl<Ritualien.
Synagog^en-Stick^ reien.

—

Cigarren -׳Vers and
13: Heihj
| pin Barthstr 13.

<30ld ־de Silberwaren.

Rappstrasse 2
Cigarren -Versand *Haus

Uhren , Gold״
und
Silberwaren
FRANKFURT
a. M.
Zeil 3 — Telephon 6069■

Colonialwaren.
_ _____

fflobelwaren.

Sämtliche'

Hu ^— ־Hw » — (Kolonialwaren
Chocotaden
u. s . w. empfiehlt
zu billigsten Engrospreisen . Unter

Gebr . Bamberger

Möbel u. Decoration

kufs .il.Ritbb .d.Adass -Jisr .-Gern .Berlin.

Ad.Goldschmidt
, KS־Äc
C
taÄ
Tel .•Amt «5, JiA׳y.
ja*

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

Ad. Goldschmidf,Berlin C.

Neue Friedricbstr

. +5. Tel .- Amt  ״, 2229.

Colonial waren , — Conserven,
Wein — Butter , Käse . L' nt . Aufs.
<t. Rabh . <1. Adss .-i-Jisr .-Gem . Berlin.

_

Frankfurt a.M . UntererAtzemer
^Specialität

!Schutz- TOMOR

14p.

: Koscher Seife.

Marke)

mit Preisangabe
stehen
znr Verfügun!
S A £i A  ״Gesellschaft
m . b . H.
Ceve 6.

Möbtelhaus
, Vittoriailr
. 16.

Cohn

Herrenkonfektion
Reisender 12 jahr in der
Branche mit dem Einkauf
vollständig vertraut, hat die
Absicht sich zu etablieret^
und sucht Teilhaber mit
25—30000 Mk. Einlage.
Suchender besitzt selbst
Vermögen jund ist somit
Interessenten günstige Gelegenheit geboten.
Offerte unter A — 2 an die Isr.
Stellenvermittlungs
-Centrale.
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Enthaarungspulve r ״8״ל:;,"
,nur aufzutragen und abzuwaschen, fast kein Geruch
in Frankfurta. M. Lieferung frei ins Haus.
Preise 80 Pf.
*V
2 Pfd . Mk. 1.75, 1 Pfd. Mk. 3.— exclusive Porto
und Nachnahmespesen.

S . ß . v . Maarsen

P.flanzen -Margarine in Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden , selbst der
Butter vorzuziehen
, weil fleischig
u . mlchlg verwendbar and dena -strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich dSS Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , am Verwechslungen
mit Naui ^ jiutter unmöglich zu machen.
Nicht fea verwechseln
mit Margarine
ans Tierfetten.
Dis Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr . Ehrw . Herr « Rabb . Dr . B. Wolf in
A'bln a . Rh . angestellten
und inspizierten streng religiösen
Aafsichtsbeamten.

POSEN

Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.
« !יסב.nJtf -u .it a .333. Iv^ aln
Stiftstr . 4 L Telefon 10749.

Seifenfabrik.
Jacob
Halpern

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz

Proben

K. HANAUER

Garl Grebenau
Juwelen ,

Telephon-Amt I». 406.

_ __ __ :

Schneidereien.

Berlin C.

An der Spandauerbrücke
4-5.
W
Stanlol
wird in Zahlung
genommen.

J affe , Hamburg

Scheuer

FRANKFURT a. M.
'Bibergasse Ecke Theaterplatz.
tutsicht d. RHualcommiwIond. izr. G«m

Erneuerung.

M . E. Lazarus

auch ständiges L^iSijfjton Importen

־

Restaurant

״Okonomi “ för galvanische

'

M. Petrover
Hamburg

Restaurationen

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

Macht . ;

Inhaher K . .«Kchaelis
*
Wjarren u Cigarrttten !.grösst .Auswahl
Frankrur : ». [ל., Langestr . 19, Ecke
Rechneigrabenstrasse.
C

..

Galvanitche Anstalten.

Cigarretf־Gescbäft.

Geschwister

Frankfurt a. M., Böruc -trasse 52
Wäsche , Ausstattungen.
.Special . : Herrenhemden n. Maas

Medicimsches
Specialhaus
u. Gummiwaren -Speciafgeschäf*
ß . B . CASSEL, Frankfurt a . M
Nrur Zeit 23 ..

Moritz Hirsch , BerlinC.

FRANKFURT ^ M.. Bijrneatr . 33.
Telsfop

Dav . Strauss

ffledicinische Artikel.

Comptoir =ütensilien.

fiebr . 8ji ) n ^ ljnjn.
A . Rath &thild

Frankfurta. M., Battonnstr
. 70.
%44444444444444444444444444
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Süchtigem jungen fflann ist sehr günstige Ge*
legenbeit geboten , in einer schönen jüdischen Land־
gemeinde in der |Manufahturwaren־־Branche
sichere
; selbständige

Existenz zu finden.

näheres

durch Couis

Kahn

jr

., Frank־

j furt a. ffl., Cangstrasse 51.

J !Bad

Salzschlirf
Bewährt

gegen

Hotel

Gicht und Rheuma

Bellevue

Prachtvolle
Zimmer ; gute Verpflegung.
Pension von Mk 6.— an

Besitzer ; Jacob Strausser.

@

-

DAVID

-

BAUER,

Börnestrasse

Sptdalität u. pomilbafit Btz118
$<mcllt

Frankfurt

a. M.

29 . — Telephon 1540.

Versandt nach dem In- und Anslande
Colonialwaren , Delicatessen , Wein,
für bürgerliche Ginrichtungen von 500 —6000 TTIark
ff. Süssrahmbutter und Käse.
in anerkannter

Güte und Preiswürdigkeit.

MT * ־־Kostenanschläge

gratis und franco.

Auf Verlangen
Unter Aufsicht der

versende
Prospekte
franco.
Israelitigehen
Religions - Gesellschaft.

in

9. Jahrg
. No. 7 u. 8.

Juli -August , 1909.
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Förderung der Sabbathbeiligung
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iocialen und wirticbaftlicben Ceben

der

Gegenwart.

Oxfan des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen Stell6nlcsigk6it
Frankfurt a. M., des Vereins ftlr Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute , Breslau und des Isr. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag:
Verein- zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurt a. M.
Centralbareaa

de « Verbandes

Redaetlon:
Or . Cd . Biberfeld

der) Sabbathfreunde

, Berlin.

: Berlin

C., Heldereatergasse
4.
nnd Hamburg erhalten das
!Monatsbla
»Der Sabbath“ uuentgeltlicü. Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich. — Anzeigen 30 Pfennig die Tiergespaltene Peititzeile, bei
Jahresaufträgen Babatt . — Correspondenzen für die Bedjaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereutergasse 4, alle Sonstig e a
Mitteilnngen
geschäftlicher
Art an die 6801181188
ף
teile des ״Der Sabbath “, Frankfurt
a. M.. Neue ijeil 63.
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.
Oie Mitglieder des Verbandes and der Stellenvermittlungsvereine za

Berlin
, Breslaa
, Frankfurt

VEBEI1TOBCBEAUX:
Berlin

Q.: Heidereulerfasse 4.

Breslau:

Freibijilerstr . 42.

Hamburg

13 .: Butschbahn J7. F r a n k }u r 1 a. JK.: Schützpenstr
. 14.

erhalten ; die Propheten dringen immer in Isfael , seine
Der Sabbath vom religiösen und
Heiligkeit zu respectieren und ihn zu halten, wie das
socialen Gesichtspunkt *) . Gesetz es vorschreibt. Es ist interessant zu beobachten,
Die Juden müssen um jeden Preis die Beobachtung
des Sabbaths bewahren und aufrecht erhalten , vyeil seine
Beobachtung absolut grundlegend und wesentlich sowohl
für das religiöse wie das social jüdische Leben ist.
Letzten Endes ist die Beobachtung des Sabbaths mit jeder Fiber und Ader unseres heiligen Glaubens so vorwoben, dass ein sabbathloses Judentum ein intellektuelles
Monstrum ist , eine sich seihst widersprechende und verurteilende Absurdität . Der Sabbath nimmt diese Stellung
von hoher Wichtigkeit im jüdischen theologischen System
deshalb ein, weil er in innigsten Zusammenhang zu einigen
der grundlegendsten jüdischen Begriffe steht . Er symbolisiert die Lehre, dass Gott der Schöpfer der Welt ist.
Die Bibel, die Quelle und der Schatz des Judentums erzählt uns, dass, als Gott das Werk der Schöpfung von Hirnmel und Erde beendigt hatte , Er^&m siebenten Tag ruhte,
ihn heiligte und weihte. Niemand kann das .leugnen,
dass der siebente Tag in der Schrift ausdrücklich eingeschärft wird als Andenken an die göttliche Schöpfung der
Welt . Der Sabbath ist ein Tag von ausserordentlicher
Bedeutung, sowohl für den nationalen,
wie für den
religiösen Juden , da er an die Befreiung Israels aus
Aegyptens Banden erinnert , ein Ereignis von fundamentaler Wichtigkeit für die jüdische Nation und den jüdischen
Glauben. Wer also den Sabbath entweiht , zeigt damit,,
dass er leugnet oder zurückweist anzuerkennen, dass Gott
der Schöpfer der Welt und der Erlöser Israels ist. Dass
eine solche Leugnung sich in heftigstem Widersprach zum
Judentum setzt , bedarf keines Beweises. Diese Stellung
von höchster Wichtigkeit für den Sabbath wird erklärt
und eingeschärft durch Bibel und Talmud. Das Gesetz
setzt auf seine Entweihung die strengste Strafe , eine
Massregel, die nur zu verstehen ist durch den Wunsch
den Sabbath absolut unverletzlich und unantastbar zu
*) Aus dein Xew-Yorker  ״cabbath - b.um .il“.

dass Jesajah , der grimmige Ankläger gegen das schejin-

heilige Ausfuhren der Zeremonien ohne innerliche Gedanken
und geistigen Inhalt auFs Ernsteste in Israel dringt,.-den
Sabbath zu halten und für seine Beobachtung die höchsten

geistigen und materiellen Segnungen verspricht . . Wann
du deinen Fuss zurückhältst am Sabbath, deine Wünsche
zu tun an meinem heiligen Tage, und den Sabbath öine
Wonne nennst, den heiligen Tag. den Gott ־geehrt , lind
ihn ehrst , nicht unheilige Worte sprichst , dann wirst du
deine Wonne finden in Gott, und ich werde dich stellen
auf die schönsten Stätten der Erde, und du sollst (lieh
freuen am Erbe Jacob ’s, deines Vaters, denn der Mjund
deines Gottes hat gesprochen“ (Jesajah LVJII 13—14).
Was der. Talmud eingefügt, befestigt, und bestätigt
die Schrift mit dem äussersten Ernst und Nachdri.ck.
Für den Talmud ist das Halten des Sabbaths gleicl hedeutend mit allen anderen Gesetzen zusammen: am Slabbath begleiten Engel den gläubigen Israeliten , und es
schwebt über seibem Hause ein höherer Geist, eine
.Seelenruhe “, die . * ת־ד7ד: •ט: schwebt über ihm an diesem
Tage, und so gross ist der Segen der Beobachtung des
Sabbaths , dass nur nötig ist, dass ganz Israel zwei Sabbathe
vollständig beobachtet, um den Messias herbeizubringen
;,אל:: ve ן.לכ“־. נ־.־ •טנ״דרr ’r ; ־•ט־אל,«•» מ־: •^ “א־Sabbith
(
־
118). Im Talmud ist der Sabbathschirnder gleichlbedeutend mit dem Heiden, er  ־ist nicht qualifiziert zum
Zeugen oder fähig irgend eine religiöse Handlung vorzunehmen. Aus diesem Grunde .muss es jedem denkenden
Juden klar sein, dass die Beobachtung des Sabbaths ribsolut untrennbar vom Judentum ist, und hieraus folgt als
unabweisliche Consequenz, dass wenn wir unseren Glaube::
wirklich verewigen wollen, wir danach streben müs?en,
dass das jüdische Volk den Sabbath aufrecht erhält und
beobachtet. Es geht nicht an zu sagen, !lass irgend ein
anderer Tag genau so gut ist, dass wir •den Sabbath
durch den Sonntag ersetzen und dadurqh die Unanrelm-
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Elias Rzezewski •דל
licbkeiten *pBjiren konnten, dfe die Beobachtung des
Sabbaths iÄ^ ich bringt , wahrend die Annehmlichkeiten
and die HaB ^ ioselben blieben. Der Sonntag als StellPosen, iin Juli.
Vertreter fulwiten Sabbath ist genau wie jeder andere
in unsre Reihen
Tod
der
hat
Lücke
tiefe
Eine
Stellvertretflj ^ frie jedes- andere Abbild, za dem man sagt
״genau so M “ wie die echte Ware ; in Wirklichkeit ist gerissen , ein wackerer Verfechter der Sabbathidee wie
es aber - niqhl §0, Sonntag ist nicht der wahre Sabbath, der ganzen jüdischen Gedankenwelt ist vöij uns geschieden:
und ' jüdisches?jpefühl kann niemals dahin gebracht wer- Eli Rzezewski ist nicht mehr. Nur kurze Zeit haben
den, ihn als solchen zu empfinden oder ihm die Weihe des wir uns seiner erfreuen dürfen — kaum 30 Jahie wa>en
wahren Sabbaths anzuheften. Der wahre Segen des Sab- die Tage seines Lebens — aber durch unermüdliches,
baths wohnt*nur in dem Tage, der bestimmt ist von (Jott, hingebungsvolles Wirken für  הודה עבודה ונ חhat er die ihm
das ist der siebente Tag , beginnend mit Sonnenuntergang zugemessene Frist mit reichem Inhalt ei fällt und in der
am Freitag und endend mit Sonnenuntergang am Sonn- kurzen Zeitspanne geleistet , was die meisten and• »׳!־hei
abend. So viel über die religiöse Seite des Sabbaths; hohem Alter nicht erreichen.
seine Stellung im' jüdischen socialen und Familienleben
Aus einer geachteten , echt frommen Familie stammend
ist gleich wichtig und grundlegend. Ohne den Sabbath trat er beim Verlassen der Schule — als äuß-rii Beruf
kann daher weder wahres sociales noch wahres Familienein,
leben in Israel eine Stätte haben. Die Beobachtung des den eines Bildhauers ergreifend — in den לשון למודים
tesiiLMe
ilim
in
Sabbath bringt allwöchentlich eine neue Belebung des der die im Elteri hause gelegten Grundlagen
und ausbildete und das eigentliche Feld eemer W11k' *mjüdischen Gefühls. Die Sorgen und Plagen des täglichen keit wurde, zugleich der Boden in dem er wurzelte und
Kampfes um’s Brot halten natürlich die Gedanken auf aus dem er immer neue Nahrung sog. Sein eifriges
materielle Dinge gerichtet , ziehen die Aufmerksamkeit von
allen höheren Dingen ab, aber das Nahen des Sabbaths Lernen bei guten Verstandesgaben ließ ihn ein sc! önes
Wissen erwerben, so daß ihn unser ehrwürdiger Herr
mit seinem .gesegneten Frieden und seiner Ruhe befreit Gemeinderabbiner
bei seiner vor Jahresfrist erfoLten
das Gemüt von den sich anhäufenden Sorgen und macht
 דודינו-Titel auszeichnefe. Da R.
dem
mit
Vermählung
es empfänglich für edle und segensreiche Gedanken, nachzudenken über geistige und ethische Dinge, Interesse zu neben dem  ״Lernen‘ auch für den Ausbau des Vereins
erwecken für die allegmeine Wohlfahrt unseres Volkes Interesse 11ml Befähigung zeigte, so wurde ihm der Vmsitz
und ,zu festigen die Bande der Liebe und Zuneigung, die im  להוון לדודיםübertragen . Er hat den an sich ehrenvollen
uns mit unseren Lieben in unserem Hause verbinden Posten ehrenvoll verwaltet , hat es verstanden , den seiner
Die Reinheit und Schönheit des jüdischen Familienlebens Leitung anvertrauten Verein innerlich zu festigen und
sind weltberühmt. Wieviel davon dem Einfluss der nach außen hin sein Ansehen zu erhöhen, so daß wir die
jüdischen ethischen Prinzipien zuzuschreiben ist und wie von weilen Kreisen der Synagogengemeinde und besonders
viel dem Einflüsse des Sabbaths, ist unmöglich zu be- auch vom Vorstande und den Repräsentanten dem ליל
stimmen. Es ist mdoch sicher, dass der Sabbath ein entgegengebrachten und vielfach bewiesenen Syupathien
bestimmender Faktor von höchster Wichtigkeit ist . Wo zum größten Teil ihm als Verdienst zuschreiben düifen
der Sabbath in seiner ganzen Heiligkeit begangen wind, Seinen Einfluß benützie er für  גמילות הסדיםan einzelne
da blüht das jüdische Familienleben am schönsten und
reinsten ,und das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ־wie zur ' Föiderung aller auf Erhaltung und Festigung
ist das innigste und aufrichtigste , während Hand in Hand von ־ תוהיקgerichteten Bestrebungen.
Die Idee der ״Sabbathfrennde “ insbesondere haue
mit der Entweihung des Sabbaths ein schreckliches Aueinen mutigen und geschickten Kämpfer. S ׳hon
ihm
an
wachsen der jüdischen Kriminalität einherging. Der
Midrasch erzählt uns, dass Joseph vor der Sünde bewahrt vor Jahren schloß er Schülpr zu einem V>rcin zu-mmnie״,
. jn
׳en ־ic11t
blieb durch die Vision des Gesichtes seines Vaters, die der die Besorgung der für den Sonnab״n1lu11
hiesigen
•?
D■
übernahm.
Bücher
erforderlichen
Schule
der
dieses
und
Versüchung,
der
Augenblick
im
kam
ihn
über
Gesicht mit dem Gedanken an ein edles väterliches Vor- ״Ortsgruppe “ gehörte er als Vorstandsmitglied an und
bild und Vorschrift liessen ihn nicht unterliegen. Auf unternahm in Begleitung von Genossen in den vergangenen
dieselbe Weise ist mancher Jude bewahrt geblieben sich Winteimonaten Propagandareisen in die Provinzstädte , in
hinzugeben den Verführungen des Lasters , blieb erhalten denen er eine Reihe von weiteren Ortsgruppen ins Leben
den moralischen und religiösen Idealen des Judentums, rief ; er hatte geplant , diese Reisen im kommenden Winter
Der Beschluß der beiden
in degi Gedanken an den Freitag Abend in den! Hause wieder aufzunehmen .
Einführung der Sonntagsbei
Körperschaften
städtischen
seiner Jugend״,wo all der Glanz des Sabbaths über dem
zu berücksichtigen,
Geschäfte
sabbathaltenden
die
ruhe
Hand
segnende
ihre
Hause leuchtete , wo lifebende Eltern
zu verdanken,
Bemühungen
rastlosen
seinen
besonders
ist
wie
heilig
und
sein
so
er
dass
,
und^beteten
amsstreekten
die Patriarchen Israels werden möge. Es ist unsere Pflicht, wie er auch um die Gründung der hier segensreich wirsich sehr verdient gemacht hatte.
unsere Ksäfte a^f’s äusserste anzuspannen, diesen heil- : kenden  ״Peah“
vollen Einfluss für alles Gute in unserer Mitte aufrecht
Nicht weniger Eifer entfaltete er für die  ״Freie
zu erhalten . Wenn wir das jüdische Volk erhalten wollen Vereinigung“, in der er gleichfalls zum Vorstande d-r
auf seinem erhabenen historischen Standpunkt an Tugend, Ortsgruppe Posen gehörte, und für den  ״Bund jüdischer
wenn wir wünschen, Ansehen zu geniessen von diesem Jugendvereine “, dessen Zustandekommen er nach Kräften
oder jenem Glaubensbekenntnis oder Rasse, und so das fördern half. Dabei unterließ er nicht sein Augenmerk
Aufbringen von Vorwänden für sociale Vorurteile und auf die Ereignisse in der eignen Gemeinde zu richten,
einschränkende Gesetze zu vermeiden, mit einem Worte, deren Zukunft ihm besonders am IIerz״n lag. Dem unwenn wir getragen sind sowohl von flammender Selbster- ermüdlichen Eifer, mit dem er seihst Pläne für den Neuhaltung als wie von erhabenen Idealen, müssen wir be- ' bau des  בית המדרש בבית שלוםentwarf und an den verschiestrebt sein, MfrM^ allen ethischen Lehren des Judentums densteu Stellen persönlich vertrat , gelang es die Hindervor allem de>\ $&nbath za erhalten mit aller uns zu Ge- nisse zu überwinden und den Bau in der Weise durchzubote stehenderlK&rftorität und Macht.
setzen, wie es für die Zukunft des  בה־מund , da die תורה
n-New-York. 1 die  נשמת חייםder Gemeinde bedeutet , für diese selb8t
Rabb. Dr. Drachman
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segensreich zu werden verspricht . Aber durch diese
gemeinnützige Tätigkeit , die einen großen Teil seiner
geschäftlichen Muße absorbierte , ließ er sich nicht von
seinen  שיעוריםZurückbalten , die er im Verein und atßerhalb
desselben lernte.
Bescheiden und liebenswürdig und von teiterem
Temperament , gab er sich mit Ernst jeder zu vert ־etenden
Sache ganz hin um die  מצות בוראני בשמחה ובמסירת הנפשzu
e!füllen, und zwar in gefälliger , anziehender Weise , so
daß er seiner näheren und ferneren Umgebung gewissermaßen vorlebte דרכיה דרכי נועם. Der Verein  לשון ל־ließ
bei Ablauf der . שבעהfür seinen Vorsitzenden ein הספד
durch Rabbiner L)r. Mannes-Sehwabach halten und ehrt
das Andenken des Teuren durch einen ständigen tjäglichen
Morg^ i  שיעורim  בית שלמה.
Möge der gerechte Schmerz der schwergeprüften
Seinen sich in Demut bescheiden vor dem großen Yerluste,
den s• in Heimgang für Bottes heilige Sache auf Erden
 בעיני ה׳ המותר,יקר. Möge es seine 1treuen
bedeutet ■ לחסידיו
Freunden gelingen die Lücke auszufüllen , daß !ein Andenkeu durch sie zum Segen werde ר צדיק לבינה:ן7!

בס־ד

Verbands -Nachrichten.

I

zur Versicherung
Frankfurt a. M. Der  ״Verein
“ ( )שומר• שבתin Frankfurt j . M., vor
Stellenlosigkeit
gegen
elf Jabren errichtet , ist bestimmt, den den Sabhnt haltendenjjüdischeu
Handlungsgehilfen eine Stütze im Falle der Stellenlosigkeit zu sein.
Gegen • inen äußerst mäßigen Jahresbeitrag — in der [untersten
Klasse nur 6 Mk. — gewährt er seinen Mitglie lern bei Stellenlosigkeit
•ine Entschädigung , die sic vor der bitteren Wahl bewahr^, Hunger
zu leiden oder aber eine Stelle anzunehmen, in der sie dkn Sabbat
nicht halten können. Damals, im Jahre 1898, war das (gebiet der
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit noch ein völlig unbebautes und
auch die größt n akonfessinnellen kaufmännischen Verbände beschäftuten sich wohl mit dieser Frage , wagten sich aber nicht an ihre
I
praktische Lösung.
Der  ״Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit!“ hat die
Genugtuung , daß seine Einrichtungen auf diesem Gebiete sich während
der ganzen Zeit auf das trefflichste bewährt haben, sodaß Aekderungen
sich nicht erforderlich zeigten . Heute erlebt der Verein [die noch
Aufjsichtsweit größere Genugtuung , daß das Kaiserliche
ihm nach eingehende^ Prüfung
amt lür Privatversicherung
der Vercinsstatuten und der Geschäftsführung die Genehmigung
dejutsche
für das gesamte
zum Geschäftsbetriebe
Reich durch Senatsbescbluß vom 16. Juni a. c. erteilt bjat, womit
dem Vereine auch die Rechte einer juristischen Person erjteilt sind.
Der Verein hat diese Gelegenheit benutzt , um bei der hierbei vorgenommenen Statutenänderung auch gleichzeitig eine Aenderung
seines Namens zu bewirken, die künftig ein Moment zum Ausdruck
bringen soll, das bei der Gründung des Vereins nicht vorhjergesehen
des
»erden konnte . Es betrifft dies die Stellenvermittlung
Vereins, die von Jahr zu Jahr mit wachsendem Erfolge tätig war.
,
Der Name des Vereins wird daher künftig :
- und
- Vermittlunga
Stellen
 ״Israelitischer
(  םד• שבת1|“) ש
Versicherungsverein
!
lauten .
1
Stellendieser
Betrieb
der
Wie bekannt sein dürfte , erfolgt
Vermittlung seitens des Vereines in Verbindung mit den ;רנ • שבת-שVereinen in Berlin und Breslau unter der Firma:
 ״Israelitische Stellenvermittlungs -Zentrale,
Frankfurt a. M.“

Es ist nun neuerdings gelungen, auch den bisher m !hr absets
Verein zu eitern ctigm
stehenden gleichartigen Hamburger
Anschluß an die Stellenvermittlungs -Zentrale zu bewegt n. Dan .it
ist das lange angestrebte Ziel : sämtliche kaufmännische Vakanz !n
und Bewerbungen -der Sabbat haltenden Kreise an einem Orte
zusainmenlaufen zu lassen, endlich erreicht . Für Prinzipale wie An■
gestellte ergibt sich daraus die Möglichkeit, innerhalb dieies Kreis
auf möglichst rasche Befriedigung ihrer Wünsche rechnen !zu durfeu.
Znm Schluß sei noch bemerkt, daß die Israelitische Stillt nVermittlungs-Zentrale im ersten Semester 1909 91 Stellen beseizt
hat gegen 72 im Vorjahre. Es muß daher als Ehrenpflicht jet es
kaufmännischen Angestellten — auch der w e i b 1 i c h e n
betrachtet werden, sich der Versicherungskas >e des Vereines 11s
Mitglied anzuschließcn.
München, 18. Mai. L'nsere Ortsgruppe , die leider nur sihr
selten eine Zusammenkunft veranstalten kann, da auf eine genügende
Beteiligung nicht zn rechnen ist, konnte gestern Herrn Max N
berger aus Berlin in ihrer Mitte begrüßen . In ei
gab R3
und Sabbatptreue“
Referate  ״Kulturentwicklung
ner ein historisches Bild vom Eindringen fremder Denkungsart in
den Kreis der im Erwerbsleben stehenden jüdischen Bevölkeru fg.
Nur positive unausgesetzte Arbeit im Sinne des  ״Verbandes der S!bbaifreunde “ könne diesen Einflüssen, gegenüber dem Sabbath s! ine
.Anhänger erhalten und gerade in den Centren geistigen Lebens sei
es notwendig, mit Aufbietung aller Kraft schon im Schulkinde den
Geist der Sabbathtreue zu nähren . Ein- kurze Diskussion "bot G<legenheit , diesen Standpunkt noch eingehender zu präzisieren. Weingleich die Ausführungen des Referenten nur auf eine kleine Zuhöterschaft wirken konnten, so verfehlten sie doch nicht starken Eindruck
hervorzurufen , der sich auch im Beitritt neuer Mitglieder kenntlich
machte.
1

Nürnberg. Am 27. Juni fand in der hiesigen Ortsgruppe Wie
alljährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres die Mitglitderversammlung mit Neuwahl statt , die folgendes Ergebnis batte : Herr .J ujius
steHvertrctenier
1 . Vorsitzender , Herr S. Willner,
Eckstein
Vorsitzender, Herr S. W i s s m a n u Kassirer , Herr M. K 1u g m a n n
Beisitzender . Der frühere
Schriftführer , Hctr Dr. J . Bamberger,
Vorsitzende, Herr M. Gorski, dem durch die Wiederwahl das
Vertrauen der Mitglieder bewiesen wurde, hat zum Bedauern der!
selben die Wahl nicht angenommen.
Königsberg i. Pr. Vor einigen Wochen verstarb hier lei|ler
Herr S. M. R a b i n 0 w i t z, der als Mitglied unseres Verbandes ־allezeit reges luteresse für unsere Sache bewies. Er war ein eifrijger
Förderer von  עבת•ה וג״ח. תרדund hat namentlich der p'c  ־."־Dr_j0ine
Dienste gern geweiht. תגב״בה.
Hamburg,^ Juni 1?09. Im Logenheim fand heute die General^in
Stellenvermitllungsver
Versammlung des Israelitischen
zu Hamburg , E. V. statt . Der Vorsitzende eröffnete die leider hur
schwach besuchte Generalversammlung um 8 ']t Uhr ; er gedachte
zunächst in bewegten Worten der in dem letzten Jahre dahinkeschicdenen Vereinsmitglieder , insbesondere des Herrn Dr. J . J . Heinemann Vt , der sein dauerndes Interesse an dem Israelitischen
Stellenvermittlungsverein durch ein grösseres Legat bekundet hat,
sowie unseres allverehrten unvergesslichen Oberrabbiners Hirsch ז״זי.
Der Vorsitzende legte dar , wie unser Oberrabbiner dem Verein von
seiner Gründung an als ein eifriges Mitglied angehört hatte , wie ;er
bereits in der Gründungsversammlung durch seine herzbewegend » ,
eindringlichen Worte viele Andere zum Beitritt veranlasst hatte
wie er dem Verein in den an ihn herantretenden , schwierigen Fragen
stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe, speziell in Jen
letzten Jahren , als die Frage der Sonntagsruhe uns fortdauernd Ibeschäftigte , ihm kein .Weg zu viel, keine Zeit zu spät wurile, um (ins
dienlich zu sein, sein Hinscheiden daher für uns einen unersttzlicpen
Verlust bedeutet . — Der Verein hat in dem letzten Jahre in ruhiger
Tätigkeit seine Arbeiten fortgesetzt . Die Resultate sind leider nicht
so günstig wie in den Votjahren . Dieselben werden durch folgende
Zahlen ausgedrückt.
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ßie  ־verschlechterten Resultate sind in erster Linie auf die
rückgängige Geschäftskonjanktar zurückzuführen , die ja auch bei
den grossen nicht jüdischen 'Vereinen die .Erfolge erheblich herabfehlt uns nach wie vor die
gemindert bat . Andererseits
Geschäftswelt
jüdischen
der Hamburger
Unterstützung
und schließlich sind unsere Beziehungen zu den zahlreichen jüdischen
Geschäftsinhabern durch die Tätigkeit der Israelitischen Stellenvermittlungscentrale zu Frankfurt a. lf ., welche den süddeutschen
Firmen näher liegt, erheblich geschwächt worden. In Norddeutschland gibt es auf dem JAnde nur wenig Orte, an denen sich Geschäfte
befinden, die am Scfrabbos geschlossen sind.
Der Vorsitzende teilt noch mit, daß kurz vor Schloß des
Geschäftsjahres Verhandlungen betreffend näheren Anschluß an die
erwähnte Centrale (aageknüpft sind ; dieselben dauern noch fort . —
Der Bericht, sowie die alsdann verlesene Abrechnung It. Anlage
werden alsdann genehmigt und die erbetene Entlastung erteilt . Die
ausscheidenden Vorstandsmitglieder , die Herren
turnusmässig
Heiund Moritz
Bosenstock , Michael Jacobsen
Julius
mann werden wiedergewählt . *
Punkt 3 der Tagesordnung betreffend eine Statutenänderung,
welche behufs ApäclMasses unseres Vereins an die Frankfurter Centrale erforderlich ist . . Dieselbe wird nach kurzer Debatte genehmigt
Nachdem noch einige Fragen aus der Versammlung vom Vorstandstisch beantwortet sind, schliesst der Vorsitzende die Versammlang mit einem Dank an die Erschienenen, indem er der bestimmten
Hoffnung auf künftige bessere Resultate Ausdruck gibt .!
Einnahmen 190 *109.
Ausgaben 1908/09.
Miete
-Mk.
869.—
Mk. 261.60
Beiträge
Salaire
389.60
wa
Legat ■
.5
70׳1
Dr. J J. Heinemann  ״5>י׳י.— Incasso
3s.— Porto
278.50
Spendeu
113 20
19.56 Drucksachen
Zinsen
* 4 Annoncen
35.31
10.50
Div. Unkosten
270 35
Ueberschuss
Mk. 1426.56
Mk. 1426.56
Kapi tal
1135.07
Mk.
.
belegt b. d. Sparkasse Mk. 1079.48
I. April 08
.35 Cassenbestand
2711
325.94
l ' cberschuß 19״s (»9 ' .
•
Mk. 14!>5.42
Mk. 1*05.42

Vermischte

Nachrichten.

München, im Juni . Am 18. d. M. begannen die schriftlichen
Absolutorialprufangen an sämtlichen Mittelschulen (Gymnasium.
Realschulen usw.) Bayerns. Mit Rücksicht auf die Israeliten wurden
die Prüfungen am Samstag 19. ausgesetzt und erst Montag 21. fortgeführt , wie dies regelmäßig geschieht , wenn einer dieser Tage auf
den Sabbath fällt.
Für die Lehrerseminare ist in dem M. E. v. 30. Juli 1898 die
Lehrerbildung betr . die Bestimmung enthalten , daß die schriftliche
Prüfung , an den 4 auf den 16. Juni unmittelbar folgenden Werktagen , mit Ausschluß des Samstags “, abgehalten wird.
Posen, im Jani . Am Montag den 18. Siwan (7. Juni ) wurde
alles , was von E. Rzeszewski sterblich war , der Erde wiedergegeben.
Ein außerordentlich großes Gefolge hat dem Verklärten die letzte
Ehre erwiesen. Man konnte schon rein äußerlich erkennen , daß hier

nicht ein AUtagsmmsch zur letzten Ruhe gebettet wurde, vielmehr
deutete alles daraufhin , daß ein Großer in Israel von dieser Welt
geschieden ist . Obwohl der Verblichene erst im 30. Lebensjahre
stand und von Beruf Kaufmann war , so hatte er wie nur wenige
zur Förderung und Kräftigung von  תורה ועבודהbeigetragen . Er entstammte einer sehr frommen Familie und warde von seinen Eltern
. in frühester Jagend  לע דרך תזההקדושהgeleitet und war für diese Erziehung
! sehr empfänglich. Kaum, daß er die Schule verlassen, schloß er
sich dem Verein שד ק דמדיםan , der cs sich zur Aufgabe macht , die
heranwachsende Jugend mit dem Rüstzeug jüdisch - rabbinischea
Wissens zu versehen. Schon nach einigen Jahren seiner Mitglied•
Schaft wurde sein Eifer für die heilige Sache von den Mitgliedern
des Vereins erkannt und sie wählten ihn in den Vorstand , wo er
später zum Vorsitzenden aufrückte und dieses Amt etwa 6 Jahre
bis za seinem Lebensende behielt . Er erschöpfte aber im genannten
! Verein seine Tätigkeit nicht . Vielmehr war er stets bedacht , alle
: religiösen Interessen , wenn sie  רשמהwaren , mit ganzer Kraft za
; fördern . Als vor einigen Jahren auch für Posen der «ישו המאות סבת
aktuell wurde, indem die Stadt mit dem Schleifen der Wälle
begann , da ließ der Verstorbene alle jüdischen Schüler , soweit sie
Hier
dafür in Betracht kamen, za einer Versammlung einladen
wurde den Besuchern die Wichtigkeit des Verbotes nahe gelegt und
Maßnahmen getroffen, damit die Schüler nicht nötig hatten , gegen
dieses Verbot zu verstoßen . Es wurde ein Schülerverein • ' שבתam
■gegründet , der heute noch floriert, so warde voa allen Beteiligten
diesem neuen Zastand Rechnung getragen und in der Praxis dieser
verletzt . Als im Jahre 1904 der שבתa• -roc-Verband ge איבודnicht
gründet wurde, und auch am hiesigen Ort eine Ortsgruppe ins Leben
trat , da gehörte der Verstorbene sofort dem Vorstände an, und war
auf dem ersten Deligierteatage in Berlin als Vertreter der Ortsgruppe
anwesend. Im letzten Jahre unterstützte |er die hiesige Ortsgruppe
! in ihrer agitatorischen Tätigkeit ganz wesentlich . Nicht zuletzt
| hatte er ein warmes Herz für die  ״Freie Vereinigung“ und gehörte
natürlich auch za den Vertraaensmänuera der hiesigen Ortsgruppe.
An der Bahre des Verblichenen gab zuerst Herr Oberrabbiner
i Df * Feilchenfeld
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derte die Trauer , in die nicht nur die ganze Familie, sondern ax :h
die einzelnen Vereine versetzt wurden, denen der Verstorbene a igehörte . Der verehrte Reiner pries sich glücklich , einen solchen
Schüler herangebildet za haben, der trotz seiner Jagend bei Alt uni
Jung Anerkennung für seine rührige Tätigkeit im Dienste unserer
aus Schriram
 תודהgefunden hat . Herr Rabbiner Dr. Silberberg
hielt einen warm empfundenen Nachruf im Namen des Vereins  לשק למדים.
Er schilderte , mit welch reifer Einsicht der Verstorbene den Verein
verwaltete und die Jagend , darunter auch solche, die im elterlichen
Hause nicht in frommer Weise erzogen wurden, in seinen Bannkreis
brachte und ihr väterlicher Berater wurde.
Im Namen der  ״Freien Vereinigung“ schilderte Herr Rabbiner
Blum die Verdienste des jungen Kämpfers für das wahre Judentum■ Obwohl eigentlich im ersten Jahre seiner Ehe unsere  תורהden
Ehemann von den allgemeinen Pflichten befreit und ibm gebietet
 ושנוה תא אשתו אשד לקהzunächst für die Freude seiner Erwählten za sorgen,
hat der Verklärte verstanden , beides za vereinen und voll und ganz
zur Ausführung za bringen . '
Als letzter Redner sprach sein langjähriger intimer Frcuad,
Er beklagte den Verlast dieses edlen
Plessner.
Herr Pincus
יהודי, die leider in heutiger Zeit sehr selten sind, für den  איהב׳ שבתVerband and feierte den Verblichenen als einen wahren Freund des
שבת. Noch der letzte שבת, so meinte der Redner hatte bewiesen, welch
großer Freund der  שבתdem Verklärten war, indem er den Tag über
au9geharrt und jeden , der an sein Bett kam, mit dem Große ,gut ישבת
empfing. Aber kaum, als der  שבתgeendet , da ging er ein ris* ליום
שבת וסנוהה דתייהעידכויב.
Am Sonntag den 12. d. M. er. nachmittags 4 Uhr veranstaltete
der Verein  לשק למדיםim Repräsentanten - Sitzungssaal eine Trauerfeier. Hierzu waren Vertreter des Gemeindevorstandes, der Repräsentanten , desVorstandes des  ״Verbandes der Sabbathfreande “, des VorStandes der  ״Freien Vereinigung “ und endlich Deputierte des Verein*
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für .jüdische Interessen “ erschienen. Herr Rabbiner Dr. 8. Hanne s- I lunsr von Handelsaugestellten , cinberufcn vom Zentralverband der
Handlungsgehilfen - und Gehilfinnen Deutschlands , Bezirk Strassburg
Schwabach legte in längerer Rede die Bedeutung des Verblichenen
doprichtet an den Kaiserl. Polizeipräsidenten zji Strassburg das dringende
durch
,
aaf
für den Verein VS dar and forderte die Mitglieder
, den von israelitischen Kaafieuten eingebrachten Antrag
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Lücke
*
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pelten Eifer zar Aasfüllang der
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Sodann reziiierte Herr Pinkas
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worauf die Feier geschlossen wnrde .
tigang von Angestellten an Sonntagen liegen nicht vor, jedoch würde
Nach einer VerFrankfurt, 1(5. Jani . Schöffengericht.
die Gewährung .dieses Vorrechtes an die israelitischen Kaufleute für
«rduung vom 4. März 1896 übsr den Betrieb Ton Käckereijcn und
diese eine einseitige Bevorzugung gegenüber ihren Konkurrenten
Konditoreien , darf die Arbeitsschicht jedes Gehilfen dis Dauer von
darstelleu , deren Geschäftsbetrieb am Sonntag ruhen muss, und die
12 Stunden (bei Einrechnuog einer Pause von 1 Stunde 13 Stunden)
durch nichts gerechtfertigt erscheint. Durch Ausnahme für jüdisch«
nicht überschreiten . Die Zahl der wöchentlichen Arbeitsschichten ׳
, Geschäfte könnte auch die so mühsam errungene völlige Sonntags■
darf nicht mehr als sieben betragen . Gegen diese Bestimmung hatte 1ruhe
, da mil
werden
gestellt
in Frage
wieder
für den Grosshandel
verstosseq . Sie
Bäckermeister
eine Anzahl jüdischer
genau demselben Rechte auch andere Prinzipale besonderer Verhälthatten ihre Gesellen an jedem Freitag und an den Tagen vor den nisse halber Ausnahmen für sich beanspruchen können. Wir erwarJüdischen Feiertagen bis .zu 15 Stunden beschäftigt . Die Beklagten
ten deshalb, dass der völlig unberechtigten Bevorzugung jüdischer‘
machten durch ihre Verteidiger darauf aufmerksam , dass die Gjehilfen Geschäftsinhaber nicht stattgegeben wird“.(Commentar überflüssig.Red.)
zwar an den fraglichen Tagen zwei bis drei Stunden länger beschäftigt
Würzburg, im Juni. Vom (5. Juni 1909 an gilt hier für die
worden seien, dass sie aber dafür am Samstag und an den jüdischen
das Ortsstatut vom
im Handelsgewerbe
Sonntagsruhe
Feiertagen , sowie an den Sonntagen un i allgemeinen Feiertagen von
Nach Ziffer I dürfen im Handelsgewerbe Gehilfen,
1809.
April
30.
Jeder Arbeit befreit seien und an diesen Tagen vollen Lohn empfingen.
Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Feiertagen von vormittags 11
Sie arbeiteten also wöchentlich noch lange nicht 81 Stunden ; eine
Uhr bis nachmittags 1 Uhr beschäftigt werden. Angestellte
Zuwiderhandlung gegen da3 Gesetz liegt nicht vor. Aus rel giösen israelitischer
die jüdischen BekenntGrosskaufleute,
״Gründen müsse an den erwähnten Tagen einige Stunden länger geund am Sabbath ' vollständige Arbeitsrahe genossen haben,
sind
nisses
arbeitet werden, damit man die Arbeit noch rechtzeitig vor Beginn
wervon 10 —1 Uhr beschäftigt
am Sonntag
dürfen
■des Festtages erledigen köane. Ein Zwang hiergegen bedeute! einen
der Massgabe, dass die Geschäftslokale in der Stunde von
mit
den
Eingriff in die religiöse Gewissenfreiheit , die doch durch die Pjreussi- 10—11 Uhr für den allgemeinen Verkehr geschlossen sind und keinsehe Verfassung gewährleistet sei. Das Schöffengericht schloss sich
erlei störende Arbeiten vorgenommen werden.
frei und( überdie A n’g eklagten
dieser Ansicht an, sprach
Im Vollzug dieses Statuts wird za Ziff. I Abs. 3 angeordnet:
!,ahm auch' die Kosten der Verteidigung auf die Staatskasse , j
Israelitische G^rosskaufteute , die Angestellte jüdischen Bekenntnisses
Strassburg i. E., im Juli . Wie Jin der Sitzung der hiesigen beschäftigen , den Sabbath bei vollständiger Geschäftsruhe , feiern,
Handelskammer vom 21. Jnni mitgeteilt wurde, hat der Polizeipräund ihr israelitisches Personal am Sonntag von 10—1 Uhr arbeiten
sident die Kammer um ihr Gutachten über einen heim Ministerium lassen wollen, werden veranlasst , sich sofort beim Stadtmagistrat
Geschäftsleute
«angebrachten Antrag israelitischer
anzumelden, damit polizeiliche Weiterungen vermieden werten . Da
- Geschäften,
ersucht , dahingehend , dass denjenigen Engros
die Ausnahme für israelitische Grosskaafleate aus der Erwägung
welche nachweislich am Samstag geschlossen sind, an Sonntjagen
geschaffen wurde- dass diese aus ihrem orthodoxen Standpunkt keinen
P e r s 1nals
ihres israelitischen
die Beschäftigung
wirtschaftlichen Nachteil erfahren sollen, so kann obige. Ausnahme
zwischen 10 and 12 Uhr bei sonst geschlossenem Oeschä ,slokal
nur für solche israelitische Grosskaufleute Geltung haben, welche
Ein,gestattet werden möge. Die Handelskammer erkennt an, dass die die Feier des Sabbatbs auch für ihr Geschäft als ständige
vollständige Schliessung der Engros -Geschäfte . an Sonntag!in für
richtung getroffen haben. Eine Einrichtung der Arbeitsruhe in der
die genannten Geschäftsleute eine schwere Schädigung gebrach : habe
Art , dass der Sabbath gelegentlich im Geschäfte gefeiert wird oder
und beschliesst, den Antrag , der sich übrigens auf das Vorgehen nach Wahl des Prinzipals mitunter auch nicht , wurde die Ausnahme
*־
anderer Städte stützt , za befürworten. Sie wird jedoch .beant ragen,
nach' Ziff. I Abs. 2 des Statuts nicht rechtfertigen .
■dass ihren bereits im Jahre 1906 vorgebrachten Wünschen auf ZuStuttgart, 20. Jani. Hiute fand hier die Generalversammlung
an
lassung der Beschäftigung von Handlungsreisendejn
Württemberg und der Ortsgruppe Stuttgart
Landesvereinigang
der
Sonntagen und der Beschäftigung von Handlungsgehilfen in den des ״Verbandes der Sabbatbfreunde “ statt.  ןHerr Emanuel
Kauf
an denjenigen Sonutagen, an denen A *beiter
Saisonbetrieben
mann eröffnete und begrülite die Versammlung, zu welcher von
4>eschäftigt werden dürfen , gleichfalls Rechnung getragen weiden.
den Ortsgruppen des Landes erschienen waren : die Herren Albert
Kahn von Baisingen, David Reis aus Heilbroan , Lehrer W i ßZentral•
des
Strassburg i. E. 18. Juli . Aaf Veranlassung
mann aus Künzelsau . Die bedeutende Ortsgruppe Rexingen hatte
u. Gehilfinnen
der Handlungsgehilfen
Verbandes
Ortsgruppe Strassburg , fand Donnerstag Abend einen Vertreter angemeldet , derselbe war aber leider nicht erschieDeutschlands,
nen. Herr Dr. Kahn aus Ehlingen gab deu Geschäftsbericht , aas
-in der , Warenbörse “ eine gatbesuchte Versammlung der Hagroshervorzaheben ist, daü der Landesverband Vertreter au die
welchem
Angestellten statt , um Stellung zu nehmen gegen das Gutachten , das
des Innern , der Auswärtigen Angelegenheiten und des
Minister
Herren
in
ünd
abgab,
-die hiesige Handelskammer an das Polizeipräsidium
Kultus gesandt hatte in Sache des Sonntagsruhegesetzes , welche die Bitte'
Beschäftigung
der
■dem die Wiedereinführung
vortrugen , daß auch die Kgl. Württemberg . Staialsregierung dafür
am Sonntag
Handelsangestellten
israelitischer
eintrete , daß den Inhabern von am Sabbath geschlossenen Geschälten
am
Geschäfte
die
wenn
dann,
wurde , besonders
■empfohlen
gestattet werde, am Sonntag ihr jüdisches Personal in den BureauSamstag goschlossen haben. Herr Ernö referierte , wie man uns
Räumen za beschäftigen . Die Herren Minister zeigten das freundden
in
Sonntagsruhe
;schreibt , über das Thema .Die
“. Der Redner wies lichste Entgenkommen und Verständnis für die Sache der Sabbath
- Geschäften
Engros
Strassburger
haltenden Israeliten , bekundeten ihr Interesse an dem Gegenstand*
an der Hand sehr guten Materials aus den Gemeinderatsverhandjnngen
durch eingehende Fragen und versprachen den Wünschen unseres
erreichen,
zu
Wenige
das
nach , welche schwere Kämpfe es kostete , um
Verbandes nach Möglichkeit nachzukpmmcn. Eine besondere Audienz!
was heute die Handelsangestellten haben. Der Referent betonte
unsere Vertreter bei dem Herrn Kultusminister betreffs Dis.
hatten
insbesondere in seinen Ausführungen das hinterhältige (!! Vorgeben
der Israelitisehen Schüler an höheren Schalen vom Schreipensation
Sonntagsganze
die
Weise
diese
einzelner Geschäftsinhaber , um auf
ruhe zu Fall zu bringen. Der sehr regen D.skussion folgte die ben am Sabbath . Auch diese Audienz zeitigte vollen Erfolg , indem
am ein Erlaß vom Jahre 1852, welcher es ausspricht , daß Israelitisch«
Die,
-einstimmige Annahme nachstehender Resolution:
Schüler an Sabbath- und Fesstagen zum Schreiben nicht angehaltct
Versammtagende
*
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werden können, aufs Neue in Erinnerung gebracht wurde. Derselbe
war im Laufe der Jahre ganz in Vergessenheit geraten . Auch des
freimütigen und mannhaften Eintretens des Vereins Württembergischer
Rabbiner - bei der 0 birkirchet behörde in Sache des Sonntagsruhe'Oesetzeptwarfes wurde dankend gedacht . Exemplare der Betrachtungen über den,  ״Sabbath “ von Rabbiner S. R. Hirsch 8. A. wurden
von der Landes Vereinigung angeschafft und verbreitet . In der Bewegang , welche dfch; an die Vorlage des Entwurfes einer Kirchen▼erfa-sung für die Israelitische Religionsgesellschaft des Lindes anknüpfte , nahm der Vorstand der Landesvereinigung Gelegenheit darauf bi1*zuwirken, dal > die  ־Dispensation der Israeliten vorn Erscheinen
vor Gericht in nicht dringenden Fällen e rhalten bleibe. Es wurde
bei dieser Gelegenheit dankend gedacht des Comites der Gemeinde־
Versammlung v. 4.^d*au1r d. J . und dessen Schriftführer.
Auf dem DewS^ ientag in Frankfurt a. M. Ende vorigen Jahres
war unsere Landels ^ reinignng ziemlich zahlreich vertreten . Es
wurde ferner dankba ^j hervorgehoben , die im Stillen geleistete TätigJteit unseres Ehrenpräsidenten , Herrn Kirchenrats Dr. Kr 011 er , der
Propaganda -ArbekcMfe
? Herrn Louis
Kahn ans Frankfurt a. M.
der Herren
und Lehrer im Lande, welche zumei.-t die
Gesckäftsleiter djFnjfwtsgrnppen sind und znm Teil auch allsabbatlich
Vorträge halten . ' f' ׳
In der Debatte welche sich an den Geschäftsbericht knüpfte,
handelte es sich hault -ächiichst um die Besprechung der Mittel und
Wege , dutch die ■^ ne gewissenhaftere Beobachtung der Sabbath*
gesetze erzielt , ,ein ׳Pesthalten am Sabbath und die Treue zu ihm
gefördert werden könüe, insbesoniere durch welche Mittel der Beleh־
rung und des Beispiels ־seitens der Lehrer und Rabbiner gewirkt
werden kann . ISinen -! reiten Raum in der Diskussion nahm die
Frage .des Nit fejpäff eibens in der Schule am Sabbath ein, sowie der
Befreiung vonHfHkrrichtf an den Festtagen
Es wurde darauf verwiesen; doli iujlfWneuen Gesetzessammlung von Gunzenhauser die
betreffenden mKsse zum Teil erhalten sind. Hierbei wurde der
Antrag angenXmgn , diese Erlasse noch einmal besonders den Glau־
ben-genossen ij Württemberg zur Kenntnis zu bringen (Siehe an
andtrer Stelle^ dieser Nammer). Als besonders bedauerlich wurde
betont, däli vielfach die Scheu vorherrscht !unter den Glaubensgeuossen) berechtigte Ansprüche in Bezug auf Ausübung der Glaubdnsgeboth vor die ׳Lehrer der höhereu Schulen zu bringen, resp.
Verweigerung von ,'gebotenen Dispensationen nicht an die richtige
Instanz zweck ״Remedar berichtet würden. Alsdann erstattete Herr
J . Schweizer
den Kassenbericht . Die Wahlen zum Ausschub
ergaben das Resultat :‘ Veit K a b n-Cannstadt , Dr. K a h n-Ebliogen,

Literaria.
כל ישראל יש להם הלק לעולם הבא שנאסר ועמך כולם
נצר מטעי מעשי ידי להתפאר
צדיקים לעולם יירשו ארץ. So•
berichtet die Perekeinleitung . Zwei Kragen drängen sich
dabei auf : Erstens , was hat  ארץmit  עולם הבאzu tun?
Wo ist also der Beweis ? Zweitens , wie erklärt sich der
Nachsatz ? נצר מטעי
Die erste Frage hat  דני סעדיה גאוןin seinem gewattigen Werk “ ״האמונות והדעותschon beantwortet , indem
er das  עולם הנאhier als gleichbedeutend mit ימות המשיח
erklärte , und zwar nach der bekannten Ansicht des Amoraten  | שםואלdass אין בין העוה־ז לימות המשיח אלא שיענוד
 מלביות בלבד, daher heisst es  יירשו א־ ץ. — Nun ist aber
auch die zweite Frage nach der Bedeutung des נצר מטעי
nicht schwer zu beantworten.
Unsere Weisen sagen ja אין משיח בן דוד בא אלא בדור
 שבולו צדיק או בולו רשע. Hier ist der erste Fall vorgesehen ! Dann ist also der Vers auf folgende hübsche
Weise zu erklären :  ועמך בולם צריקיםdas heilst : das
המון עם, das gewöhnliche Volk, ist ja leicht zu כולם צדיקים
zu machen. Es denkt nicht , es grübelt, und philosophiert
nicht , es lässt sich leiten . Es ist aber der Kall, wenn
 נצר מטעי, die feinen Köpfe , die zai ten Pflänzchen,
die Besten
הפא־, מעשי יד* לדsind , wenn Ich ini<*f1ihrer
rühmen kann, wenn sie  ישראל אשר בך אתפא־sind , dann
ist leicht  בולו צדיקzu bewirken, wodurch בל ישראל יש
 להם חלק לעולם הבאd . h.  לימות המשיח, weil dann  דוד באpt
Dr. med. R a t n e r-Wiesbaden.
*

*

*

Seinem (hier besprochenen) Cominentar zu  רותhat
Herr Dr. Raph . Breuer jetzt den zu  א־בהfolgen lassen.
(חמש מגלות. Die fünf Megillot übersetzt und erläutert.
Dritter Teil : Klagelieder . Frankfurt a. M. 1909. A. J.
Hofmann. Preis geb . 1,85). Nicht ״von dem erhabnen
Kothurn philologischen Dünkels herab will Verfasser den
Bibelvers bloß auf seine sprachlichen Eigentümlichkeiten
hin betrachten “, sondern dessen eingedenk bleiben, dass
״Talmud und Midrasch mindestens einen ebensoich wesentliehen
Bestandteil der jüdischen Altertümer bilden wie
& Ka u f ma nn, Lehrer Sulzbacher , J. Schweize r-Stuttdie Sprache selbst “. Diesem Vorsatze ist er in seinem
gart . Nach2! ' ׳ständiger Dauer wurde die stellenweis recht angeregt vevlaufeue Versammlung mit Worten des Dankes und warmer ; Commentar treu geblieben und, wie man sich auch zu
! der einen oder anderen Ausdeutung stellen mag, die
Anfeuerung seitens its Vorsitzenden Herrn Kaufmann
geschlossen.
Anerkennung kann man ihm nicht versagen , dass überall
״
Samter10
. Juni . Für viele, die die Vorschriften für den
Gedankenreichtum
vorherrscht , der zum Nachdenken Stoff
Sabbath gewissenhaft za befolgen bestrebt sind, ist es heute nicht
nur im Sommer, sondern bei der Konstruktion der modernen Oefen 1und Anregung bietet . Das schön ausgestattete Büchlein
sei daher warm empfohlen.
auch im Winter sehr beschwerlich, Speisen und Getränke für den
*

Sabbath warm za erhalten , da einerseits dieselben durch das lange
. Verharren In dem ׳vom Freitag her geheizten Raume verderben,
anderseits , das besonders in kleineren Städten übliche Wärmen in
sogenannten Schalet - Oefen sehr selten vorschriftsmäßig פעו־כ שכת
vollzogen wird. Meist werden die Speisen um das Verbrennen oder
Verderben zu verhindern , erst Sabbath früh kalt hineingestellt.
Durch Herrn Koscbman Wresehner in Obornik wurde ich
jedoch auf die von der Tbermos-Gesellschaft in Berlin (Chausseeslr.)
hergestellten Bf kordflaschen aufmerksam gemacht . Dieselben, ein
oder mehrere Liter fa-seDd und zunächst für den Gebrauch der
Jäger , Aerzte und Apotheker bestimmt, sind mit Ausnahme des
oberen Teiles des Halses mit einer luftdichten Masse so umkleidet,
daß die ia ihnen geborgenen Getränke oder Speisen 2 ( Stunden lang
sich in fast nnve' ändert 1׳r Temperatur erhalten . Sie eignen sich
darum auch vorpätrlich für den Gebraacb am Sabbath , wenn die
Speisen bt-zw. Getränke am Freitag h«qß in die fest verkorkten
 ־־Flaschen hineinkoiumen.
Durch Benutzung derselben können darum
fiele  שליש יעניז »• ;■ר שכת ׳ק:!: verhütet werden. Rabb. Dr. Wresehner.
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Verwaltungsbericht
des Verbands-Ausschusses
des Bezirks -Gemeindeverbandes Breslau -Liegnitz für das
zwölfte Geschäftsjahr 1908/1909 . Breslau 1909 . M.

i Beermann.
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Mit Interesse lese ich in No. 5 des ״Sabbath “ deu
Artikel . Die Sabbathbeiligang und die religiöse Erziehung unserer Jugend “. Der Herr Verfasser hat Vorzugsweise die Großstadtverhältnisse vor Augen; aber
wie
liegen die Verhältnisse der Sabbathheiligung auf dein
Lande ? Traurig für den, der diese kenn!, besonders bei
der Jugeul .
Es wird wohl an fast allen Plätzen wo
Minjan ist , regelmässig Gottesdienst abgehulien . Wann
wird aber von der Mehrzahl Sibbath hegonneu ? Erst

1werden

noch

alle

Geschäfte

erledigt

und

wenu

darüber
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auch Nacht wird ! Samstag vormittag nach dem Gottesdie st wiid von denen, die nicht öftentlich ihren Geschäften nachgehen, in der Wirtschaft Frühschoppen getriinken,
wobei die Geschälte der verflossenen Woche kritisiert
werden, und es ist dabei auch nicht ausgeschlossen!, daß
bei dieser Gelegenheit neue Geschäfte eingeleitet und
auch schon gemacht werden. — Die Jugend vertreibt
sich die Zeit mit Scat, Kegelspiel u. s. w. Nachmittags,
wo Gelegenheit geboten ist, folgt ein Ausflug mjt der
Eisenbahn. Abends beeilt mau sich dann den Schjabbos
״auszumachen*, wenn auch noch nicht Nacht geworden ist.
Das ist der Scbabbos auf vielen kleinen Plätzen , deren
Bewohner für fromm gelten . Muß sieb da nicht ein Jeder
fragen : Kann man dies’ Sabb&thheiiigiing nennen ? ! W.e
konnten sich solch trostlose Zustände auf dem Lande
entwickeln, wo doch die Sabbatbheiligung keine großen
״materiellen “ Opfer erfordert ? Ich gebe zur Hauptsache
an diesen Zuständen dem mangelhaften Religionsunterricht
der Jugend schuld. — In den meisten Landgemeinden
köni.eu für den Lehrer nur geringe Aufwendungen gemacht
werden und genau so ist denn auch das Resultat des
Unterrichts . Bei kleiner Bezahlung können an die Lehrkräfte auch keine großen Anforderungen gestellt werden.
Daher kommt es, daß es knapp erreicht wird, wenn die
Jugend einigermaßen etwas lesen kann, um die Gebete
zu vei richten ; zum Uebersetzen derselben kommt es licht.
Kii der, welche aus der Schule entlassen wurden, wußten
nicht warum Pesacb gefeiert wird, obwohl deren Eltern
streng religiös leben. Daher kommt es, daß die heutige
Generation, ich habe nur diejenigen vor Augen, d e als
gesetze >treue Juden leben, von unserer schönen Religion
fast nicht mehr soviel wissen, wie umumgänglich nötig
ist, um zu wissen, was geboten und verboten ist . Wie
kann man aber gesetzestreu leben, wenn man die Gesetze
nicht kennt ? Wäre für den Verband der Sabbathfreunde
hier nicht auch ein weites und fruchtbares Fety, auf
dem Lorbeeren zu erringen wären ? Es wird soviel für
alles Mögliche gestiftet , sollte es nicht Mittel und (Wege
geben, um auch der Jugend auf dem Lande einenjsorgfälligen Religionsunterricht zu Teil werden lassen zu
können ? Wenn dies erreicht werden könnte, so glaube
ich ganz bestimmt, daß unter Beihülfe der F&milty eine
glaubensfeste und starke Jugend berangebildet «!erden
könnte, die von dem heiligen Geiste der Religion iurchsättigt und mit Lust und Liebe Alles daran setät , um
das richtige Judentum zu erhalten und fortzupflanzpn.

von Schiurim, Errichtung von Bibliotheken, Subvention!׳
rung von Jünglingsheimen u. A. an seinen Teil dazu
beigetragen hat , Kenntnis vom Judentum und seiner ILalire
zu verbreiten und die Jugend für den Glauben der 'Vilter
v.
zu erhalten und zu retten !).
Der.  שבתauf dem Lande .

|

Es ist bekannt, welch‘ liebliches Idyll ir der VorStellung vieler der  •ט קin Verbindung mit iändliche  ־Stille
bildet. Das ״gesetzte Essen“, das schon unsere Vojfahr-en
entzückte , ist demv auch heute noch! für uns ein Teil
dieses Idylls. Das liebe NiVchniittagsschläfchenühl dann
nach Mincha das Souper mit Weil! und Kind im Biergarten sind ebenfalls noch ein Teil des ländlichen Scnabbos.'
Ueber diesen sinnlichen Genüssen will ich allerdings auch
nicht vergessen zu bemerken, dass auch der Besuch der
Synagogen am  שנתnichts zu wünschen übrig lässt.
Aber in vielen Punkten ist eben der heutige länd
liehe Sabbath von dem früheren unterschieden und hat,
ebenso wie der :  דviel von seinem ehemaligen Idyll
eingebüsst. In erster Linie fehlt das  ״Lernen!“. Ich
meine nicht den Vortrag im ש־עד־, der besteht j|a noch
in den meisten Gemeinden. Aber das eigene Studium
der Thora und ihrer Commentare ist fast ganz verschw unden.
Und über wie viele Dinge, die uns unverständlich sind,
oder an die sich der Geist des Zweifels heranwagt , giebt
doch  ״r so siche!* ־und klar Auskunft und Gewissheit.
Es ist leider feststehend , wenn auch die äussere Form
der Sabbathfeier geblieben ist, das geistige Niveau desselben ist sehr gesunken.
Noch in einem andern Punkt hat die rer - und ירט
Idylle bei uns auf dem Laude schwer gelitten . Die jungen
Leute, die aus der Fremde nach llause kommen, komme!
mit -Bahn und wo keine solche ist, mit Fuhrwerk an
 ע״טund  שנתan . Sie reisen an diesen Tagen ab und statt
einer väterlichen Ermahnung, doch !jeher den Besuch zi
unterlassen , habe ich schon oft gesehen, wie sogar ortho■
doxe Juden ihre Söhne an Sabbath und Feiertagen zur
Bahn begleiten. Mögen diese Zeilen wenigstens den Erfolg
haben, den letzteren Mißstand aufz!!heben. Mögen siel
die Eltern doch bewusst sein, dass sie ihre eigene Sab•
bathruhe sich schädigen, wenn ihr K nd an einem solchen
Tag zu Besuch eintrifft. Aber auch Alie Andersgläubigen
auf dem Lande, die so oft ihre Aölitung vor den gel
setzestreuen Juden und der Schönheit ihres Sabbathes
äussern, werden, w׳enn die. Sache so weitergeht , diese
Anschauung ändern.
Die Frage der ;
der Redaktion:
(Nachschrift
Auf den ersten Mißstand aber möchte ich die Herren
qualitativ und quantitativ besseren religiösen Unterweisung I Rabbiner und Lehrer hinweisen. — Ihre Pflicht ist es,
der jüdischen Jugend auf dem Land ist , darin stimmen ! däs geistige Niveau des ländlichen Sabbaths zu heben
wir dem Herrn Einsender völlig bei, eine Lebensfrage j und hier genügt ein einfacher Vortrag von der Kanzel
des glaubenstreuen Judentums in Deutschland. (Denn  ןoder im Schiur nicht. —
nicht nur für das Land und die Kleinstädte selbst Inacht
Es ist dies ein dankbares Feld, das eine sorgfältige
sich einerseits der Fluch eines ungenügenden, andrerseits Bearbeitung seitens der dazu Berufenen verdient uiid
der Segen eines ausreich&nden Religionsunterrichts geltend,, jeder auch noch so kleine Erfolg wird ihnen reichliche
sondern grossenteils davon hängt auch für die Gross- Belohnung sein.
Max Stern . ־
Städte, wohin ja leider mehr und mehr die jungenjLeute
aus der Provinz abströmen, Alles davon ab,ob dieser^ ufluss
aus sittlich und religiös gefesteten oder verdorbeneh Eiementen besteht . Leider wird diese Wahrheit immer noch
nicht genug von der Allgemeinheit erkannt , um sie ihre
Simon Spira und sein Sohn. - •
Kräfte vor Allem für diesen Zweck sammeln und verHistorische Eizählung.
wenden zu lassen ! Die Mittel über die der ״Verband
1Fortsetzung)
Von Alb - Em • Brachvogel .
der Sabbathfreunde “ verfügt , sind verschwindend! klein
im Verhältnis zu der Grösse der Anforderungep, die'dieser
Dieser Mann beschleunigte sofort seine Schritte, als die
Notstand erhebt . Aber soweit es in seinen Kräften steht,
wird er jederzeit bereit sein, wo er angerufen wirjd, sein Edelleute vor dem Altstädter Turm anlangten, wie wenn ihm an
Scherflein auch für diesen so hohen und wichtigen !Zweck ihrer Nähe liege. Während Graf Colloredo an der Turmpfortf
beizutragen , wie er auch schon bisher durch Förderung rasselte, wurde der Hebräer zuerst von Hartik bemerkt. I
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״Was willst Di!, Kerl?“ rief er mit allen Zeichen des Widerwillens.  ״Dränge Dich ׳nicht so an uns, schmutziger Hund!“
״Euer Gnaden wollt ich blos gehorsamst bitten," sagte lener
gebeugt, ״mir zb, erlauben, dass ich auch hinein in die Altstadt
gehen darf. niMAein machen sie ’s Tor doch nicht auf.
Ich bin ein Virfttyäfafler und komme von der Reise zurück."
 ״,Wie hjj» *t :U4 ־r‘• fragte Czemin, sich wendend.
 ״Marcus,*J’nadC'er Herr. Ich bin des Rabbi Spira Sohn von
der Alt-Neu-Schule.“ '
״Ach, des gelehrten Simon?“ rief Kinskv m:t gnädigerem
Lächeln. ״So stammst Du von dem leidlichsten Manne ab, den
Deine verdammte Brut aufzuweisen hat. Ich kann, glaub' ich für.
ihn stehen, General," wendete er sich zu Coflore.do,  ״Spira, der
Rabbinof ist ein achtbarer Mann, so weit es ein Jude eben sein
kann, uöd hat Geld genug, um den Sohn vom Strick loszukaufen,
falls es mit dem jungen Kerl nicht richtig ist “
,.Du bist ein Viehhändler,“ sagte Czemin, ״der Sohn eines
Gelehrten ? PfuWjioch!‘־
״Abräharfu, und Jacob, uns ,re Väter sind auch Viehhirten
gewesen, gnädiger Herr,“ entgegncte Markus leise.
,.Feist lind stark, wie'n Ochse selber sieht er aus,“ lachte
Colloredo. ״Er passt für sein Gewerbe! . . . Du magst mitkommer,
Jude, aber Du. wirst uns im Tor über deine Reise Rede stehen
müssen, ehe Du ins warme Nest kriechst !“
Damit trat der General in die kleine geöffnete Pforte und
die Übrigen folgten ihm. Die innere Torhalle war mit Reisigen,
Milizen und Spiessbürgern gefüllt, welche die Torsperre übten.
״Bei Euch ist nähere Botschaft von den Schweden nicht
eingelaufen? ״wendete sich Colloredo zu dem Anführer.
״Meines Wissebs nicht, Herr Statthalter. Jeder behauptet
’was Anderes, Niemand aber weiss Sicheres. Von den Türmen
ward noch Nichts gesehen.“
״Schliesst die Brückenpforte und öffnet sie niemand, wer
es auch sei,, bis die Sitzung auf dem Rathhause vorbei ist, es wäre
denn, ein Bote käme von Kaiserlicher Majestät! — Tritt in die
Wachstube^ Jude! Sage mir, von wo kommst du und was hast du
traten sie alle in die Thorhalle.
—
erhandelt*JJ1tdamit
| i^ H £, Hammel, gnädiger Herr, bei die achthundert
״Rirjjfcd
Stück.*
״Wozu aber ?!“
. ״Wozu? Soll ein gescheuter Mann nicht seinem Vorteil
nachgehen? Gott soll schützen, gnädiger Herr, als es das Frühjahr
gewiss ist gewesen, aus dem Frieden wird doch wieder nichts und
die Schweden kämen noch einmal ins böhmische Land, hab' ich
gedacht, es ist doch besser, du kaufst den Bauern das Vieh ab, als
dass• es ihnen dpäp^hweden wegtreiben oder totschlagen. Da hab'
ich mich dannNÄrflemacht und habe zusammengekauft, was ich
habe kaufen gekörnt. Ich meine, wir werden das Vieh hier wohl
brauchen, wenn <■? Schweden kommen; kommen aber werden sie
eher, als wir's u!® jversehen.“
״Wo hast A 'denn das viele Vieh nur her, Schuft? Nach aller
Wüsterei im Lan^rasollte man glauben, in ganz Böhmen seien nicht
halb so viel Klat/qa aufzutreiben.“
״Es ist ab«( Hoch so, gnädigster Herr Statthalter. Ich bin
eben nicht dahir| ;gegangen, wo es noch still ist und die Menschen
noch keine rechte Furcht haben, also auch nichts gerne hergeben.
Ich bin lieber in*clje bedrohte Gegend gegangen, wo die Leute vor
den Schweden nicht mehr sicher sind und Angst haben. Die haben mir gleich ihr-Vieh gegeben. — Warum? den Dukaten kann
man vergraben, die Ochsen und die Hammel aber nicht ! Warum
hab' ich sie aber gekauft?“ Marcus lächelte pfiffig. ״Nun, wenn
die Schweden die bukaten bei den Bauern finden, könnet! sie sie
nicht essen, unsjjpber wird das Vieh doch schmecken?“
״Aber Schweine hast du doch auch gekauft, Judenhund!“
lachte Clam-Martinitz. ״Du passt zu ihnen .’"
״Gnädiger Herr,“ erwiderte er den von den Uebrigen mit
schallenden Gelächter aufgenommenen, etwas verbrauchten Witz,
״ich habe geglaubt, dass es schon Schweine genug giebt in Prag

und habe die Paar aufm Lande den Schweden gelassen, damit einSchwein frisst das andre ! Mögen sie Alle krank davon werden!“
״Du hättest dich unter die Schweden gewagt, Jude?“ rief
׳■^
Graf Colloredo.
 ״Ich sag’s ja," lachte Kinsky von Wischinitz. ״Spira’s Sohn ist
von mannhafterem Schlage als das übrige Judengesindel."
״Erzähle: wa; hast du gesehen? Wo stehen die !Schweden
Marcus!•‘ rief Graf Czernin.
 ״Nu gnädige Herren“ entgegncte dieser,  ״zwischen die Schwcden mitten hinein gerade gewagt hab’ ich mich nicht. Aber gehört
und gesehen von ihnen hab' ich genug. Carl Gustav steht noch
über der Elbe i.m Aussig, Culm, Teplitz und Dux herum, wahrscheinlich wegen der Bayern. Dahin gekommen bin ich aber nicht,
ich habe es nur in Laun gehört von jüdischen Leuten, die die
Schweden da oben herum gesehen haben.“
 ״Wo bist du denn gewesen, verdammter Mauschel?!“ rief
Colleredo ungeduldig. ״Denkst du, wir wollen hier den ganzen
Morgen deinetwegen stehen?
,Haben Sie Geduld mit mir, grossmächtiger Herr Statthalter!
Wenn ich soll genau Bericht geben, muss ich doch reden auf
meine Weise. Es ist besser, die Herren wissen Alles genau, ehe
sie aufs Rathaus gehen. Ich habe zu mir gesagt: Marcus, der
Königmark in Eger hat es auf Prag abgesehen. Carl Gustav wird
sich nicht rühren, wenn er nicht muss, der Königsmark kann aber
über Kaaden und Pesteiberg oben herum nicht anmarschieren, denn
von der Eger wie der Elbe sind alle Brücken abgeschmissen. Von
Süden her über Pilsen und Beraun über die Beraunka und die Elbe,
um auf unsere Ostseite zu kommen, das können die Schweden
aber^auch nicht, denn da ist überall kein Steg mehr, keine Brücke?
wenn sie uns überfallen wollen, müssen sie’s aber doch rasch und
heimlich tun. Das werden sie, gnädige Herren, passen Sie nur
auf ! — Hab ich mir also gedacht, wenn die Schweden Prag überrumpeln wollen, brauchen sie von Eger über Laubentz und Horosedtz nur die gerade Strasse auf Kladno loszugehen, dann haben
sie uns, wie sie uns haben wollen. Deshalb hab’ ich die Bauern
auf der ganzen Strecke von Eger bis Prag in den Wäldern aufgesucht
und ihr Vieh gekauft, dass die Schweden nichts finden, und die
Bauern haben’s vor Angst gern gegeben.
Die hohen Herren sahen mit Erstaunen auf den jüdischen
Viehhändler.  ״Du kennst das Land und seine Straßen merkwürdig
genau, Schlingel!“ sagte Colloredo. ״Sprichst da von der Schweden
Kriegsoperationen, als verständest du etwas davon “
Der Jude lächelte. ״Wenn man immer im Lande herum
handelt, kennt man zuletzt jeden Winkel. Es ist auch noch nicht
recht lange her, daß mich mein Vater geschickt hat zu Verwandten
nach Spanien ; auf’n Rückweg aber haben mich die Schweden
gepackt und ich habe müssen dienen zwei Jahr unter ihnen als
Knecht, wenn ich nicht wollte gehängt werden. Drum weiß ich
mit 'n Marschiren und mit den Schweden ganz gut Bescheid.“
,Teufel auch, Jude! Zum Kriegsknecht haben sie dich ge?*
preßt fuhr Czernin auf, ,.freilich, die Schweden nehmen Heiden״
Juden und Zigeuner unter die Fahne, da sie doch nur in Teufels
Namen fechten. Du hältst Dich versichert, daß sie westlich, also
auf der Hradschinseite anrücken werden?“
״Ich denke, sie werden es tun,“ erwiderte Marcus, ״denn:
Kleinseite können sie am besten jetzt heran. Alleweile
der
von
um Buchau her, was sie geplündert und verbrannt
sie
stehen
:
haben ; das wenige Landvolk, was noch da ist, macht überall, daß
! es Hals über Kopf wegkommt!“
״Bei Buchau hast Du die Schweden selbst gesehen ? !“ fuhr
;
I Colloredo auf.
״Mit eigenen Augen, nahe genug, gnädigster Herr.“
i
״Weshalb sollten sie es gerade auf Hradschin und KleinSeite abgesehen haben, die am verteidigungsfähigsten sind, nicht
auf Alt- und Neustadt, in welche sie schon im vorigen Jahr ein(Fortsetzung folgt.)
i drangen?“
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do.
dto.
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dto.
dto.
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dto.
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dto.
dto.
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dto.
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4988 Stadt in MitteldeutschL
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dto.
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Reisender u. Contor.
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Brancbekenntn is 720 M.;
dto.

Oktob.
| dto.

dto. 1

1

Bemerkt

sofort Verlangt :

- }

dto.
Bank
dto.

techn . Oele u. Fette

,trete
Salair S!a- Antritt
Ilion
,N.Ueb.

i ' (dopip
. Buchh.l

.

4985,Stadt im Rheinland

V:

-

Kcnntn. int Franz erw-

dto .

dto.

׳,' dt0f ;V

5O20 Kl. Stadt Bei׳. &Uscl

dto-'
5021 dto .
5022 Stadt
v in N'orddeutschl.

jN.Ueb. Ges. wird eine d. t . Kraft
für eingeführte Touren
Franz . Sprache erwünscht
dto.
dto.
dto.
dto.

jN.Ueb.

Branebekenntnis dto.
dto.
2400fs.
branchek . Commis
N.Ueb.
Stadtreiseuder
! dto.
tiicht . fl. Laser , u ׳
Verkäufer
dto.
zuverl . Expedient

dto.
dto.
Manufaktur
Manufactur en gros

5015 Stadt in der Schweiz
do. ■
5027 do.
5016 Platz in Mitteldentschl.
5018 Stadt im ^ heinltnjd
n01P

Beisender

Passementrie

5014 Gr. Stadt Nordaeutschland

dto.
dto.

.

5023 Stadt in Bayern

Manufaktur detail

5021 Stadt in Posen

Manufaktur Modewaren

dto.

dto.

Buchhalter auch 1.
kleine Touren
dto.
dto.
Manufactur Modewaren!branchek. Weisende!
Gemischtwm'fcn

dto.

Lagerist evtl .Buchh.

dto. iGründl. Kenntn. d. Manuf.
,u. Wollwaren br. erforderl.
dto. ׳

dto.
dto.
ato. Bewerber m. unbed. m. ErL
dto. !
1
in der Branche gereist • h.
70p.M. Ja N.Ueb
dto. Reil. w. n. auf branchek Bedto. werberdie gut poln. sprech.
X.Ceb,!
dto.
dro. !
dto. Kein Anfänger, nur geübte
dto.
Kräfte.
N.Ueb.
lOOAnf
dto.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto. Selbst, vollkomm, versierter
dto.
1
Dekorateur
sofort
dto. !
dto.
dto.
Sicb.Exist . Falls etwasVermögen vorh. k.d. Gesch. ev.
in einig. Jahr , übern, werd.
75 M. Ja sofort

Dekorateur und !
'
Lackschreiber
Beisender
dto.
Kontorist
dto.
tücbt . j Mann tiir
Strumpfwaren
Steuogr .u Sthreibm.
Möbelstoffe en gros d. branchek j . Manu!
Reisender
Manufaktur
Verk. u. Dekorateut
dto
dto.
dt ».

dto.

dto.
Tuch , Wäsche und
Damenkleideretoffe

Beizender
militärfr. Reisender

dto.
dto.

5035 Stadt Norddentschland

Manufactur Modewaren

Dekorateur

5036 Platz if Mitteldeutschl.
5037 Gr . Stadt in Bayern

dto.
Leinenhaus
Weingrosshaudlnng

Buchhalter (zuverl .)1
redegew. Stadtreis .!
t. Corresp u. Buchh,'

dto.

N.Ueb.;

dto.

dto.

4876 Stadt in Baden

dto.

dto.

dto.

4877 Stadt in ׳Mitteldeutschl.

dto.

Kontorist mit flotter,
hübscher Schrift
ang. Commis
b. fl. Sehr. f. Büro
Beisender
dto.
dto.
jung . Reisender

Offerten nur durch d. Büro..
dto. mit schöner flotter Schrift
Maschinenschreiber bevorz,.
dto.

dto.

dto

dto.

dto.

dto. ,
dto.

dto.

dto.

5025!Platz in Mitteldentschl.
dto.
5026 dto.
dto.
5028 dto .
5029
5030
5031
5032

Stadt in Norddeutsch ].
Platz in Mitteldeutschl.
Stadt in Mitteldentschl.
Gr. Stadt (Badeort )Böbmen

5033 Gr. Stadt in Bayern
5034'Stadt in Bayern

1080 Stadt

in Bayern

dto.
4878 dto .
4879 Gr. ,Stadt Mitteldeutsch !.
dt ».
dto .
5038 Grossstadt Nordbayern

dto.
dt ■׳.
dto.
Schuhwaren en gros

dto.
du ».
dto.

1

dto.

dto.
sofort
dto.

.

•
*

Ber . m. Elf . in der Branche■
(ev . in ähnlicher ) gereist
Offerten nur durch d. Büre
der Centrale.

dto. .
dto.
dt *.
Chem. Fabrik
hoh.Pr.j
5039 Stadt in der Schweiz
.Nr. 4835, 4829, 4801, 4781, 4875, 4771, 4735, 4730, 4726 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Vacanzen für Bewerberinnen.
r. ׳

Stadt

Mitteldeutschl.

5011 Stadt in Mitteldentschl.

f
4668 Stadt Norddeutsch 1.
50 >2 Stadt in Hessen
5043 Stadt in Bayekn
5044 Stadt in Mitteldeutschl.
4788 Gr. Stadt NorddeutschL
4789 Gr. Stadt Mitteldeutsche
. dto.
5015 dto.
5046 Stadt in Ostdeutschland
dto.
5017 dto.
Ifc. '
יי

Maschinen

d. t. nicht zu junge
Dante
Schürzen- und Wäsche- Selbst. brinchek.
Leiterin derselben
Fabrik
L'ontoristin
Metalle
dtn
Farben und Lacke
Knrz-, Weiss-, Wollw, a) perf. !. Verkäufer. Branebekenntnis
dto.
״
b! angeh.
Contoristiu
Farben
t. selbst . Coiitoristin
C'ontoristin
Kurzwaren
dto.
dto..
dto.
Verkäuferin
Manufaktur
dto.
dto.
Kurzwaren

’

N.Ueb.;

,

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

ev, sof.

Z. Bed. d. Ladenk ., Bnchh.
Corr., Stenogr., n . Schreibm,

dto.

N.Ueb.
dto. Frz . u. engl. Kenntn. verl.
sofort
N.Ueb.
! dto.
Poln. Sprache verlangt.
dto.
; dto.

-Vacanzen.
Lehrlings

Wein
l &fteMeutschl. I
Eisen
1465.Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Wein
1466-Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Kurz-, Weiss-, Woll war׳
1467!St»dt in Bayern
Schnbfabrik
1468’Stadt in der Schweiz
Manufaktur
1469'Stadt in Posen
1470 Stadt NorddeutschL
dto.
,
dto.
1471 Stadt in Württemberg
dto.
1472׳Stadt in Bayern
Druck von Louis
1 164 Gr . Stadt

*1
u

i
[ן

Kost und Logis im Hause;
1

Golde,

Frankfurt a- M.

r<r:v

September -909
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zurpörderung der Sabbatbheiligung im iocialen und wirtfdiaftlidien Ceben derGegenwart.
Ortan des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereine zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Frankfurt a.  ד עde« Vereine filr Stellenvermittlung , Berlin , des Stellen Vermittlungsvereins jüdischer
_
Kaufleute . Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Redaetioo:
Dr. Cd. Bl beriet

1
Verlag :
*
" יי׳rein zur Veralcherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurt a■M.
Ceatralbareau des Verbandes der Sabbathfrennde
8abbath

.

* unentgeltlich

Nichtmitglieder

fttr

Bezugspreis

Mk . S . —

. —

jährlich

Berlin.
4.

C., Heldereatergasse

: Berlin

■Jie Mitglieder des Verbandes and der Stellenvermittlungsvereine za Berlin, Breslaa , Frankfart
1' * r

d,

Anzeigen

30

and Hambarg erhalten das Moiatsblait
die

Pfennig

bei

,

Petitzeile

Tiergespaltene

an Dr . Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereatergasse 4, alle sonstige■
i-~i1resaafträgen Rabatt — Correspondenzen fttr die Redaction
a. M., Neue Zeil 63.
des «Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
Naobdrnok der Artikel mit Quellenangabe erwfinsobt.

VEREIJiSBITKEAIJX:
Berlin

Heidereutersasse

! ! (Bünftige

Breslau:

4.

für

ffielegentfsit

Hambur!

Freiburjerstr . 42.

Reftaurateure

ן1 ז1*—־־

! !

' 1

CDi r t
3uoerIäffigcr
$ad )imnSiger , rituell burdjous
einer
3ur <£rrid )tung einer neuen ober Uebernabmc
bereits jeft 3af !ren beftef !enben Reftauration
In Breslau
per fofort ober fpäter gefud )t. — mit Rüdtfid )t auf feine
günftige geogr . £ age bietet Breslau als prot >in3iali )aupt :,
reiche Gelegenheit
fowie 3n &uftrie : unb UnioerfitStsftabt
, auch ift ein reger Heifenöer:
für Doll : u . Ijalbpenfionäre
£ age ge:
commer3ieOe
3ufprud ) burd ) bie beoor3ugte
jübifdjen ffiemcinöen
wät )rleiftet . als eine ber größten
3u 3ahirei <hen , aud)
bietet fie Gelegenheit
Beutfdjlanbs
jübifd )er
Seftlid )keiten , wie aud ) ein größerer
größeren
ift. Veilweife ftnan3ieUc
auf3uweifen
Svembenoerfteßr
:Betriebes
bei Beginn bes Reftaurations
linterftußung
nid )t ausgefd )Ioffen.
III.
bei aron Kober , Breslau
melbungen
X % x . X *X\v־k »X>b. a»X \

X A3 \

X X X X XVVXXvXT»% SM» %\\\ \\\ vX X \

S .Rosen

IVWXWX.X ' XX

■^׳־

X X X

y

Uhrmacher und
Goldarbeiter

DAVID

a. M.

29 . — Telephon 1540.

ln

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

Rue

de

«

5Territet Montr
Chillon
bei

Eröffnung der Pension
—-

'י

• ••

Pension Leuy
—

Frankfurt

BAUER,

Börnestrasse

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

X X X ' ^ x xxxxxxxxxx

Haus ersten Ranges , vollständig

ן

Ceve 6.

|

•'

0....
JBKNU

Marke)

|y | Q

(Schutz - “ P Q

;

 כשרButter- Ersatz

Vollkommenster

n.Vernickeln v.Gegenständen.
werden gut u. billig ausgeführt.

X X X X X X X X X XX

1

Pflanzen-Margarine in Geschmack, Aroma, Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , weil fleischig n . mlchlg verwendbar and den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist nnd
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch atVMargarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Natarbatter unmöglich za machon.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit nnd
Leitung eines von Sr. Ehrw : Herrn Rabb. Dr. B. Wolf ' in
Cöln a. Rb. angestellten and inspizierten streng religiösen
Aafsicbtsbeamteu.
stehen zur Verfügung ^ ^
Proben mit Preisangabe
m. b. H.
SANA- Gesellschaft

Frankfurt a.M.Rechneigrabenst.l 7
Vergolden,Versilbern
AlleGravIerarbelten

13.: Putschbahn 17. F r a n k f u r 1 a. Jli.: Schütienstr• 14.

neu eingerichtet

10 September

in vornehmster

Lageneben

Grand

Referenz : Verein für rituelle 8peifehäuser , Ramburg .

Familie

Hotel

Bristol.

^ —— —

Levy , Interlaken.

Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit aer Leser:
Fiebr . Bud >}1andlungen.

Moritz Hirsch , BerlinC.

A . I& thschild.
WKANKFURttH . M.. Börnestr . 33.
6529.
TclfH
GebetbüchM & nd Ritualien.
Synagogpfretickereien.

Nachf.

Inhaber K . Michaelis
Miaircn u Cigarrettsn Lgrosat .Auswahl
CTankfurt *■ M.. LauRentr . 19, Ecke
»e.
gechueigrabenstra8

M. Petrover
Cigarren - Versand
auch ständiges Lftger von Importen
Hamburg 13. Heinrich Bartnstr . 13.
A

Rappstrasse

2

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

Colonialwaren.
Colonial waren
u. s . w. empfiehlt

 פסחD
Chocol ^ den

־ ־C7ten .ai .li .er0 ■■
Comptoir
allerDrucksachen
Herstellung
in eisrciiT llrnokrrei.

, Versilberung,
Vernickelung
, Verkupferung
Vergoldung
unansehnlich gewordener Metallaller Art
gegenstände
Kunstinstitut

1l׳r־,1״ha
.lOkot1a;ni“ ״r jErneuerung.
Inii.E.Lazarus , Berlin C.
4-5.
An der Spandauerbrücke
wird in Zahlung
Stanlol
genommen.

Gold־

, Hamburg

. J affe

Nene Friedrichstrasse 60,

Galvaniicbe Anstalten.

CigarrerlfGescbäft.
DavWStrauss

Comptoir־lltensilien.

. Cnter
Engrospreisen
zu billigsten
Auft .d.RaM .d.AdaM -.Jtsr .*frem .Berlin.

Berlin c. Neue
Ad fialffcrhmidt
T  ־1 ״tmf 3 ^ >9 ’ i'־r ' edr,Ch8tr• « •

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

Juwelen ,

TTlöbelwaren.

d.Rabb. d.Adas!<-Jisr .-Gem. Berlin.

Möbel u. Decoration

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

Wo
wird die Niederl assung
eines tüchtigen
BtEclibinders

gewünscht y Süddeutschland bevorzugt . Offerten
unter ״Buchbinder “ Hauptpostlagernd , Frankfurt a. M.

Halpern

. Mk . 1.75 .

1 Pfd .

K. HANAUER

מצבות

כשר

Aufsicht der ״Israel . Relijf .-t
. IS
Frankfurta. M., gr. Eschonhelmerstr
Telephon 3701.

Grab

steins

FRANKFURT a . M.
Gutleutstr

. 14 p . (Kein Laden !.
Telephon 11335.

!2 Referenzen

, LtUFERSTRFPl
TEPPICHE. VORHÄNGE
, FELLE.
BETTVORLAGEN

'Jbritz

¬ס
®

CS

- Lü 5o ^
u- c/5*

In- und Ausland.

Sb

—

d.
O

dS : .
 ־־+
fl

2*

 ״יa.

r 3S

W3K

ך#

ein-

lauerei. 1\ 0m

FRANKFURT a. M.
Neue Zeit 32.

. r
Q£

exclusive

Sali Wolff

Frankfurt a. M., gr Friedbergerst .4C
TELKKON 3821.

Wurst- und Conservenfabrik ante*

unt . Auf■, d. Hrn . Rabb . Dr . Breuer.
Td . 3451. helles )■ Conditorsi »m Platz■

Mk . 3 .—

Yerlobnngs -, Traunngs - Anzeige■
nnd Visitkarten in billig . ier,
schnellster a . feinster Aastohrang

Siegfried Salomon

~

nach

Ausführung.

in feinster

für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
am.
Stiftstr . 4 I. Telefon 10749.

Frankfurt a. M, Rechneigrabenst . 5.

Versand

Specialität:

Visitenkarten, Verlobungs- u.
Trauungsanzeigen

Schneidereien.

jSdigmaun

"1^״
Entkaarungspulver
nur ävf^utragen und abzuwaschen , fast kein Geruch
in Frankfurt a. M. Lieferung frei ins Haus.
Preise 80 Pf.
 ־1.  יPfd

FRANKFURT a. H.
Bibergas . c Ecke Theaterplatz.
tuteicht d. Rilualcommisdond. » r. Gam

ENGLISCH. HERRENSCHNE IDERE

Frankfurt a.M.,UntererAtzemer 14p.
Specialität : Koscher SeHe.
—

ßonilifoFpi

Börsenplatz1 ® Telefon 8105.
A. H.
FRANKFURT

Scheuer

M . Emanuel

Seifenfabrik.
Jacob

Papeterie
H. Oppenheim

Restaurationen

Gustav Schwarz

Gebr . Bamberger

. 45. Tel .- Amt 3, צ229י

, — Conserven,
Colonialwaren
Wein — Butter , Käse . Unt . Aufs.

Silberwaren.

Carl Grebenau

Ad.Goldsehmidt ,Berlin C.
Nene Friedrichstr

<fc

a. M., Bömestraase 52 *
Frankfurt
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n. Maas.

Medicinisches Specialhaus
u. Gummiwann -Specia/geschOfi
B . B . CASSEL, Frankfurt a . M
A>ue Zeit 23 .

Restaurant

Cohn

Geschwister

Tflediciniscbe Artikel.

Kontor :Sternengasse 83-85
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und Nachnahmespesen.

S . B . v . Maarsen
Frankfurt a. M., Battonnstr. 70.

Möbelhaus

LOTJIS
NEUMANN

“ ^"» "־n*״
. 16. “־״
POSEN, Yictoriastr
Spgcialifäl oortetlftafu Bezugsquell
Sonna

(geregelte Deröauung
Ttrar

Dr. Roos’ Flatulin■Pillen■

u. Soöbrenncn
, Säurebilöung
Z Blähungen
naj nad) !). Urteil är3tl. Autoritäten cbenfo norjüglid ) benähten.

^״׳rig.>Sd)a(fjt. j. 1 ITIf.i. b. Apotl(. €0.IU!!.&.Dr.3•Roos, 5rantf. a. Dl
•י
k 3 Cr
«. KärnnuUI
, B«1L*. Dffl. IU1rRhub, ff. !Hag*. je 4, 5*n<i>eD, PfeffnL

h.

für bürgerliche Ginrichtungen von 500 —6000 TTIark
in anerkannter Güte und Preiswürdigkeit.

^ B
Kostenanschläge gratis und franco. ־־

9. Jahr«. No. 9.

September )909
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zur Förderung der Sabbathheiligung

1m

־j*« ׳.

iocialen und wirtlcbaftlicben Geben der Gegenwart.

Offan des Verbandes der Sabbathireunde , des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Frankfurt a. 1L, des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute , Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Vertag :
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit, Frankfurt a. M.
Centralbureaa

des Verbandes

1
I

der Sabbathfreunde

Redactlon :
Dr. Cd. Biberfeld, Berlin.
: Berlin

C., Helderentergasse

”

4.

Die Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungs vereine zu Berlin, Breslau, Frankfurt und»Hamburg erhalten dat Moi.^'sblatt —
,Der Sabbath“ unentgeltlicb. Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich. — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene 1 cüty>iu ■. bei
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Bedaction
an Dr. F.d. Biberfeld, Berlin C., Beidereuterga88e 4, alle sonstiges
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftes
teile des . Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue Zeit 03.
Naehdruok der Artikel mit Quellenangabe

erwünscht-

VEBEINHBUBEiri:
Uf ' lin

C-

Keidereutermse 4.

B r es lau: Freiburferstr . 42.

Hsmburf

)3-: Jtutschbahn )7.

Frankfurt

a . Jtt.: Schütienstr. «׳

Opfer an Halt und Gut zu bringen und . um ־־die Mittel
seiner Existenz schwer ׳zu kämpfen hat , wenn er seinen
religiösen Pflichten nachkommen und die Gebote seiner
religiösen Geistes bei den Juden herbeigeführt?
Lehre beobachten will. Die Versuchung, welcher die
Von Dr . L. Münz )*
früher Rabbiner in Kempen (Posen ).
mit Glücksgütern Reichgesegneten ausgesetzt sind, und
In der neueren Zeit erfuhren unsere Kulturverhält ׳an«h die, welche der Mangel und die Not mit sielt bringt,
nisse eine Wandlung, und die neue GeistesrichtuDg mit machte sich also in unserer Zeit in einem hühereifGrade
ihren noch nicht geklärten Gedanken und Bestrebungen geltend als ehemals.
beirrte
unsere religiöse Anschauung , entrückte unserem
Aber wie wurde die eine und «1ie andebe bestanden ? .
Blicke das höhere Ziel, das uns Israeliten , als Trägern ״Dem Reichen.“ sagt die h. Schrift , ״ist sein Vermögen eine
des Gottesgedankens gesteckt ist. Doch auch dieNahrungsBurg “ (Spr. 10,15 ) ; der Besitz der Glücksgüter,
und Erwerbsverhältnisse haben in der neueren Zeit eine feste
der ihn aller Sorgen um den Lebensunterhalt enthebt,
Umgestaltung erfahren , und aus der geschaffenen Lage gilt ihm ein Gefühl der Sicherheit, und er glaubt sich
der Dinge ergaben sich fürurns Israeliten harte Prüttin- vor allen Gefahren geschützt und geborgen. Das Begen, Versuchungen, die den religiösen Willen verleiteten.
wusstsein, dass er von einer höheren Macht abhängt,
Die Schrift hat uns das Gebet eines Weisen aus uralter
dass er mit Leib und Gut, dass er mit allem, was er ist und
Zeit aufbewahrt . ״Gib mir weder Armut noch Reichtum“ was er bat , in der Gewalt eines höheren Wesens steht, ' tritt
(Spr. 30,8 ), betet jener Weise. Er fleht zum Herrn, dass zurück in den Hintergrund seiner Seele; esdiinkt ihm, als wiier ihn vor der Sorglosigkeit bewahre, die mit dem Reich- re er selbst der Schöpfer und Bildner seines Glückes״.
־n
; eine
turne verbunden ist , und vor dein schweren Kampf um Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir ' dieses Verdas Dasein, der durch die Dürftigkeit herbeigeführt wird. mögen n woiben“ (5. M. 8. 17). Ist aber dieses stolze GeIn beiden, in der ungebundenen Freiheit , welche die fühl in der Seele ei wacht, dann ist das eingetreten , was
Fülle irdischer Glücksgüter gewährt , und in dem Drang die Schrift befürchtet , wovor sie uns .warnt mit den
und Zwang, den das nach Befriedigung ringende Be- Worten : ״wenn sich das Silber und Gold dir mehret und
dürfnis ausübt , erblickt nämlich der Weise schwere Ver- alles, was du hast , dir mehret, so könnte sich dein Herz
suchungen. Aber diese Versuchungen sind in der jetzigen erheben, dass du des Ewigen, deines Gotte !- vergisst st“
Zeit viel schärfer an das Judentum herangetreten , als (5. M. 13, 14). Und vergisset man denn . des Herrn und
in der .frühem . Sind doch nun einerseits , wie in der seines Woites nur dann, wenn sicli das Herz gegen Gott
Mitte der anderen Nationen, so auch in der Mitte des erhebt ? Geschieht das nicht auch dann, wenn es sich
jüdischen Volkes so manche, die vom Glücke begünstigt auch nur über den Mitmenschen, über den Mitbruder in
wurden, in reichem Masse zum Besitz irdischer Güter Stolz und Hocl mut erhebt ? Wie lautet die Mahnung,
gelangt ; andererseits aber haben sich die Nahrungs- und welche die Thma an die Hochgestellten in Israel ergeErwerbsverhältnisse so gestaltet , dass der Jude manches hen lässt ? . Dass sich sein Herz ja nicht über seiie
Brüder erhebe, auf dass er nicht abweiche vqii dem 0 !״
*) Wir entnehmen diesen Artikel dem schönen Buch des
setze rechts oder links“ (5 M. 17,20 ). Der Ildchgestellte,
Herrn Rabb ■ Dr. L. Münz, das unter dem Titel ״Religiöse Zeitder Reiche und Vornehme braucht nur auf seine •Brilfler,
fragen “ soeben in zweiter revidierter Auflage im Verlage von Lonis
Lamm, (Berlin, 190!). X u. 117 S. Preis klk. 2.—) erschien. Dem
auf seine Glaubensgenossen mit Stolz herabzublicken
Herrn Verfisser , wie dem Herrn Verleger sagen wir an dieser Stelle
dann sind schon die Gebote Gottes nicht mehr für ihn
für die uneigennützige Geuebmgung des Abdrucks besten Dank
vorhanden, darin setzt er sich schon hinweg über diu
und wünschen dem Buche weite Verbreitnng . Red.
Was hat in der

neuen

Zeit

den Niedergang

des
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man auch dem Sabbath nicht so in allen Stücken
Er wird doch nicht dieselben dann kann
Satzung det^ Lehre .
tragen . Und so geht es weiter . Nach BedürfBräuche un<P*Zeremonien üben, wie die armen Juden ; er Rechnung
nis und nach Bequemlichkeit zwackt man ab von der Rewird sich (doch nicht an die Vorschriften binden, ligion ein Stück nach dem andern ; das, was übrig bleibt,
gewöhnlichen, alltäglichen Juden halten. sei noch gut genug, immer noch genug gut für Religion,
an ־die siebte
für die jüdische Nation, genug Ver- immer noch ausreichend für den lieben Gott . — Doch
Ehre
Genug, .genug
dienst um.y&ött und die Religion, dass er, ein Mann von lassen wir den Spott ! Denn wahrlich , es gibt unter der
solcher Vornehmheit , sich zum Namen , Jude * bekennt,
in Rede stehenden Klasse auch solche, die unser aufrichsich des jüdischen Namens nicht schämt . Der Reichtum,
verdienen . Es sind das solche Leute , die
zu bedeutenden Schätzen angewachsen, birgt in sich die tiges Mitleid
Herzen dem Drange der Verhältnisse
schwerem
mit
nur
Crefahr, ein Gefühl der Sicherheit , ein Gefühl der Un- nachgeben und die Vorschriften der Religion ausser Acht
abhängigkeit auch vom Lenker der Geschicke, oder ein
sind der harten Prüfung , die an sie heranGefühl des Stolzes gegen die eigenen Glaubensbrüder zu lassen. ,Sie
gewachsen ; denn es fehlt ibuen au Entnicht
erwecken , und so auf die eine oder andere Weise, den getreten
Willensstärke . Sie haben wohl einen
an
,
schiedenheit
können
Und
- Sinn von der Lehre Gottes abzuwenden
Willen, aber die Kraft ihres Willens reicht nicht
wir sairen, !Lass die Grossen und Reichen unserer Zeit guten um
auch in einem so heissen Kampfe, wie er jetzt
dieser GefalP entgangen ' sind ? Können wir behaupten, aas,
ist, sich zu behaupten . — So sind in der neuen
entbrannt
die
,
dass die Millionäre und die grossen Finanzmänner
unserer Ölaubensbrüder , wie einerseits durch
unserem Volke angehören, gewöhnlich und in der Regel Zeit viele
Reichtum und seine erhöhte Versuchung,
— von Ausnahmen sprechen wir nicht — schlicht und den vermehrten durch die gesteigerte Not und die ver•
anderseits
so
einfach in Denujt gegen Gott und frei vo .1 Stolz gegen
vom Pfade der Religion
ihre Mitbrüder nach den Vorschriften der h. Lehre schärfte Prüfung des Lebens
worden.
abgelenkt
wandeln ? ״Jeschuruu ward feist und es wurde übermütig‘"‘ I
sondern
Nicht nur die Kulturverhältnisse,
Die .
in der
(5 M. 32, 151 ־Das ist ja schon eine alte Klage.
haben
11 isse
Erwerbsverhält
die
auch
Prüfung , die aus dem Schosse des Glückes hervorgeht , |
erfahren , und jene haben undie mit -dem Besitze reicher Güter verbunden ist , haben neuern Zeit eine Wandlung
und verbeirrt
Anschauung
. Aber diese sere religiöse unseren
liöhern
die. JudÄ ^ leider nur selten gut bestanden
den
von
Willen
diese
Prüfunft &Mn den jetzigen Zeiten in einem viel ausge- ; wirrt,
abgelenkt.
Zielen
idealen
dehirtefÄtajpsse und in einem weit schärferen Grade als Das sind die Ursachen, die jenen Verfall hervorgeן
herange
Volkes
unseres
Söhne
die
an
in den « jmeren
von allen Bessergesinnten tief empfunden
' treten . Ifid sie haben sich ihr gegenüber nicht bewährt. rufen, der jetzt Schmerzensrufe
, fürwahr , wir haben uns
dem
mit
und
Art,
Ln die Versucnung der entgegengesetzten
* aufrichtig beklagt wird.
wie wa| ie Miese bestanden ?. Wie sich die Verhältnisse 1 verschuldet
sollen wir aus diesem Verfalle uns nicht erDoch
in ■1er neueren Zeit gestaltet haben, hat der Bekenner heben ? Sollen wir uns nicht wieder aufraffen und erdes Judentums bei dem Erwerb seiner Nahrung eine
zu dem hohen und erhabeschwere/Probe zu bestehen . Wir sind eingetreten in den manneD und ^emporschwingen
Volk Gottes von jeher einals
wir
den
,
grossen Geschäftsverkehr der Völker, hinausgetreten  זauf nen Standpunkte
, die wir als IsraeSendung
heiligen
jener
za
,
reltW
genommen
des
den Weltmarkt : aber das grosse Getriebe
P Und was wir
erhalten
Welt
Verkehrs nimmt auf unsere religiösen Bedürfnisse keine ; liten vom Schöpfer der
verstopfen
Quellen
die
wir
wie
haben,
tun
der Religion auf Vorteile j hierbei zu
wir
Rücksicht Da gilt es zu Gunsten
wissen
das
,
entsprungen
Unheil
das
denen
,
,
gekönnen
sich
Gut
und
Hab
an
Verzicht zu leisten, manchen Verlust
des
Träger
als
wir
die
,
die Stellung
fallen zu lassen, manchen Beschwerden sich willig zu unter- ja nun. Lasset uns
einzuWelt
der
Getriebe
geistigen
im
Gottesgedankens
jüdischenVolkes
ziehen. Aber wie haben sich viele Söhne des
haben, mit scharfem, klarem Blicke erfassen , auf
zu dieser Aufgabe gestellt ? Höret ein Wort, das unsere nehmen
den moralischen Wert unserer Väter zu würdi•
wir
dass
Weisen gesprochen : ״Warum ‘ ־bemerken unsere W7eisen,
geu verstehen und wissen und eingedenk bleiben, worin
״werden in der h Schrift die Götzen ״andere Götter“
wir unsere Bedeutung als Israeliten zu setzen haben:
anders
und
genannt ?®■Weil man sie mit jedem Tage neu nun braucht ; nicht
in das Schöne und Nützliche, sondern in das Gute
macht : Der Heide hat einen Götzen von Gold,
. Lasset uns über das profane, weltliche Wissen
Heilige
Götund
seinen
-er aber dieses Gold, und siehe, er macht sich
die religiöse Heranbildung und Erziehung unserer Kinder
zen aus $rlber; Silber, dünkt ihm. sei genug gut für einen
Silnicht verabsäumen und vernachlässigen , auf dass keine
Gott. Bald aber kommt die Zeit, wo er auch dieses
▼erwener
materialistische Gesinnung, keine irreligiöse Denkungsart
lange,
fiers bedarf : nun, er bedeDkt sich nicht
macht
Gott
seinen
und
in ihnen aufkomme oder bei ihnen Eingang finde ; lasset
,
Zwecken
seinen
zu
'det das Silber
beherzigen, dass wir nicht durch
er sich' aus Kupfer, aus einem Metall, das er eben jetzt es uns tief und innig
Hochhaltung unserer Heiligdurch
׳
ein
sondern
,
auch
ihm
wo
Preisgebung
picht benötigt . Kommt aber eine. Zeit,
uns erwerben können : so
Welt
der
\SCück von diesem gemeinen Metalle einen nicht ganz un- ; tümer die Achtung
jene falschen Meinungen
Mitte
unserer
;
aus
wir
sein.Gott
werden
**erheblichen Dienst leisten könnte, so muss sich
in uns irre leiten und
Geist
denkenden
den
die
;
,
und
bannen
geben
zufrieden
Metalle
mit einem »och geringeren
Auge entrücken.
unserem
Gesichtspunkte
. Jitro ). die religiösen
endlich' gar mit dem wertlosen Holze“ (Tanch. Par
, welche
überwinden
zu
es
Einflüsse
Ist
jene
?
auch
Bilde
haben
wir
satirischen
Doch,
dem
Und was »rblicket ihr in
tätipraktisch
den
,
beherrschte
nicht die treue Zeichnung einer Gesinnung, der wir heut- ; den Willen, der uns
Verden
haben
lenken,
Pfade
falsche
auf
f
Willen
heigen
zutage -so oft begegnen ? Die Religion, mau hält sie
. ■ lockungen und Prüfungen des Lebens gegenüber unsere
. Jig: freilich lässt sich alles nicht so genau beobachten
' Mit einem Abendgebet, mit so einem kleinen Dinge von
ist hier zu sprechen nicht der Ort. Der Gegenstand dieser
‘ geringem Belange kann man es nicht immer so genau lassen-,
ist es ja, nachzuweisen, durch welche Ursachen beim
Abhandlung
man
muss
,
hat
Zeit
gut
nicht
her. nehmenj ^ind wenn man
Eintritt der neuern Zeit der Rückgang des religiösen Sinnes Erör׳auch fltfwrMorgengebet samt Tallis und Thephillia bleiheu vorgerufen wurde (siehe oben). Hier handelt es sich also um
Lehens und Strebens
- lässenffer ja , wenn das Geschäft es durchaus erheischt, terung der Gründe, die den Verfall des religiösen
Erscheinungung

verursachten, nicht aber, am Schilderung der betrübenden
denjenigen, bei welchen es irgend einer änssern Nöti¬ו
gen, in welchen dieser Verfall in der Gegenwart zu Tage tritt.
g4ripcht bedurf, am Vorschriften der Religion unbeachtet zu '
'
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Der Sabbath.
bessere Natur zu behaupten. So lasset uns denn, so wir ;
mit Glücksgütern reich gesegnet sind, einen schlichten !
bescheidenen Sinn uns wahren, indem wir das Schriftwort !
beherzigen : ״Gedenke des Ewigen, deines Gottes, dass
er es ist, der dir die Kraft verliehen, Vermögen zu erwerben“ (5. B. M. 8, 18) ; in den Nöten des Lebens aber
lasset es uns zu Gemüte führen, dass der Name ״Israel“
bedeutet . Oder bildet nicht von jeGotteskämpfer
her gerade die Willensstärke , die vor keinen Schwierigkeiten zurückschreckt , die alle Hindernisse überwindet
und unentwegt das vorgesteckte Ziel verfolgt, den Chaist also, das
rakterzug des Israeliten ? Nichts
müssen wir uns lebhaft vor die Seele fühlen, des Is, wie jene Schwäche,
so unwürdig
raeliten
ist , aus ' Scheu vor Kamdie das , was heilig
dieseu
—
Nach
preisgiebt.
pfen und Opfern
Richtungen hin muss innerhalb des Judentums , wenn dasselbe anders auch bei der jetzigen Zeitlage seine heilige
Sendung erfüllen ?011, der Geist aufgeklärt und erhellt
und der Wille gestählt und gestärkt werden. In diesem
Sinne müsset ihr alle, die ihr zu den Bessern zählet , an
eurer Selbstveredlung arbeiten und auch auf andere veredelnd wirken, ein jeder in dem Kreise, der seinem Einflusse zugänglich ist, der Vater im Zirkel seiner Kinder,
der Lehrer im Kreise seiner Schüler, der Seelsorger in
der Mitte seiner Gemeinde, erweckend und belebend, versittlichend und vervollkommnend wirken.
Doch, soll dieses Wirken und Streben, dieses Hingen
und Arbeiten zum Ziele fiilnpn, soll es von jenem Eifer
getragen , von jenem Feuer durchglüht sein, beidemallein
die Erreichung eines grossen Zieles möglich ist : so müssen
wir aus unserer Brust jenes Gefühl bannen, das den Mut
lähmt und einen Schwung der Begeisterung nicht aufkommen lässt ; es ist das jenes Gefühl, das aus der Verzweiflung an der Besserungsfähigkeit des jetztigen Geschlechtes entspringt , ein Gefühl, von dem gerade die
Bessergesinnten nicht selten ergriffen werden. Xejn, der
Anblick, der sich uns darbietet , darf, so trübe er auch
sein mag, uns nicht entmutigen. Ist denn der bessere
Geist aus dem jetzt lebenden Geschlechte ganz gewichen?
Wie, ist die Erkenntnis , die jetzt allgemein zum Durchbruch gekommen ist, die Selbsterkenntnis, die sich ausspricht in den reumütigen Worten ״fürwahr , wir haben
uns verschuldet “, nicht ein Beweis, dass der innerste Kern
unserer Natur noch nieht verdorben ist, dass in den tiefsten Tiefen unserer Seele noch eine moralische Macht
lebt.? Und wie können wir die Verbesserung und Erhebüng der jetzt lebenden Geschlechter für eine Sache
der Unmöglichkeit halten ? Ja , wie können wir eine
Verkümmerung unserer Nation befürchten ? Ist es doch
offenkundig, dass das Auge des Weltenlenkers über unsere
geistige Erhaltung wacht. Wer sieht nicht, dass die
Feinde, die sich jetzt wider uns erhoben, ein Strafwerkzeug sind in Gottes Hand? ״Wer sieht nicht, dass die
Hand Gottes das getan “ (Hiob 12, 9), um uns zu ermahnen und aufzurütteln und geistig nicht verkommen und
verkümmern zn lassen? 0 , blicket hin, Ihr Kleinmütigen,
auf die Zeichen derZeit ! Und dabei bedenket auch, dass
wir die Sprösslinge jenes Volkes sind, dessen Wahlspruch
lautet : ״Bin ich gefallen, so erhebe ich mich wieder“
(Micha 7, 8). Oder hat sich dieser Wahlspruch nicht
bewährt ? Die Erfahrung von Jahrtausenden hat es bestätigt , dass Israel wohl zeitweilig sinken, aber nicht für
die Dauer darnieder liegen kann. Nein, wir sind nicht
verloren ; ״wahrlich , Israel ist nicht verwaist “ (Jer . 51,5 ).
— So lasset uns denn, ermutigt und ermuntert durch die
Zuversicht eines sichern Erfolges, für das Gedeihen unseres Stammes mit Tatkraft wirken, überall und allentkalben , wo unser Einfluss etwas vermag, an der Vered¬

lung und Versittlichung unserer Brüder mit Begeisterung
und Opferwilligkeit rüstig arbeiten, auf dass unsere Nation
zu der Höhe ihrer Aufgabe sich wieder emporschwinge,
ihre Sendung als Volk Gottes, erfasse und . erfülle, zu
ihrem eigenen Heile und zum Heile des !ranzen'־Menscher.geschlechtes!

Jomkippur

am Sabbath.

Am 25. September ist in diesem Jahn - >abbuth um
Jomkippur . Wieder werden, besonders in dt  ״׳Großstädter
eine Reihe von Riiros und Läden an diesem Sabbath ge
schlossen bleiben, die an allen- anderen ^abbathen, wir
an Wochentagen geöffnet sind. Ein miissiges Unterfange!:
wäre es, an solche Geschäftsinhaber die Frage zu richten
warum sie. die durch das Feiern dieses Sabbaths docl
die Verbindlichkeit des jüdischen Gesetzes anerkennen,
nicht auch die anderen Sabbat he. die doch dasselbe ׳Gesetz streng zu feiern beliehlt, ebenfalls halten. Die
Antwort , die man auf eine ' solche Frage selbst von
Leuten, die !rieht zu den böswilligen Gesetzesvenichtern
gehören, erhalten würde, wäre sicher durch die sattsam
bekannte Ausführung argumentiert , !lass das wohl in
früheren Zeiten gut ausführbar gewesen,doch heutzutage
bei dem schweren Kampf ums Dasein, bei der vermehrten
Konkurrenz, den hohen Geschäftsspesen und den er■
weiterten Lebensansprüchen usw., ganz und gar nie 11;
möglich sei. Als ob der geschäftliche Erfolg nur durch
Verletzung der religiösen !,dichten gewährleistet wäre
und die vielen sonstigen Umstände mannigfachster Ar
zum Gelingen von Unternehmungen als unwichtig ; !r
nicht in Betracht kämen. Und doch drängen die immer
schwieriger sich gestaltenden - Gesamt Verhältnisse gebieterisch dazu, Mittel ausrindig zu machen, die eine Verbesserung herbeizuführen, geeignet erscheinen. Und d;1
erweist sich als der richtigste Weg die Rückkehr zu
dem von der Thora uns vörgezeichneten Pfade, auf den
unsere Vorfahren gewandelt, die' selbst unter den missliebsten äusseren Verhältnissen doch eine ; innere Zum die si3
friedenheit und Glückseligkeit sich bewahrten , 11
die Kinder der Jetztzeit , die den Weg Her Väter veilassen, beneiden müssten, wenn sie ihn nur kernen ,würdet.
Den Weck- und Mahnruf diesen alten , bewährten
Weg, den ; ׳,:r  ־*ך, gemeinsam wieder zu •etreten , hat
der ״Verband der Sabbathfreuude“ als den vornehmsten
Zweck seiner Bestrebungen sich zun! Ziel gesetzt . Uni
wenn auch seine Tätigkeit sich für den Ausseüstehendei
vorliiiitig nur als , Aussaat“ erweist , so wird doch ,בד
eine gesegnete Ernte nicht ausbleiben. Wenn aber erst
weiteren
der  •טנחund damit das  נטד־ןzn  ד“ נ דin
Kreisen wieder Eingang gefunden haben wird, dann i$t
die . '*ט־ע־im Anzüge..
Im Anschlüsse hieran darf ein wohlbekannter, abt
schwerveiständlicher Ausspruch eines Talmud weisen angeführt werden. In Tract . Pessaehim 118a wird im Namen von
R. Elieser b. Asarja , der als Achtzehnjähriger schon das
Ansehen eines ׳gereiften Siebzigjährigen geuoss, gelehr ,
1 ״c־s hv ; !*.—,; ; קיצץ דschwer ist der Nahrung 5‘ < ק־:
erwerb für den Menschen, ein Analpgon filndet er mir
in jenem geschichtlichen Ereignis der Spalt u1£ des Schilfmeeres, wodurch bekanntlich unsere Vorfahren vor den
ihnen nacheilenden Aegypten ! gerettet wurden. Schcjn
das erste Wort dieses Satzes erscheint eigenartig . Bfczieht sich das Wort • ״ כ״טschwer‘ auf r ; ־pr ? Was ist
bei Ihm, der das ganze Weltall ins Dasein gerufen נדב־״
\
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׳ שדים נעשו.ryschwer ? Sollte sich indes das Wort קש־ן
auf den Menschen beziehen, so scheint dasselbe bezüglich
minder unzutreffend, denn wie konnte bei
|
gr קריעתicht
*jenem gjep^hichtlichen Ereignis irgend ein Mensch, und
selbst def' an^ ergleichliche  ״grosse Mann Mosche“ wirkend
mithelfeii i<ias c• '״Wunder zu vollbringen ? Suchen wir
zum VeAjmdnis des Widerspruchs den betreffenden Berieht im £. B. M. Kap. 14 auf; daselbst lautet der V.22. '; ויבואוב
ימשדאלם

1ts  ׳£ " 2רידד

ל־ם

 ־הדים. ביבשה

* ש־אל בהדך הים. 7 Verse

I
!

|
I

3. B. M. Kap. 25,19 heisst es ואכלתם. ונתנה דאו ץ פריה
 ״ לשובעdie Erde wird genügenden Ertrag bietea , so d iss
ihr werdet zur Sättigung geniessau können.“ Mit Recht
sagen hierzu die Commentatoren : Ist es denn etwas Bimerkenswertes , dass man nach einer guten Ernte satt
zu essen hat . Erwähnenswert wäre dies in einem minder
guten Ertragsjahre ; und sie meinen daher, diese Z 1Sicherung sei gar nicht so glückverheissend , sie bietet
nur den damit Bescherten mehr Arbeit und Mühe des Ein-

weiter , also 14. 29 heisst es nochmals  ן ובני יש־אל הלנוsammelns und der rechten Aufbewahrung, während ואכלתם
j  לשובע-להמנם, das den nach Gottes Gesetzen Handelnden
 ביבשה בתוך הים והדים להם הדה דימינם ומשמאלם. Scheinbar 5 und Lebenden zugesichert wird , nach der Erklärung
beim
sich
ergibt
-besagen beide Verse dasselbe und doch
i Raschi’s besagt , dass der Segen darin bestehe , dass mm
genauste Nachlesen ein grosser Unterschied zwischen den wenig zu geniessen brauche, das Wenige aber im Innern
beiden Stellen. In V. 22 steht das Wort , הודהmit  ו׳gedeihlich die volle Sättigung herbeiführen werde, dass
(also  )מלאgeschrieben, wogegen es in V. 29 הדה, man also im ganzen weniger zu arbeiten brauchen und
wörtlich ;Zorn, Aufregung heisst, während  ״ זקודהMauer ‘־doch dasselbe Ziel erreichen wird.
bedeutet :,$ JÖie Situation war die : Das aus Aegypten geIn Wirklichkeit haben die neuzeitlichen Verhältnisse
zogene Volk ist im Weiterziehen durch das vor ihm sich der Menschheit nur doppelte und dreifache Arbeit geausbreitende Meer gehindert . Seinen Fersen folgt ge- bracht , wodurch sie in jungen Jahren entnervt und abrüstet d£r kfiegsgeübte Feind. Irgendwelcher Ausweg gelebt erscheint . Das sollten die Sabbatentweiher sich
ist nicht zu finden. Da wendet sich der um sein Volk doch einmal zum Bewusstsein bringen.
väterlich treubesorgte Führer Mosche im Gebet zu Gott
Benützen wir daher den  יום כפור, der in diesem
um Hilfe und ihm wird der Bescheid, , was schreist du Jahre wieder auf einen  שבתfällt , zu dem festen Entjetzt in dieser gefährlichen Zeit, sage doch dem Volke, Schlüsse, dass wir von da ab den  שיקim Sinne der תורה
dass es vertrauensvoll weiterziehe “. Da war  נחשון בןund נביאים, wie  הזילuns belehren, feiern wollen, so erwirken
 עד־נדבder erste und ihm nach eine grosse Schar ebenwir unstreitig an diesem grossen und erhabenen Doppelsolcher gottvertrauender Männer, die im  בטחוןauf  הקביהder tage , wie einst , von  הקב•הdas befreiende Wort סלחתי.
E . G.
Aufforderung Folge leisteten und mutig in die Fluten
zogen. Ven diesen spricht der V. 22 ויבואו בני ישראל
 בתוך היםund es gingen ein Teil der sich als wahre Söhne
Männer ins brausende Meer und
 ישראלbewährender
wunderbarerweise ביבשה, es wurde  ״trocken “ im Meereshecken. Die ängstlich und mutlos abwartende zweite
Partei , deren Gottvertrauen schwankend war , folgte erst, Die praktische Bedeutung
der Kabbalah
. als sie sahen, dass der Meeresboden zu trocknen begann,
und der Sabbathheiligung.
von ihnen spricht V. 29  ובני יש־אל הלבו ביבשה. Es gingen
Von einem christlichen Gelehrten *).
die Söhne Israels erst , als es bereits trocken war, durch
der
bezüglich
22
V.
in
nun
Während
.
die Meeresstrasse
Auf Grund tiefer und gründlicher Studien der
das Wasser ■ihnen heiligen Bücher Israels habe ich, obwohl ein Anders,
ersten Partei  והדים להם הודה,dass
zur .Schutzmauer wurde* steht , heisst es in V. 29 המה, das gläubiger , kabbalistische Geheimnisse, insbesondere aber
WaSser war gewissermassen wütend und aufgeregt , die einen Zusammenhang zwischen der praktischen Kabbalah
Fluten wollten die Mutlosen verschlingen und nur die und der Sabbathheiligung entdeckt , der wohl selbst geGnade des Allgütigen schützte sie vor Unheil. Wie nun lehrten Rabbinern und orthodoxen Juden , geschweige
hier das  בטהוןso wunderbares herbeigeführt und die  אדונהdenn der großen Mehrzahl der Israeliten , die sich heute
beförderte , wie es in dem Bericht weiter heisst  ויאמינוvon einer sorgfältigen Beobachtung der Vorschriften des
heiligen Glaubens ihrer Väter abgewendet haben, völlig
בה־, so bilden  בטהוןund  אדונהauch beim Broterwerb unbekannt
sein wird.
seinige
das
Uebrigen
im
der
die Hauptrolle . Derjenige,
doch sollte das Judentum auch heute noch
Und
tüt , dem.Gebote  ששת ידים תעבודunverdrossen n&chkommt
und allein in der Sabbathheiligung sein Heil
u;!d diese Tätigkeit nur, weil von Gott verboten , am einzig
suchen.
 יום השבוזeinstellt , in dem felsenfesten Vertrauen , dass
Denn der Ewige, der heilige Gott des Volkes, das
ihm aus dieser gottgeheissenen Ruhe nicht nur kein
auserwählt hat , hat nach vollbrachtem Secbstagesich
er
wird
dem
kann,
erblühen
Segen
wahrer
. Nachteil , sondern
Schöpfung selbst die Sabbath -Ruhe festgesetzt
der
werk
dieses  בטהרןund diese  אמונהwie denjenigen, die bei als einen notwendigen
Bestandteil der. für die Israeliten,
 ק־יעת ־ םder ersten Partei sich aDgeschlossen, zur חומה, ja, für die ersten Menschen überhaupt gütigen Ordnung;
eine starke Schutzmauer gegen alle Gefahren. Diejenigen er hat damit seinem Volke ein Kleinod zum kostbare 1
aber , die kleinmütig sind, ihr  בטחוןund  אמונהeingebüsst
Geschenk gemacht, das dem gläubigen Juden ermöglicht,
haben und ängstlich vor Ausführung eines Opfer er- mit seinem Gott in innigsten Connex zu treten . Und
dem gläubigen Jaden , der bereits am Freitag Abend
heischend« yäottesgebotes , wie שמירת שבת וי״ט, die Frage
Antseine Geschäfte abschliesst und sich auf eine würdige
befriedigende
 המ נאבלaufwCTfen, und weil sie eine
wort nicht erhalten , beziehungsweise gar nicht glauben, Feier des heiligen Tages vorbereitet , der an diesem Tage
dass ^s bei Einhaltung des  שבתüberhaupt gehen könne, selbst die Vorschriften des Gesetzes beobachtet , auch
uudjÄjfcum' bei ihren Unternehmungen das religiöse MoOhne ans mit nachstehenden Ausführungen , die wir Bloch’a
men^ übeHujuipt nicht in Betracht ziehen, denen wird Oestr . *)Wochenschrift
(Nr. 12) entnehmen , identifizieren zu wolle■,
Quelle
zur
המה,
nur
doch
Erfolg
ünstigste
selbst - dK ^
geben wir dieselben als einen Beweis dafür , welchen Eindruck das
fortwährender Aufregungen, die den Segen nicht selten Sabbathgebot auf empfängliche Gemüter — hier sogar ein Nichtjade!
— zu machen vermag, hier wieder. Red.
ins Gegenteil umwandeln.
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seinen Geist und seine Gedanken heiligt , den Sabbath nicht
-durch unheilige Reden, sündhaftes Geschwätz und profane Handlungen entwürdigt , — dem hat der Ewige am
Ausgang des Sabbaths wahrhaft prophetischen Geist
verliehen!
Das ist der innere Zusammenhang des Sabbaths mit
der praktischen K&bhalah, die sich auf die Lehren einer
mündlichen CJeberlieferung gründet , die seit den ältesten
Zeiten neben dem geschriebenen Gesetz einhergebt ! Es
will ja auch die praktische Kabbalah ihren JHinger durch
gewisse Zeremonien und Berechnungen einen BK^k in die
nächste und fernere Zukunft tun lassen, um ihn dadurch
vor Unheil zu bewahren und materiell zu fördern, und es
ist ein offenes Geheimnis, dass mancher jüdischer Bankier
seine erfolgreichen Gescbäftsspekulationea kabbalistischen
Berechnungen zu verdanken bat (? Red.)
So sind denn auch die heiligen Schriften der Juden
und besonders der Sohar, eine der wichtigsten Quellen
der Kabbalah, voll von Hinweisen auf die Bedeutung
des Sabbaths und seiner Heiligung für den gläubigen
Juden und für sqjn geistiges und materielles Wohl.
Es ist z. B. die bekannte Bihelstelle in der Schöpfungsgescbichte : ״venahar joze meeden lehaschkot es
bag&n“, d. h. : , Und ein Fluss geht heraus (diese Gegenwart , geht * ist besonders bedeutungsvoll) aus dem Eden,
zu tränken den Garten *, nach dem heiliges Buche Sohar
dahin aufzufassen, dass die Sabbathslube des ■gläubigen
Juden an jedem Sabbath einem Eden gleicht, worin sich
,die Königin Sabbath * als vom Schöpfer gesendeter Gast
einfindet. Sie verweilt daselbst bis zum Sabbath -Ausgang
und verwandelt sich dann in den paradiesischen Fluss,
der dann den Garten der folgenden sechs Wochentage
mit seinem göttlichen Segen tränkt . Jeder gläubige
-Jude hat mithin in der , Königin Sabbath ״sozusagen
eine geistige Gattin , die dem Jenseits entstammt und
sich pünktlich jeden Freitag Abend wieder bei ihm
einfindet.
Auch die Worte des Königs Salomo im Heiligen
Hohen Lied : , acbosi, rajosi, jonali , tamosi‘, d. h. :
,Meine Schwester, meine Geliebte, meine Taube, mein
Orakel “, sind auf die , Königin Sabbath * anwendbar.
Freitag nachmittag , wo der Jude noch von unbeiligen
-Geschäftsgedanken erfüllt ist, gleicht die Sabbathkönigin
nur einer Schwester ; mit Sabbath-Früh , wo sich mittlerweile bei dem gläubigen, frommen Juden schon mehr
Heiligkeit , (keduschah) angesammelt hat , gleicht sie
bereits einer Geliebten, am Sabbath-Nachmittag , zur
Zeit der vorgeschriebenen dritten Mahlzeit, bereits einer
Taube , mit der er vermählt ist, um schliesslich am Sabbathausgang als eine Art Orakel ihn mit prophetischem
Geist zu erfüllen und ihn dann zu verlassen.
Es ergibt aber auch in dem Spruche des fünften
Buches Moses: , Den Ewigen, Deinen Gott sollst Du
ehrfärchten “, das letzte Wort , ״tira (h) “ (ehrfürchten)
rückwärts gelesen, nach kabbalistischer Methode, wie sie
im heiligen Buche Sohar darauf angewendet wird, die
Anfangsbuchstaben der obigen vier Wörter des hohen
Liedes : ״acbosi, rajosi, jonati , tamosi“.
Während aber der gläubige Jude am heiligen JomKippur (dem Versöhnungstage) dem Ewigen nur! durch
Fasten und Kasteien näher kommen kann, ist am Sabbath
gerade das Gegenteil der Fall . Denn am Sabbath kaun
der fromme Israelit nur durch Einhalten der vorgeschriebenen drei Mahlzeiten, durch das festliche Decken
seines Tisches, der nach dem Propheten Hbsekiel den
Altar ersetzt , dessen der Jude in der Jetztzeit beraubt
ist , durch Singen heiliger Psalmen und durch Gespräche
über Thora-Gelehrsamkeit sich mit seinem Schöpfer in
Verbindung setzen. Deshalb warnt auch das heilige Buch

Sohar davor, die Zahl der vorgeschriebareu drei .Mahl-,
, Zeiten zu vermindern, d. h. statt drei etwa ,nur zwei
! oder gar nur eine zu halten. (An den kurzen- Wintertagen, wo viele Menschen länger schlafan, oder bei
ärmeren Leuten ist aus Sp trsimkeitsrü ^ksichtsn die Ahsicht, von der Zahl der vorgoschriebenen Mahlzeiten abzugehen, naheliegend )
Dabei verweist der Sohar auf einen Vers des
geknoteter
Königs Salomo im Kohelet : ״Ein dreifach
so leicht
wird
verbindet,
Gott
mit
Juden
den
der
Baden,
nicht zerreissen,“ d. h. nach der Deutung des Sohars,
ilie segensreichen Folgen der genau eingehaltepei SabbathVorschriften, auch bezüglich der drei Mahlzeiten, müssen
sich bis zur Wiederkehr des nächsten Sabbaths geltend
machen.
Wie sehr die heilige Schrift geistiges und materielles
Wohl für den Juden von der Heiligung des Sabbaths
abhängig macht, und dass daher auch heute noch der
Jude sein, einziges Heil in der Beobachtung dieser
Vorschriften erblicken sollte, ergibt sich unter anderem
auch aus den Psalmen König Davids (Kap. 34,12 ff.) wo
es heisst : ״Kommt her, Söhne, die Furcht Gottes will
ich euch lehren : ( ״yirath hasebem, im kabbalistischen
Zahlenwort gleich 702, also identisch mit ״Sabbath “ ),
bedeutet also : die Gottesfürchtigkeit kommt vor allem
in der Sabbatheiligung zum Ausdruck). ״Jeder unter
euch, der das Leben liebt, der jedesmal an den (sechs
Wochentagen) nur Gutes zu erleben wünscht, der muss
(besonders am Sabbath) seine Zunge vor Bösem bewahren
(vor Verleumdungen und unheiligen Reden) und seineLippen vor trügerischen Reden, der weiche vom Bö>en,
studiere die Thora, tue Gutes, suche den Frieden und
jage ihm nach !“
Aus dieser auf der Kabbalah, besonders aber auf
dem kabbalistischen Buch Sohar beruhenden Auslegung
der heiligen Schrift, die man noch durch zahllose andere
sich wohl zur O «Stellen stützen könnte, ergibt
verständnisvolles
ein
nüge , dass gerade
, . des Sohars , ge —
der Kabbalah
Studium
zu
ist , das Leben der Israeliten
eignet
undsie .mit einer Heiligkeit
vergeistigen
geistigen
und ihnen so reichen
zu erfüllen
dass
bescheren,
zu
Segen
und materiellen
sie wieder eine allgemein geachtete Stellung unter den
Kulturvölkern der Erde einnehmen. Auf Grund eines
solchen Studiums wird man zu der Ueberzeugung kommen,
dass alle die wunderbaren Erlebnisse, die reiche Fülle
des Segens, die So‘ viele Sabbathgäste der sogenannten
״Wunder -Rabbiner“ Galiziens und Polens als eine Folge
ihrer Teilnahme an der Sabbathfeier eines solchen Rabbiners bezeichnen, eben dieser Sabbatheiligung im Kreise
frommer Männer zuzuschreiben sind.

Verbands -Nachrichten.

q Cöln, 2:1. Juli. Es durfte für die Leser Ihrer geschätztem
Zeitung von Interesse sein, Einiges über die hier vor einigen Monaten von der Ortsgruppe des Verbands der Sabbathfreunde begründete
P e &h“
und Brockensammlung
Arbeitsstätte
״Jüdische
zu erfahren . — Wie schon der Name sagt , haben wir dem Wunsck
weiter Kreise dahin Rechnung getragen , daß wir unser Bestreben in
erster Linie darauf richteten , den sabbathhaltenden armen Glaubenszu verschaffen. Dieses Moment
genossen Arbeitsgelegenheit
ließen wir auch bei der Kirmierung unseres Institntes in die Erscheinnng treten . Wie berechtigt unsere Auffassung war, zeigt die
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Vermischte Nachrichten.
große Nachfrage um Arbeit ia allen [Berufszweigen . In dem ron
ua Steitzenggasse 29, mitten [in der !Altstadt , gemieteten [Banse,
Schweinfurf, 16. JunL In der gestrigen Sitzung des hiesigen
beschäftigen wir an Ser dem [festangestellten Verwalter ![beständig
Stadtmagistrats teilte der Vorsitzende , Hofrat Söldner mit, daß den
zwei zaverläßige Männer ftir das Abholen, ferner einen Schnhmacher
mit
Beschlüssen der städtischen Kollegien auf Einfügung einer SonderArbeitslosen
von
Beschäftigung
der
und .einen Schneider. Anßer
bestimmung für rein jüdische Geschäfte in das nene Ortsstatut über
Gelegenheitsarbeiten war es nns möglich, einer
den rerschiäenstefr
die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe regierungsseitig Genehmigung
größeren Anzahl Handwerker , wie Schreiner, Anstreicher , Tapezierer
erteilt wurde.־
diesen
Bei
geben.“
zn
Arbeiten
größere
und
etc . vorübergehend kleinere
Wien, 20. Juni. Aus der gaiizischen Stadt Cbrzanow kommt
die
,
darauf
Augenmerk
Handwerkera ^irjfbten wir insbesondere unser
Selbsränschreibt die ״Oest Wochenschrift “, ein Bericht zu, der ein
so
einer
uns,
Begründen
Peah zur Öurchgangs -Station für das
zu dem berühmten Kapitel ״Galizische
Illustrationsfaktum
neaes
wttrund
tüchtige
versuchen,
wir
indem
lassen,
zu
digkeit werden
Mietwagenbesitzer von Chrzanow haben
jüdischen
Die
Justiz “ liefert .
dige Handwerker in den weitesten Kreisen zu empfehlen. Auch für
sehr viel zu leiden.
Bezirkshauptmann
Verfügung'
zur
dortigen
Leute
dem
von
mehrere
wir
nämlich
haben
Stühlen
das KWbtan von
der Tätigkeit scheint sich recht gut zu entwickeln.. Seine neueste Tortur besteht darin , daß er die Mietwagenbesitzer,
Diefet .&jJk
empfindlich bestraft.
De8fVkMBR 1werden unsere Arbeiter zu Gelegenheitsarbeiten wie die am Sabbath nicht ansfahren lassen, sehr
Arrest verurTagen
zehn
zu
sogar
jüngst
wurde
ihnen
von
Einer
Anspruch
in
häufig
Keller ^ indj Speicher-Reinigung , Umzügen etc.
dazu entschließen konnte , den Sabbath zu
genommen. , Wir stellen hierzu auch Wagen zur Verfügung ; die teilt , weil er sich nicht
entweihen. Die jüdischen Mietwagenbesitzer würden sich schon ent.
der Peah.
Verrechnung jjit den Auftraggebern geschieht seitens
daß
schaffen,
zu
dadnrch
schließen, nm dieser . Forderung nachzukommen , christliche Kutscher
wir
gedenken
Arbeitsgelegenheit
neue
Eine
Pakete
anfzunebmen , doch finden sich keine geeigneten christlichen Bewerber,
wir Botengänge übernehmen, d. h. durch unsere Angestellte
Brockendie
Was
da der Verdienst in diesem Gewerbe ein äußerst geringer ist.
—
lassen.
befördern
Stadtkreises
etc . innerhalb des
London, 24. August. Vorige Woche legte der englische MiSammlung anbetrifft, so dürfen wir auch mit dieser Einrichturg recht
Cölns
Bevölkerung
Innern , Mr. Gladstone dem Parlamente einen Gesetzdes
nister
zufrieden sein. Aus allen Schichten der jüdischen
die Arbeitszeit in Geschäften voj, welcher auch für
über
entwurf
Zuwendung
durch
Unterstützung
Weise
finden wir in liebenswürdiger
. Das Gesetz
von Gegenständen . Diese werden ■ach vorhergehender Desinfection die Juden Englands wichtige Bestimmungen enthält
diejenigen
daß
,
bestimmt
läßt
und
Stadt
die
—
Sonntagsruhe
die
gereinigt
für
-Anstalt
auch
verfügt
durch die Städtische Desinfektions
Juden , welche nachweislich ihTe Geschäfte am Sabbath geschlossen
die Sachen in dankenswerter Weise ohne jedes Entgelt durch ihre
Arbeit ruhen , das Recht haben, am Sonntag
Angestellten abholen nnd anderen Tages wieder zustellen — und halten und von der
offen zu hal 'ten und
nachmittags
bis2Uhr
Geschäft
[Damen
das
von
sind,
vorgenommen
nachdem die notwendigen Reparaturen
Specialbestimmung
diese
daß
nun,
ist
der besten Gesellschaft ehrenamtlich Dienstag und Donnerstag Nach- zu arbeiten. Interessant
Gesetze angeführt
dem
in
die
,
Stadtvierteln
notorischen
den
in
nur
mittag !zu- sehr billigen Preisen wieder an arme Leute verkauft . Eine
in anderen Gegenwährend
soll,
haben
Giltigkeit
ihre
im
sollen,
von
werden
Sortieren
und
gute -ArBeitsdelegenhrit bildet das Abholen
Haushalt und in den Geschäften angesammelten Papier - und Stoff- den und Stadtteilen die allgemeinen Bestimmungen über die Sonn. Dieser GesetzAbfällen. Zugleich ist der Verkauf derselben eine gute Einnahme- tagsrube ausnahmslos auch für die Juden gelten
parlamentarischen Bezur
Session
nächsten
der
in
erst
8011
entwurf
diesem
auf
Organisation
unsere
heffen
Wir
quelle für die Peah .
Gebiete weiter ausznbauen . Der bisherige Stand der finanziellen bandlnng gelangen . In jüdischen Kreisen Englands wird dieser Geden
Verhältnisse läßt die Erwartung zu, daß sich unsere Peah aus sich setzentwuTf mit geteilter Stimmung aufgenommen. Obwohl man
selbst erhalten wird. Alles in Allem dürfen wir dank dem allsei- liberalen Zug, der sich im Gesetzentwurf geltend zu machen sucht
ohne Weiteres zugibt , verhehlt man sich anderseits nicht, daß es
tigen regen Interesse für unser Unternehmen und der 'tatkräftigen
jüdischen
unserer
gerechter wäre, denjenigen Juden , die den Sabbath halten , den SounKreise
sämtlicher
und opferwilligen Unterstützung
Beschränkung
Mitbürger , mit den bisherigen Erfolgen sehr zufrieden sein. Manche tag ganz freizugeben . Hingegen erblickt mau in der
das Ghetto
auf
bloß
Linie
Juden
erster
In
sabbathhaltende
trocknen.
für
Träne
manche
Begünstigung
der
mildern,
Not konnten wir
Ghetto
künstliches
ein
in
luden
gesetzestreuen
die
die
,
Bestreben,
das
verpflichtet
Dank
besonderem
tanz
zu
sind wir unseren Damen
diese
gegen
Swaythling
Lord
wird
,
durchs ihre Propaganda vieks leisten und in dem Bestreben, werk- zu zwingen. Wie verlautet
nehmen.
Angriff
in
Aktion
ausgedehnte
eine
Einschränkung
beglückende
das
tätige Nächstenliebe auszunben , wetteifern . Möge
#
Bewußtsein , an einem edlen Werke mitzuwirken , allen Mitarbeitern
sein.
der schönste Lohn für ihre Mühe
Hamburg, 25. Juli .J Die hiesige , Peah ‘, die unter Mithilfe des
geschäftsführenden Ausschusses vor 5 Monaten ins Leben getreten
ist , hat schon in der kurzen Zeit ihres Bestehens viele Gönner in der
Allerlei.
hiesigen Gemeinde ־gefunden. Die Anforderungen , die an das junge
daß
groß,
so
gleich
waren
Werk betreffs Abholung gestellt wurden,
ln einem Feuilleton der »Dtsch . Tagesztg “, betitelt : ״Der
sie schwer zu erfüllen waren . Abholungen erfolgten im März 260
und seine G^ben *, lesen wir : ״Ist die Kochkiste
August
April 150, Mai 120. Bald nach Eröffnnng richteten wir auch Verheutzutage den außer dem Hause beschäftigten Frauen eine Notjüdischen
kauf8tage ein und zwar am Montag und־Donnerstag von 4—6, deren wendigkeit , so war sie dies stets
für den
Resultat aus folgenden Angaben zu ersehen ist : Die Einnahmen Haushalt,
um das am Freitag abgekochte Essen bis zum Sabbath
betrugen im März 407, 30 Mk. ; April 1684, 20 Mk. ; Mai 486, 30 Mk.; warm zu halten . Den Römern war diese Eigentümlichkeit der Juden
davon kommt auf Papierverkäufe März 88, 10 Mk.; April 164, 95 Mk. ; so auffallend , daß römische Dichter die )uden als die ״Leute mit
Mai 72, 92 Mk. Demgegenüber Ausgaben : März 482, 44 Mk. ; April der Kochkiste ‘ bezeichneten . Juvenal erwähnt an zwei Stellen die
?97, 9g Mk. ; Mai_276, 45. Mk. ; und zwar Schuppen Mk. 156,50; In ; Kochkiste der luden , die mit Heu ausgefüllt ist, das die Speisen
Mrate Mk. 50,20 ;’ Diverses Mk. 90,50 ; Geschäfsführer 6 Wochen.
warm hält . Im Talmud kommt sie natürlich auch vor . Der grieMk. 181,50 ; ! ; Vorarbeiter 15 Wochen Mk. 375.— ; 72 Tage & Mk chisch -lateinische Ausdruck dafür ist cophlnus , das in dem eng2,50 sonstige Arbeiter Mk. 197,25. In den ersten Monaten war Herr
lischen coffin und französischen coffre und dem deutschen Koffer
Löbens t %i־d sehr bemüht, die Arbeiten zu leiten und sind wir ihm fortlebt Die von juvenal genannten , mit Heu gefüllten Kisten
zu großem Dask verpflichtet . — 8eit dem 24. Apiil ist Herr Plessfehlten vor 1800 fahren ebensowenig in einem jüdischen Haushalt
»er als Geschäftsführer engagiert nnd bewährt sich sehr gut.
wie heutzutage ähnlich , da das jüdische Gesetz jede Anwendung
des Feuers am Samstag verbot ln den Scholien zu den Juvenalstellen ist die jüdische Kochkiste , cophinus et fenum “ mehrmal*
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so beschrieben: ״Kiste und Heu sind deswegen ihr Hausgerät, zum Nachtisch oder nach Tisch aßen, das war mein
weil sie gekochtes Fleisch darin aufbewahrten, um am Sabbath Menü — und es mundete mir gut, denn ״-Hunger ist der
warm essen zu können“. Eine bei Friedländer In seiner großen beste Koch“.
(uvenaiausgabe zitierte Leidner Handschrift mit unedierten Scholien
Als es zu dunkeln begann und meine Schabboszu juvenal drückt sich noch deutlicher aus : ״Die Juden legen einen
Lichter auch schon erloschen waren, legte ich meine müden
Tag vor Sabbath ihre Speisen heiß in die Kochkiste mit Heu um- : Glieder zur Ruhe — unter dem Mosquito-Netz natürlich.
geben, nachdem vorher die Töpfe mit Tüchern und Servietten um- j Drückende Hitze und Schwüle, um mich herum das Conwickelt worden waren, damit sie am Sabbath warmes Essen hätten*. ! cert der surrenden Mosquitos, im Bett die Cousinen daDer Unterschied zwischen der Kochkiste vor fast 2000 Jahren und i von, — es war eine schauderhafte Nacht. Aus meinem
der modernen Kochkiste ist nur der, daß letztere angekochte und ' Mosquitonetz wagte ich mich nicht heraus, sonst wäre
nicht gar gekochte Speisen empfangen soll. Es hat aber damals ! ich fast bei lebendigem Leibe aufgefressen wordep. Wie
schon jüdische Sabbathspeisen gegeben, die durch 18 bis 24 ständiges der Hunger der beste Koch ist, so ist äußerste ErmatHeißbleiben an Vorzüglichkeit gewinnen, wie z. B. das noch heute tung das beste Schlafmittel, und als ein bischen Morgenbeliebte Schalet oder Scholet, das nach Saphir nichts Geringeres grauen durch die Bäume schimmerte,“ lag ich auch in
ist, als die Verbindung des Klassischen mit dem Romantischen. bleiernem Schlafe. Aber dieser Schlaf sollte mir nicht
״Han nimmt*, sagt der Wiener Humorist, ״klassische Graupen und , lange vergönnt sein, denn nach kurzer Zeit werde ich
romantische Erbsen, mischt sie untereinander, gibt dem Gänzen durch ein Kratzen und Rascheln aus der Zimmerecke
einen realen Durchmesser aus geselchtem Rindfleisch und bringt wieder geweckt. Was ist los ? Ein eingeschlichener Dieb
!
es Freitags in den allgemeinen Ofen“.
kann der Urheber dieses merkwürdigen Geräusches kaum

sein. Ich bleibe mit meinen müden schlatfen Gliedern
fast apathisch auf meinem nicht sehr beneidenswerten Lager
liegen. Noch ist’s dunkel, aas dem Bett heraus ~kann
nicht, die Mosquitos erlaubens es nicht, und ich kann
ich
Reiseerinnerungen.
Amerikanische
kein Licht anzünden, — es ist Schabbos. — Immer lauter
Eine mehrjährige Reisetätigkeit hat mir Gelegenheit und ungenirter wird das Kratzen, Nagen und Bohren,
gegeben, fast ganz Nord-Amerika za durchstreife !). Es es kommt immermehr heran, das Tappen und Scharren,
war für mich ein hartes Leben, voller Entbehrungen nnd jetzt ist’s an meiner Reisetasche. Und nun wird es mir
Mühseligkeiten und es bedurfte meiner ganzen Energie klar. Ratten
sind es, dieuiir das Wurstpaket nicht
und Ausdauer, um unter den, allen jüdischen Regungen gönnen, sie suchen es aus dem verschlossenen Koffer zu
entgegengesetzten , materialistischen Strömungen in der holen, und auf welche Weise ! Stunden vergehen, ich
neuen Welt mir meine Emunoh scheleimoh ungetrübt zu bin in Schweiß gebadet , teils vor Mattigkeit , teils vor
erhalten.
Aufregung, und ich falle wieder in bleiernen Schlaf. Als
Nach allen Drangsalen der Woche war es der ich erwache, ist’s heller Tag . Die unseligen Geister der __
Schabbos, der mir zum stets neusprudelnden Quell des Tropen-Nächte, die Mosquitos haben, sich, wenigstens zum
Lebens wurde, und um den heiligen Ruhetag gruppieren größten Teile, zur Ruhe begeben. Ich krieche nnter
sich denn auch alle die Erinnerungen, die ich nun, zu dem Mosquito-Netze hervor und habe nun die ganze Beeiner beschaulicheren Lebensweise zurückgekehrt , gern scherung vor meinen Augen. In meiner ledernen Reiseim Freundeskreis erzähle. Aus diesem Kreise heraus tasche ist ein faustgroßes Loch, zernagte Papierschnitzel
erhalte ich die Anregang, Episoden, die den Segen der und ein paar Stücke von Wurstschalen sind die UeberSabbath - Heiligung zu illustrieren vermögen, in diesen bleibsel der nächtlicheii Schabbossude meiner ungebetenen
Blättern wiederzugeben. Ich folge umso lieber dieser Gäste — für meine Sudaus war mir nur noch Obst zuAnregung, als ich nicht die Befähigung zum Schriftsteller rückgeblieben. Dreimal machte ich an jenem unvergeßin mir fühle, und die Ereignisse ganz schmucklos in ihrer liehen Schabbos die Brocho baure peri hoez und dreimal
ungeschminkten Wahrheit selbst sprechen lassen will.
die entsprechende Nachbrochoh — und meine scholausch
An einem Freitag Nachmittag war’s, als ich unter Sudaus waren damit erledigt. An Chumisch, Thillim,
den sengenden Strahlen der Tropensonne das Städtchen 1 MischDajoth und Semirauth holte ich mir Kraft und HoffM. im südlichen Alabama erreichte . Im Gasthofe fand i nung für die kommende Woche. Die räuberischen Vierich zu meiner Freude und Ueberraschung ein Postpaket füßler hatten mich ja um mein so wertvolles Mahl geans New-York vor, das mir einer meiner Freunde zuge- bracht.
sandt hatte . Es enthielt Wurstwaren — ein gar lang ;
Am weitabgelegenen Platze , ohne einen jüdisch- ־
entbehrter Genuß. Ich hatte mit dieser Ueberraschung denkenden
oder fühlenden Menschen um mich, allein, nur
nicht gerechnet , denn schon auf dem Wege zum Hotel ’ mit den wenigen Seforim, die ein Reisender, der 12 Mohatte ich mich mit Ananas, Apfelsinen und Bananen zu j '!nate! im Jahre unterwegs ist, mit sich führen kann, verSchabbos verproviantiert , die nun mit dem Wurstpaket  ׳brachte ich den langen Schabbos, voller Aerger und Zorn
das Menü meiner Sudaus für Schabbos bilden sollten.
über die bösen Ratten und all die anderen Viecher, die
Qualvolle Tage lagen hinter mir. Die Gluthitze ließ :
meine einzige körperliche Annehmlichkeit geraubt
mir
in mir keine Freude Uber meine geschäftlichen Erfolge j hatten . Von da ab ließ ich mir keine Wurstwaren mehr
aufkommen. Meine Nahrung während der letzten Wochen nachsenden.
hatte nur aus Früchten und Sardinen bestanden. Brot ;
Als ich auf  פסהnach New-York zurückkam und
konnte ich nicht essen, da in Amerika fast durchweg das ;
Erlebnis jener Schabbos-Nacht im Freundeskftis
mein
Brot mit Schmalz gebacken wird. Ein Bad im ״river“
, erfuhr ich, daß der jüdische Fleischer von
erzählte
den
wenigstens
doch
aber
,
hatte zwar nicht viel erfrischt
herrührte , sich als
Reisestaub einer Woche von meinem Körper entfernt . Nun ! dem das bewußte Wurstpaket
habe und auch die
entpuppt
unzuverlässig
höchst
richtete ich meinen Schabbostisch her. Schön sah er ja
war.
einwandsfrei
nicht
Wurst
gesandte
mich
an
,
ihm
mit
aus, aber bei näherer Betrachtung war nicht viel
Ratten vor dem
los. Ananas, Bananen, Sardinen und Orangen, (die er- 1 So hatten mich die gefräßigen
und infolge
Genuß verbotener Speisen bewahrt
haltene Wurst legte ich für den nächsten Tag zurück), j des
können.
wehren
,
nicht
ihnen
ich
hatte
שכת
Challaus,
ein Glas Schnaps zu Kidduscb, voila tout . Keine
K. G.
keine dampfende Nudelsuppe etc. — Was andere Leute 1
ץ
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Der Sabbath
1

j an den Außenpfosten vor Türen und Fenstern aufgehängt und
; schreiend fährt man von allen Seiten auf Dich los, Dir diese
Raritäten anzupreisen.
Historische Erzählan?.
ן
Haben wir die Pinkus- und Beteles-Gasse erst einmal hinter
(Fortsetzung) uns, so betreten wir einen unregelmäßigen Platz. Mitten auf ihm
Von Alb • Em . Brachvogel .
erhebt sich ein Haus mit ungeheurem dreieckigem Giebeldach,
welches nach den Spitzbogenfenstern zu urteilen, deren es drei auf
jeder Seite zwischen zwei dicken, starken Strebepfeilern hat, eine
״Vorig^ Jifir haben die Schweden nicht in Eger gestanden, Art Kirche zu sein scheint. Dies Gebäude umgeben als Umbau
sie •sind1von Schlesien gekommen. Sie brauchten blos Nachts jetzt schuppenartige, steinerne Räume, deren Dächer sich an das
das Roß- und’s Korntor zu stürmen, so waren sie drin. Von Eger Hauptgebäude schieben und die, wie in die Erde halbversunken
aus können sie’s aber nicht. Sie werden suchen von der Klein• erscheinen, sodaß man fast auf ihre Dächer reichen kann. Eine
Seite und über die Steinbrücke hereinzukommen, so wahr ich Reihe kleirer schmutziger, halbrunder Fenster scheinen diese
lebe ! Schlau genug anfangen werden sie’s schon, darauf können Räume nur mühselig zu beleuchten, zu ihnen abtr führen nur
wir uns verlassen.
: zwei kleine Pforten an der Südseite. Dies ist die beiühmte und
״Unsinn, Jude!“ lachte Czemin.
! hochverehrte ״Alt - Neu-Schule“, Prag’s älteste Synagoge. Die
״Redet der Kerl nicht, wie wenn er 'n General wäre ?!" rief | Tradition sagt, daß sie 100 oder 150 Jahre nach Jerusalems ZerGraf Wratislaw. ״Eher will ich glauben, daß die Seele einer Sau  ןStörung durch Titus von den Kindern oder Enkeln eines Häufleins
in Dir wohnt, Mauschel, als die eines kundigen Soldaten !“
wandernder Juden erbaut worden sein soll, welche sich bei der
■ Der Jude fuhr zusammen und verbeugte sich achselzuckend, Vertreibung und Ausrottung der Jerusalemiten aus dem heiligen
sein Gesicht zeigte Bitterkeit. ״Muß'n Jeder selber am Besten Lande errettet hätten und bis zur Moldau gekommen seien Sicher
wissen, gnädiger Herr“ sagte er düster, ״was seine Seele für ,n ist, daß der älteste Teil der Synagoge einem Baustile angehört״
Ding ist ; in ’nes Anderen seiner Seele wissen wir doch • nicht der in späterer christlicher Zeit nicht jnehr angewendet worden,
Bescheid.“
der total verloren gegangen ist, und daß dieser Teil spätestens
״Haha, da habt Ihr’s !“ lachte Kinsky. ״Wo aber hast Du 300 J״hre nach gew Zeitrechnung entstanden sein dürfte.
all’ Dein Vieh denn gelassen. Marcus?“
Kaum hatte Marcus Spira den ehrwürdigen Bau erblickt, an
״Versteckt im Wald ist es, unterhalb beim Flusse ; Reb Eli welchen sich tausend erhabene und liebe Gedanken knüpften, als
Sacheser, unser Schächter, und mein Knecht Jol sind bei den er den Knüttel fallen ließ und in ein stummes Gebet versank. Dann
Tieren. Ich aber bin allein hierhergekommen, um erst zu bitten, hob er den Stecken auf. und wendete sich links der stark gedaß mir der gnädige Herr Statthalter 'nen Passierschein erteilt, krümmten Hompasgasse zu. An der Ecke, die sie mit der Rabbinerdann ־will ich ’s Vieh über die Moldau setzen und hercint.׳eiben
gasse bildet, blieb Marcus vor einem altersgrauen, großen Hause
durch ’s Roßtor.“
stehen, dessen untere Fenster mit Eisen vergittert waren, über
״Du Narr !’ ־rief Colloredo, ״weshalb nimmst Du den Um- dessen schmaler Tür aber das rohe, höchst primitive Steinbild
weg über den Fluss und willst Dir die Plage machen, das Vieh einer Katze sich befand, welche sich bückt.
Markus erhebt halb scheu, halb sehnsuchtsvoll nach den
mühselig überzusetzen, wenn Du es doch von der Kleinseite
hereintreiben kannst?‘־
Fenstern des Oberstocks, welche alte, grauseidene Vorhänge ver.,Gnädiger Herr, es ist möglich, ich bin ein Narr ! Ich bin schließen, den Blick,als erwarte er jemand zu sehen. Doch nur an dem
vielleicht ’n großer Narr ! Aber ich bin ’n Jude, Herr Graf, und einen Fenster bewegt sich leicht die Gardine, wie wenn sie einer
unsere Leute sind einmal ängstlich ! Ich sag’ Ihnen, die Schweden noch fester zuzöge■ Ein tiefer Seufzer entschlüpf Marcus, seit»
wissen schon, daß ich das Vieh angekauft habe ; Kundschafter Auge wird feucht, er senkt das Haupt und geht langsam weiter.
haben sie und Verräter auch überall Sind wir mit den Tieren Am Spitalgäßchen atnmet er wieder auf, seine herkulische Gestalt
erst auf der aiWeren Flußseite, so sind wir geborgen. Treiben dehnt sich zu ihrer vollen Höhe, ״Gott Abrahams sei gelobt !'*
wir sie aber von der Kleinseite ein, könnten am Ende die Ochsen spricht er gerüh’rt ; grünes, dichtes Laubgewirr winkt links, und
am Schwänze die Schweden mit hereinziehen! Ich will doch sonderbar starke Blumendüfte quellen herüber.
gewiß nicht-den -Feinden den Weg nach Prag zeigen !“
Endlich winkt ihm in dem Winkel, welchen westwärts die
Die Edelleute sahen lachend einander in’s Gesicht und
_asse bildet, das Haus seiner Väter, welches er jetzt mit
Hompasg
schüttelten die Köpfe.
dem Gefühl betritt, nach großer überstandener Gefahr wiederum
״Nun gut,;,Du bestehst auf Deiner Behauptung", entgegnete daheim
zu sein Im Flur tritt ihm Sara, seine Mutter entgegen־
Collotedoc ״Du sollst den Schein haben, wenn Du Dir ’nen Sie ist groß,
kräftig und voll ; man begreift wohl, daß sie die
billigen Preis für Dein Vieh gefallen lässt“. Damit setzte er sich Mutter
eines so gewaltigen Sohnes sein könne, und trotzdem sie.
an den Tisch der Torstube und schrieb die Erlaubnis•
Anfangs der Fünfzig steht, zeigen ihre Züge noch Spuren von
״Ich will nicht ’nen Kreuzer mehr, als Recht ist. Mag der Schönheit
Um ihr Haupt hat sie nach slavisch-jüdischer Sitte
gnädige Herr Stück für Stück,mustern fassen und sagen, was es ein
seidenes, gesticktes Tuch wie eine Binde gewunden, um
wert ist Nur ’ ne Wenigkeit will ich verdienen bei der schlech ״den rotes
Hals trägt sie"dreifach ihre goldene Brautkette, ein Angebinde
ten ZeitF‘ .
״Das läßt sich hören.“ Colloredo reichte ihm damit freund- ihres Mannes.
.,Mein Sohn, da bist Du !“ ruft sie bewegt. ״Haben wir Dich
Iicher das Papier. ״Mach’, daß Dein Vieh noch heute in die Stadt
kommt ! Ich gläbbe. das Fleisch wird uns sehr zu Gute kommen, wieder Marcus? Bleibst Du nun bei deinen Eltern ?“ — und sie
meine Herren, falls sich der Königsmark uns lange vor die Mauern legte ihre beiden fleischigen Hände ihm auf die Schultern.
Marcus, der hastig Stock und Ranzen weggeworfen hatte,
legt." Djjfrnit schritt der Statthalter seinen Genossen voraus aus
derjorwäche am Ordenshause der Stern-Kreuz-Herren vorbei und sah sie innig an, streichelte ihr die Wangen, ergriff dann ihre
dem Altstädter Ring zu, wo sie vom Magistrat und anderen Standes- beiden Hände und küßte eine um die andere. ״Mutter, ich möchte
 ןschon bleiben — bleiben für immer, aber ich — ich kann nicht!
genossen schon sehnsüchtig erwartet wurden.
Markus Spira, den Geleitsbrief in der Hand, hatte in tiefer Ich muß fort, bald muß ich wieder fort.“
Verbeugung ()je Edelleute an sich vorübergehen lassen, nun steckte !
״Aber wohin willst Du nochmals, mein Kind?“
er seih Papier ein und eilte dem Judenviertel zu. Er wählte nicht '■
..Nicht weit und ich komme morgen zurück. Ich hab’ mir
den gradesten Weg durch die volkreicheren Straßen über den Alt- j ’nen Geleitschein vom Statthalter verschafft und bringe zum Abend
Städter Ring, denn er wollte sich nicht den üblichen Schmähungen i Vieh herein Ganze Achthundert und billig; ich hab’ im Durchaussetzen, mit welchen die christliche Bevölkerung damals gegen | schnitt für’s Stück ’n Dukaten gegeben.“
die jüdischen Glaubensgenossen höchst freigebig war. Er eilte j
״Achthundert ! ? Gerechter Gott, so viel ? Und wie hast Du ’s
die Kreuzherrngasse zwar hinter den Edelleuten her, -bog aber an ; gemacht, dass Dich die Schweden nicht gekriegt haben ? Kommen
der Karpfengassen-Ecke links in den Salniterweg ein bis zur Pinkus- , die Schweden wirklich?“
gasse. die ein großes, hölzernes Tor verschloß, den Eingang zur
״Sie kommen, kannst es glauben ! Ich weiß von ihnen ein
Judenstadt, welchen der Wächter ihm erst öffnete, als Marcus das
hebräische Erkenmingswort gegeben hatte. Mit ihm betreten wir böses Wort, aber ich kann es nicht sagen, es kostet mir sonst ’n
Hals, ich werde reden, wenn’s Zeit ist. Es ist alles Dumipheit,
das geheimnisvolle Eldorado der Prager Judenschaft.
Mutter, unter den Christen, Dummheit und Schufterei! — Ist der
Es ist fast unmöglich zu schildern, welchen Eindruck damals
Vater nicht im Hause?
dieser Bezirk&^uf Augen und Ohren, zumal auf daß Geruchsorgan
,Sie haben ihn verlangt auf’s Rathaus, Marcus. Er ist gemacfite. .Die■5>traßen sind oft so eng, daß man fürchtet, die Häuser
würden mit ihren Giebeln Zusammenstößen. Nur einen schmalen gangen mit Joach Schamech, um zu hören, was sie wollen in der
Streifen Himmelsblau sieht man zwischen ihnen herab schimmern, Versammlung, und was geschehen soll in der neuen Kriegsnot.
schwere Zeit hindurch bei Deinen Eltern
deshalb liegt immer ein trübes Dämmerlicht in den Gassen. In Wirst du nichtDudie
das Vieh herein hast ?“
den finsteren Höhlen der Erdgeschosse, fast durchweg Trödelläden, bleiben, wenn
,Ich werde bleiben. Doch ich bin so hungrig, Mutter, gieb
brennt-man deshalb oft am hellen Tage Licht. Stehende Pfützen
und unerforschliche Dinge, die niemand wegräumt, muß man über- mir erst zu essen und zu trinken, derweil kommt der Vater und wir
(Fortsetzung fo!gt>
schreiten. Alte Kleider, Geschirr, Eisenwerk, sind rechts und links hören, was los ist *

5jmon

Spira

und sein Sohn.
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Manufactur Modewaren

Dekorateur

dto.
Leinenhans
Weingros8bandIung

Buchhalter (zuverl .)
redegew. Stadtreis.
t. Corresp.u. Bnchh.

dto.

N.Ueb. ;

dto.

dto.

dto.

Kontorist mit flotter
hübscher Schrift
Reisender
dto.
dto.
jüng . Reisender

dte.

dto.

Offerten nnr durch d. Büre,
: dto. mit schöner flotter Schrift
Maschinenschreiber bevorz.
dto.

dto.

dto.
dto.

1dto.
; sofort

dto.

dto.

! dto.Ber . m. Erf. in der Branche
in ähnlicher ) gereist
1
:(ev.
Offerten nur durch d. Blre

]Stadt NOstdeutschland
5036 Platz in Mitteldeutsch !.
5037!Gr. Stadt in Bayern
4680 Stadt in Bayern
4876,Stadt in Baden
V

dto.
dto.
dto.
Schuhwaren en gros

-4878* dto .
dto.
4879:Gr. Stadfe MitteldeutschL
dto. •'
dto.
5038]Grossstadt Nordbayern

dto.

4 der,

dto.
Chem. Fabrik
beh.Pr.
5039 Stadt in der Schweiz
dto.
i dto. j
Nr. 4835, 4829, 4801, 4781, 4875* 4771, 4735, 4730, 4726 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salnir bis 1500 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Vacanzen

für Bewerberinnen.

Maschinen

d. t. nicht za junge
Dame
Schürzen- und Wäsche- Selbst, branchek.
Fabrik
Leiterin derselben
Metalle
Contoristin
Farben und Lacke
drn
Kurz-, Weiss-, Wollw, ia) perf. !. Verkäufer. Branchekenntnis
dt ».
|b>angeh.
.
Kurzwaren
Contoristin
dto.
i
dto.
I|
dto. •

5010j3t£ k Mitteldeutschi.
5011(Stadt in Mitteldeutsche
1668 Stadt Norddeutsch!.
6012 Stadt in Hessen
5043 SAdt in Bayern

5045 Gr. Stadt Mitteldeutschi.
5017! dto.
dto.

.

Z. Bed. d. Ladenk ., Bmehh.

N.Ueb.

ev. sof.

dto.
dto.
dto.
dt«.
dto.
dto.

dto.

N.Ueb.
! dto. Poln. Sprache verlangt.

Lehrlings -Vacanzen.

1464 Gr. Stadt

Mitteldeutschi. ! Wein
1465'Gr. Stadt Mitteldeutsche ! Eisen
Wein
1466 Gr. Stadt MitteldeutschL
Kurz-, Weiss-,Wollwar .:
1467;Stadt in Mrarn
.
Schuhfabrik
1468*Stadt in (® ^ Schweiz
Manufaktur
1469 Stadt in Posen
dto.
1470|Stadt Norddeutsch ].
dto.
1471!Stadt in Württembergdt«.
1472|8tadt iu Bayern

Kost und Logis im Hause-

Nach Fertigstellung

5061 Gr. Stadt .Mitteldeutsch !.

Wein

5086 Stadt in Hessen
5082 Stadt in Mitteldeutschi.
5083 Stadl in Bayern

der Liste noch eingetroffen:
N.Ueb.

tücbt . jung . Mann
Beding. : Flotte sch.:
Schrift

dto.

dto.
tücht . Reisender
Leder
Lagerist u. Reisend.
Frucht , Mehl,Futterart .:
Commis

508 ![Stadt in Mitteldeutsch !.

Kolonial-, Kurz- und

Commis

Branchekenntnis

dto.

5065 Stadt in Bayern
5086 Gr. Stadt Norddeutsch !.

Manufaktur
dto.

Commis(Decoratenr ):
tücht . p. Contoristin

dto.

dto.

5074 Stadt , in ’Ostdeutschland
5087 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.

dto.
Getreide

Verkäuferin
Contoristin mit fl.
schöner Schrift !
j
Lehrling
|
Druck von Louis
Golde,

dto.

5086 ;dto.

dto .
m-

. Centrale.

i

Möbel

\
1

;

N.Ueb. Gute Kenntn . in franz . u.
'
engl . Sprache.
Offerten ledigl. d. d. Büro d.
Isr .Stellenverm .-Centr. erb.
dto.
dto.
dto. ,Muss stenogr . können und
in allen vork. Büro- und
i Lagerarb . bewand, sein.
dto.

1

jj
1

Frankfurt a. M.

dto.
dto. Frz . u. engl. Kenntn. verL
Polnische Sprache verlangt
Offerten nur dnreh das
Büro der Centrale.
I

Ökt.-Nou. )909

9 . Jahr«.  סא. 10-1).
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iocialen und wirtfcbaftJicben Ceben derGegenwart.

Organ des Verbandes der Sahbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen“ Stellenlosigkeit
Frankfurt a. M., des Vereins lilr Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleut • . Breslau und des I8r. Stallenvermittlungsvereins , Hamburg.
V
Verlag :
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta. M.
Centralbureau des Verbandes der Sabbatbfreunde:

Rodaction:
Or. Cd. Biberfeld,
C., Helderente4g

Berlin

Berlin.

* >* e 4.

Cie Mitglieder des Verbandes nnd der Stellenvennittlungs vereine zn Berlin, Breslau, Frankfurt und Hambiyg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath“ unentgeiuich. Bezugspreis für Nichtmitglieder Mit. B.— jährlich. — Anzeigen BO Pfennig die viergespaltene Petitzeile, bei
an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Beiderentergasse 4, alle sonstige■
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Bedtaction
a. M., Mene Zeil 63.
Sabbath “. Frankfurt
,
teile des Der
Art an die Geschäftes
geschäftlicher
Mitteilnngen
erwünscht.

Naehdruek der Artikel mit Quellenangabe

Berlin

C •: KeidereuterSasse4.

Breslau:

VEKEI .VbBOKEAOX:
Freibuiserstr . 42. Hambur «

13•

Rutschbahn 1?. F r a  ווk f u r 1 a. Jlt. : Schülrenstr. 14.

CD □ I

°s üriginal -ThErmDs.
Für den Sabbath! th°rM
THERI

hält halt und heiss □hne Feuer ahne Eis.

Krug

Sämtliche Apparate sind in verschiedener
Gräfte und Ausstattung überall zp haben.

Pension Levy

ThermOS

״Sis

Eröffnung der Pension
Haus ersten Ranges , vollständig neu eingerichtet

—_ —_ב. ; יReferenz

Pionic

Kanne

flache Flasche

zylindr . Flasche

Aktiengesellschaft,
Berlin W 35.

Territet
10 September

in vornehmster

Lage neben Grand

: Verein für rituelle öpeifebäuser , ßamburg .

;

bei Müntreux.

Familie

Hotel

Bristol.

==■־-— ן.—׳

Levy , Interlaken.

Di? folgenden am Sabbath geschlossen

fiebtr. Buchhandlungen .

1

A . Rothschild

Frankfurt a- M., Langestr . 19, Erke
Rechneigrahenstrasse.

M. Petrover
Cigarren - Versand

Carl Grebenau

T- lephi’ii-Amt I*. ■
MW.

 כ ״רColonial waren
Chocotaden
u. s . w. empfiehlt
zu billigsten Engrospreisen . Unter
Auf •.«;. !.' • ^ .d.Adasa -.lisr .-tiein .Berlin.
Ad ßnldsrhmidt berun c. Neue
äq.
üoiubcnmuu
Tel.-Aait
3. *-jlv. , Krjedrich9tr> ^

Cnnitifarei

Merlin.

TEPPICHE. VORHINGE:. LlUFERSTBFFI
BETTVORLAGEN
. FELLE.

Verlobnngs-, Trauungs • Anzeigen
nnd Visitharten in billigster,
schnellster n. feinster Ausführung

Sali Wolff

Frankfurt a.M.,gr Friedbergerst .46
TELKKJN

3821.

מצבות

Referenzen

M . Emanuel

jSeligniaunENGLISCH

HERRENSCHNEIDERE

FRANKFURT a . M.
Neue Zeil 32 . '

Frankfurt a M, Rechneigrabenst. 5.
unt . Auls . d. Hrn . Rabb . Dr . Breuer.
Tel. 3451. Aelteste Canditorei am Platze

Seifenfabrik.

T rauungsanzeigen

in feinster Ausführung.

Schwarz

Gutleutstr .14 p . (Kein Laden ).
T- Iephon 11335.

Möbel u. Decoration

Colorlal war *« , — Conserven,
Wein —Butter ^Käse . Unt.Ants.

8105.

FRANKFURTa M.

Gebr . Bamberger

Ad.Goldschmidt,B rlinC,

Papeterie
H. □ppenheim״

Frankfurt a . M., gr . Eschenhelmerstr . IS
Telephon 3701.

Gustav

FRANKFURTa. M., Neue Zeil ל
Teleton 1914.

Salomon

כשר
Wurst- und Conservenfabrik untei
Aufsicht der ״Israel . Reiig.-Ges.*

ITIöbelwaren.

.Neue Vp-.edr 1. h8tr 4.' יTel .- Amt  ״. 2229.

Jacob

Siegfried

Juwelen , Uhren , Gold - und
SMberwaren
FRANKFURT a. M.
Zeil 9 — Tolppbnn 6«’69.

Colonialwaren.

~~ !

Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.
:? ,ru .nicf -u .it am Mala.
Stiftstr . 4 f. Telefon 10749.

Gold & ־Silberwaren.

2

j

K. HANAUER

An der Spandauerbrücke 4-5.
Stanioi wird in Zahlung
genommen.

Cigarren-Versand -Haus

(i R • lä11
 ׳. . Adas —Jisr - Hem

Schneidereien .

Idü.E. Lazarus , Brlin C.

A -«Taffe , Hamburg

a . M. j

FRANKFURT fl. M.
FRANKFURT a. 11.
Specialität:
Bibergasse Ecke Theaterplatz . 1
Aufsicht
d. Rllualcommisulon
d. ir . G«m. Visitenkarten, Verlobungs- u.

Erneuerung-

auch ständiges I״ger
1 von Importen
Hamburg 13, Heinrich Barthstr . 13.

Cohn

Rstaurant Schuer 1 Börsenplatz 1 ® Telefon

״0 ’<a13ini“ far

*

Geschwister

Restaurationen

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

Nacht.

Rappstrasse

Neue Zeil 23.

Galvanilche Anstalten.

‘ Inhaber K . Michaelis
ClaarrM mCiflarrettan i.^rusat . Auswahl

'

B . B . CASSEL , Frankfurt

der Leser:

Frankfurt a. M., Börnestraase 5S
Wäsche, Ausstattungen.
Special. : Herrenhemden n. Maas.

Medicinisches Specia/haus
u. Gummiwann-Speaia/geschSff

Nene Frie -lricbstrasse 60,
r^ m ptolT - ־CJ־Te zi » VII בנס..
Herstellung allerDrucksachen
in -iirrn- r !irni-kor-i.

Clgafrren־Gescbäft .

*

Tlledicinische Artikel.

Comptoir־ütensilien.

Moriz Hirsch , BerlinC.

FRANKFURT a. M ״Börnestr . 33.
Telefon 6529.
Gebetbücher und Ritualien.
«
Ryngtgogen
-Stickereien.

Dav . Strauss

haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit

auerei
Kontor : Sternengasse8385״

Versand nach In- und Ausland

Halpern

Frankfurt a.M. UntererAtzemer 14p.
*pecialitat

: Koscher Seife.

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz

Enthaarungspulve r rtÄ

(Schutz - TOMOR

mir aufzutragen und abzuwaschen , fast kein Geruch
in Frankfurt a. M. Lieferung frei ins Haus.

Preise 80 Pf.

1 2Pfd
“

. Mk . 1 . 75 .

und

1 Ptd

.

Mk . 3 .—

exclusive

Porto

Nachnahmespesen.

S . B . v . iv! aarsen
Frankfurt a. M., Battonnstr. 70.

Möbelhaus

groben

LOUIS
NEU MANN

POSEN , Victoriastr
.16.
geschlossen.

Specialität
u. porteilbafte Bezugsquelle
für bürgerliche Einrichtungen
in anerkannter

von 500 —6000 lTlark

Güte und Preiswürdigkeit.

Kosreuanschläge gratis und franco.

Marke)

Pflanzen-Margarine in Geschmack, Aroma, Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , well fleischig u . mlchtg verwendbar nnd den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Prodnkt frei von animalischen Fetten ist nnd
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe *Dach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, nm Verwechslungen
mit Naturbutter uan öglich zu machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit and
Leitang eines von Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. ß. Wolf in
Cöln a. Rh. angestellten and inspizierten streng religiösen
Aa fsiebts beamten.
mit Preisangabe stehen zur Verf üguni
SANA- Gesellschaft
m. b. H.
Ceve 6.

DAVID BAUER, Frankfurt
a . M.
Börnestrasse 29. — Telephon 1540.

Versandt nach dem In- und Auslände
Colonial waren , l)p| icatesspn, Wein,
ff. Süssrahmbutter und Käse.
Auf Verlangen versende
Prospecte
franco.
Unter Aufsicht der Israelitischen Religions- Gesellschaft.
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Centralbareaa des Verbandes der Sabbathfrennde : Berlin C., Helderentergasse
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’fcIb
Dr. Ed. BibBi
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Der Sabbath

Zyir Freitagabend -Feier *),
Von Dr. Herxheimer.

i ;-

1•

Auch bestand ehemals , als die Israeliten noch in
. Palästina lebten , die Einrichtung , beim Herannahen des
i Sabbats

durch sechsmaliges

Blasen

mit

dem

Schofar

| die Ankunft desselben zu signalisieren und das Volk an
Wäfydie Wurzel des mosaischen Sabbath -Gebotes ! die Einstellung aller Arbeit , sewie an die Einweihung
1des
Sabbaths
zu erinnern.
unter - delTmflegenden Hand des Rabbinismus die Feier
Der nun angekommene Sabbath brachte dem frommen
des Freitagabends
zu einer, das Seelen - und Familienleben in Israer erquickenden Blüte eraportrieb; auf welche ; Israeliten gleichsam eine , neue Seele * mit. Ein freudig
Weise die frühere Zeit mit dem heiligen Salböl des !frisches Bewusstsein seiner höheren Würde und Bereligiösen Gefühls den Freitag zum heiligen Rüsttag des Stimmung entfesselte sein Inneres von den Banden niedSabbatjis , den Freitagabend zu einem heiligen , schönen rigen Ringens , Trachtens uud Sorgens . Gedanken und
Abend wwpte , der, ein echter Edelstein der herrlichen Empfindungen von dem, Geist und Gemüt absorbierenden,
״SabbathJR ^bne* ist , wie der hellglänzende Abendstern 1 materiellen Alltagsleben emancipirend, die Last und
am Himmel des Judentums leuchtet ; darüber nachzudenken,
Knechtschaft mühevoller Arbeit von sich werfend , die
dürfte fürldiejenigen , in deren Gemütern noch nicht unter Geschäfts - und Lebenssorgen entfernend , schwang sich
dem Gifthäuche des religiösen IndifFerentismus die teuren die freie Seele auf zum Herrn, erfreute sich ihres Daseins,
Erinnerungen an die herzerhebenden Freitagabende ihres Gottes und seiner Werke , wie Adam im Paradiese,
im elterlichen Hause erloschen sind, nicht ohne Interesse
als er neugeschaffen die eben vollendete Gotteswelt vor
sein . Jenes Material des alten Gebäudes möchte auch sich sehend, glückselig ausrufen mochte : ,Siehe , Alles
wohl noch vieles enthalten , was zum Neubau innigen was der Herr gemacht
, ist sehr gut.
Dieses Seelenfest fand seinen Ausdruck und wiederReligions - und Familienlebens anregend nützt , und welcher
um seine Anregung zuerst im öffentlichen Gottesdienst»
vernünftige Baumeister sucht nicht, alle noch guten Steine
des eingep & nen alten Hauses zu dem neuen, das er auf und dann im Kreise der Familie . Es eilt der Fromme
dessen Stelle aulführen will, sorgfältig zu verwenden ? — vor allem ins erleuchtete Gotteshaus , um in feierlicher
Schon auf seiner Wanderung durch die Wüste ward
Versammlung den Sabbath zu empfangen, entzückt diesen
dem israelitischen Volke der Vorzug geboten , am sechsten
Tag zu begrüssen , der seiner Seele allwöchentlich Ruhe
Tage ein doppeltes Mass , Man“ zu sammeln und heute und Frieden bringt , der vom Urbeginn an von Gott
schön den ganzen Nahrungsbedarf zu backen und zu ״gesegnet
und g e h e i 1i g t“, Heil und Segen über
kochen fiy- den morgenden Tag der Ruhe (2. B. Mos 16,22 Israel und die Menschheit ergiesset . Da hebt sich seine
23,29 ). 'So mussten auch in den Zeiten des Tempels die Seele empor zum Lobpsalm, des Herrn Werke und Taten
Schaubrode, welche jeden Sabbath auf dem goldenen preisend (Ps . 92), und dank- und andachtsvoll anbetend
Tische im Heiligtum frisch aufgelegt wurden, schon am den Schöpfer, der den Sabbath eingesetzt hat zum ewigen
Freitag ״ebacken werden. Bei diesen vorbereitenden, Bekenntnis und Zeichen der Verehrung des einigen Gottes
auf den Sabbath selbst nicht zu verschieben gestatteten
des Himmels und der Erde, zum ewigen Bundeszeichen
zwischen ihm und Israel.
Arbeiten , musste also schon den Tag vorher die Heiligkeit desselben lebhafter im Gedanken hervortreten ; die
Hatte solchergestalt des Israeliten Seele zum Höheren
sich frei und freudig erhoben, so musste es ihr auch Be2;ur Auszeichnung
des
Sabbats
geschäftige
Zubereitung
und Anschaffung köstlicherer Speisen musste die frommen dürfnis sein, den gedrückten und betrübten Nebenmenschen,
S 1bbalh-*£ mpfi!jdungen zum Voraus fühlen lassen , uud so dem er im Gotteshause begegnet , zu erfreuen. Es war
die ganze . T0jÄeit und Rüstung zum Sabbath am Frei- daher früher allgemein Sitte , die durchreisenden Armen
tag selbst ari$ p Weihe des heiligen Ruhetages einleitend
nach beendigtem Gottesdienste neben der Synagoge zu
speisen und deshalb eigens ihretwegen der Segen über
beteiligen .
Rj|
Und ?ehait zur Sabbath-Weihe nicht allein die leib- den Wein eingeführt . Ist diese , fromme und menschenliehe Ruhe. saRdern auch eine innerlich heitere, sorgen -, freundliche Sitte wieder erloschen, so ist es dem einzelnen,
freie*  יRmütsmiebung zu Gott , so ward auch diese am von dem heiligen und humanen Sabbath -Geist durchdrungeFreitag . » hol» angebahnt und dem Frommen zu Teil, nen Israeliten umsomehr als angenehme Pflicht erschienen,
den fremden Armen einzuladen, dass er an seinem Tische
indem er sich ^ urch Gottes Segen im Stande sah, SabbatMahle .bereiuifi zu können ; gleichwie das am sechsten
sich labe und an dem Tage , der der Erinnerung an den
Tag doppelt gewonnene Man in der Wüste die Zuversicht
Allscfcüpfer und Erlöser aus Aegypten geweihet ist , sich
in . Gottes Fürsorge stärken, und jene für die künftige
auch einmal als ein fröhliches Gotteskind , als ein von
Woche im Tempel ausgelegten Schaubrote es sinnbildlich
Not und Mangel Erlöster fühle und der Sabbath-Freude
veranschaulichend , dass Gottes Güte die Bedürfnisse
teilhaftig werde.
Sabbath-Freude und Sabbath-Friede musste aber
senden und nimmer uns verlassen werde, das ruhige Vertrauen auf ®׳ott kräftigen mochten.
mit aller Kraft und Innigkeit des Frommen Brust erfüllen,
Gewählt und gehoben ward solche frohe Sabbathwenn er aus dem Hause der Andacht heimgekehrt war
Stimmung schon am Freitag noch durch mancherlei An- in seines Hauses feiernden Kreis , wo in Schmucke der
or !nung' n der Rabbinern Sie untersagten z. B. am Sabbath -Kleidung seine Lieben allesamt , die SabbathgeFreitag - Nachmittag Trauer -Gebete , empfahlen dagegen
bete verrichtend , andächtig vor Gott stehen , der Tisch
festliche
Kleidung
. Erleuchtung
der Wohnung mit zweifachen Sabbath-Brod und Wein, den Gaben Gottes
vor Antritt des Sabbaths ; was alles zur äussern Ehre zur Erhaltung und Erheiterung des Lebens , ausgerüstet
und innem Erhebung für den Sabbath würdig vorbereitet,
und die Wohnung hellerleuchtet ist von der Sabbathdie das Gott und dem Gatten treue Weib
so dass, ^ alldem schon vom Anfang der Woche alle Tage Leuchte,
durch Beziehung ihrer Namen auf den Sabbath Herz und dem 8abbath zu Ehren angeziindet , und von dem Antlitze
Gedanken dem heiligen Tage entgegen führten, die des Biederweibes Tugend , Liebe und fromme Heiterkeit
nächsten Stunden vor seinem Erscheinen vollends das ihm entgegenstrahlen , und im Lichte des mütterlichen
Gemüt zu seinem Empfang mit erhöhten religiös heitern Beispieles fromm und gut emporblühende Kinder ihm entEmpfindungen erfüllen.
gegeneilen , um sich vom geliebten Vater segnen zu lassen.
Wie hätte er da beim Eintritt in seines Hauses Heiligtum,
*) Aus
״Der Freitagabend
, eine Familienschrift
“ 1859.
nicht vor allem , gleich dem Priester im Tempel, di»
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segnende Hand über die Häupter der Lieben a jsbreiten
sollen. Wie musste er da von den himmlischen Friedensfeistem sich umschwebt fühlen, denen er laut zuruft•:
״Seid begrüsst , Ihr Engel des Friedens , Bcten des
Höchsten“ ! Wie mochte es ihn drängen, im I^ onnegefühl seines häuslichen Glückes auszurufen: ,Ein biederes
Weib, wer findet es ? Sie ist seltener als Perlen “! Und
ehe er sich mit den Seinigen dem Genüsse des SabbathMahles bingiebt, vergegenwärtigt er ihnen die Bedeutung
des Buhetages , lobt Gott , der den Sabbath geheiligt,
Wein und Brod schaffet und von der weihenden Grundlage
getragen , sind Speis’ und Trank von heiligfroher !Sabbath-
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Scheidung.“ Tage sind sie, an denen dio KutScheidung
fällt über des künftigen Jahres Leid und Freude, über
des beginnenden Jahres Enttäuschung und Befriedigung,
über Erkrankung und Erstarkung . Ja . mein• noch bringen
die Tage der Entscheidung. Sie geben Antwort auf die
Frage : Wer von uns, wer von den Ulisrigen wird den
künftigen , דדnoch
auf Erden erleben? Je kraftvoller das Bewusstsein von der Folgenschweie der EntScheidung uns erfasst , desto dichter uinranken unser
Herz Blätter der Erinnerung . Sie tüistern leise von
altem und jungem Schmerz, von alter und junger Freude.
Spannung und Erinnerung geleiten also die Seele zu dem
Stimmung gewürzt , und der von Weib und Kind, Armen göttlichen Throne, und sie betet , betet voll banger Sorge
und Gesinde umkränzte Tisch ein Gottes - Altar , von zu dem Weltenkönige התותך ה״ם לבלזד, der des Lebens
welchem die heiligen Flammen des religiös durcfaglüliten Anteil zumisst jedem Lebendigen, auf dessen' Wage Leben
Gemüts aufschlagcn, und in lieblichen Sabbath - Gesängen
und Tod ruhen.  הנה יום הדיןSehet , es ist ein Tag der
Opfer des Dankes, der Liebe und Freude dargebracht Entscheidung für die Zukunft, aber nieht nur für die
werden zur Wonne und Befriedigung der tiefen Seele,
zur Heiligung des Sabbaths, zur inneren Erhebung des Zukunft, es ist auch ein Tag der Entscheidung für die
Familienlebens, zum Segen und Frieden und Wohlgefallen Vergangenheit . Entscheidung in doppeltem Sinne ; über
das Schicksal im künftigen Jahre und über das Verhalten
vor dem Ewigen.
im. vergangenen Jahre . Die Zukunft vernimmt die Frage:
So ward schon der Anfang des Sabbaths durch die  מי יחיה ומי ימותwer soll leben und wer sterben ? Die
Weihe und Feier des Freitagabends ein wahrer *Segensquell“ für das Judentum . Aus ihm strömte dem in der Vergangenheit horcht auf die Frage : מי צדיק מי פושע
heissen Jagd nach Ernährung seiner Familie sechs Tage wer "war ,ein Frommer, jwer ein Gleichgültiger ? Für
lang abgehetzten und abgeschwächten Körper frische Er- jene*”erklingt die Frage :  מי ישפל למי ירוםwer soll sinken,
quickung, Erholung und Kraft zu für die Anstrengungen wer emporkommen? Diese aber hört — מין פ־ק עול ומי
der kommenden Woche. Aus ihm schöpfte der Israelit  האמיןwer war treulos, wer treu dem Gottesworte ? ;מי
allwöchentlich keinen kleinen Teil seiner religiösen Seelenruhe inmitten des Lebenskampfes, seines unversieglichen  ינוח ומי ינועwer soll ein ruhiges Leben führen, wer ' ejin
Vertrauens auf den Gott Israels in den schweren Prü- bewegtes ?  מ* ננש את יצרו ומי לא כבשwer hat seiner
Leidenschaft Einhalt geboten, wer nicht ? Ach. ■wie vielfungszeiten seines Volkes. Und wenn in Israel der Tag gestaltig kann das Menschenscliicksal sein ! Wie viele
der Buhe und des Vergnügens die Jugend weniger zu darum der Fragen ! Wehe ! Wie vielgestaltig kann das
sittlicher Ausschreitung führte, weil er mit der reinen sittliche Verhalten sein. Wie zahlreich darum die Fragen!
gottvollen Lust am Familientisch seine Feier beginnend, 0 , dass es nur Spannung und Sorge wären, die' uns‘ vor
dem ganzen Sabbathieben einen höhern, sittlichen Geist dem Himmelsthron erfassen ! Nein, Schrecken und Schaueinbauchte ; wenn das Licht der religiös - gemütlichen der ergreifen uns, wenn wir der Wechselwirkung dieser
Freitagabend -Feier das Herz des Kindes so himmlisch Fragengruppen uns bewusst werdeu. Und doch, m. Fr . !
beseligte, dass selbst Mancher, der beute für die alten Glückselig dürfte man den Juden preisen, der am
Sitten und Gebräuche kalt und gleichgültig geworden,  יום הדין, erschrocken , erschaudernd,■ erschüttert vor Gott
noch mit warmer Pietät jener seligen Sabbath -Abende
seiner Kindheit gedenkt und durch ihren unverlöseblichen steht . Denn so gar leicht :st diese Glückseligkeit des,
Einfluss unbewusst noch eine innige Anhänglichkeit an Schreckens nicht gewonnen. Nur in wessen Brust die
Glauben und Judentum in sich trägt : so wollen Wir uns Ueberzeugung wohlgeborgen ruht von dem lebendigen
bestreben, dass zur Zeit des Freitag - Abends ״allen Gotte der ' 'תורהund der Natur , von demselben lebendigen
Kindern Israels in ihren Wohnungen“ und Familien wie- Gotte , der die Welt in sechs Tagen ins Leben gerufen
der solches Licht weihevoller Sabbath-Freude erstrahle und auf dem Sinai das Thoragesetz verkündet hat , nur
״und zur Abendzeit
soll es Licht
werden “. ein solcher Mensch ist fähig jenes Glückes, fähig jenes
Schreckens. Sagt an : Ist einer unter Euch, der nicht
zu sagen wüsste von einem Attentat auf diese Ueberzpugung seiner Seele ? Sind es nicht weltbezwingen le
Mäcliie in unserer Zeit , deren Zerstörungsgeist gerade* |
dieser unserer Ueberzeugung die Fehde  ־erklärt ? Zw|ei
Was kündet uns der Sabbatpsalm
Gewalten von königlichem Ansehen und mit königlicher
an den Jomim naurbim?
Gefolgschaft habqn ihr den Krieg entboten : die Majestät
des Naturstoffes und die Majestät des Erfolges . Lasst
Zwei Betrachtungen
|
uns sie nicht aus Augen lassen  באלה ימי הדיןin diesen
Tagen der Entscheidung . Doch dem Könige des Erfolges
I. Oie ״Majestät
" des liaturstaffes
.ן
soll nicht der heutige Tag , soll der ל נד־יr ־Abend erst
.לראש השנה יום אי
ins Antlitz leuchten.  בם־ה רשעים במו עשבder Menschen,
. גדלו מעשיך ׳ד מאד עמקו מחשבותיך.מ־־
verwirrenden , Menschen berückenden  ״Majestät “ des Er.ש^ בער אל ידע יבסיל אל יבין תא חות
folges werde s. G. w. in der heiligen : '•T -Nacht unser
.בסרח רשעים כמז עשב ייציצו לכ ©ועלי אק להשמדש עדי עד
Urteil gesprochen. Heute mag, da wir vor Gottes Thrpn
.ואתה מרום לעולם ד׳
.Wie groea sifid Deine Werke , Ewiger ; wie so lief Deine Gedanken !
treten sollen, zuvor vor unseren - Bichterstuhl
treten
■io Unwissender wird nicht zur Erkenntnis kommen ;
I
di e  ״Majestät “ des Naturstoffes.
ein Leichtsinniger
wird dies nicht durchschauent
Wein aufspriessen Frevler wie Kraut und zur Blüte gelangen alle
Uns ist er kein Kön -ig , keine ’ Majestät. Ent -,
Missetäter . — zu ihrem Untergang in der Ewigkeit l
Du bist Erhabenheit
für immer . Ewiger !*
rüstet verweigern wir ihm der Huldigung leisesten
Hauch. Denn nicht Huldigung der "Natur hat d ;r
 ר*הund יזדב, jedes der Feste begeht seit Jahrtau■enden die jüdische Welt als  יום הדין, als ,,Tag der Ent- Psalmisten Leyer uns gelehrt . Nein ! מ ־ גדלו מעשיך ד׳
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Nicht ./vqn d*te Stoffes , von Gottes Grösse erzählte ihnen
die Natar . j(׳,'Wie gross , Gott , sind Deine Werke ! Wie
gar ’tifeUDeihe Gedanken !“ Die Vielfältigkeit und Un׳ermesäU :hkeit der Naturgebilde legen tfps Zeugnis ab
von <M ! Allmacht Gottes ; Zweckbestimmung und Ein*ordnimä) dep Winzigsten und Gewaltigsten in diesen
Rjeseäiu rühmen uns die Weisheit Gottes . דולים מעשה ד:
an Grösse sind die
.
הםציהם5  לכל.ד״ושים,überwältigend
Werks * Gottes und dennoch erheischt mit Notwendigkeit von all ihren Zweckbestimmungen “. Also erschaute
das .Muge eines Davids , eines Salomo's die Natur und
ihren Stoff, nicht als Gott , nicht als König, aber ן- •הא
er war ihnen der Schemel des Fusses , die unterste
•~ל
. Stufe gleichsam am göttlichen Himmelsthron . Die Zeit
der Psalmisten ?! Was wusste denn die Menschheit damals von dem Wesen des Naturstoffes ! Wie erschien
ihnen dit? Natur , wie ganz anders erscheint sie uns ! Was
ist sie uns ! Wer kannte damals die Urelemente , aus
denen, wie die Pflanze , wie der Wurm, so auch df's Mensehen Körper sich zusammensetzt ! Wer hatte in der
Trennung die Verbindung. in der Verschiedenartigkeit
die Gleichheit entdeckt ? Wer vermochte auch nur zu
ahnen die Möglichkeit von der Idee der Einigkeit und
EinifslL die alle , alle Naturgebilde , vom letzten Staubkorn
fern
bis '» häuf zum Menschen in sich schliesst ץWie
stand jene Zeit doch unserer Erkenntnis der Natur, und was
will es schon besagen , wenn jener Zeit der Naturstoff wirk-lieh nur als ein Fussschemel galt der göttlichen Majestät?
Diente Einfügung , m. A., zwingt manches Jünglings , manCher Jungfrau Sinn in ihren Bann. Sie brauchen sich
ihuer' nicht zu schämen : sie brauchen sich ihr auch nicht
zu verschlicssen . Nein , sie sollen mit diesen schwe; ren Gedanken ringen .  ־Täten sie es nicht, wollten sie
erlauben, das Judentum müsse die Berührung dieser Frage
ängstlich "meiden, weil es einer strengen Gedankenfolge
schonungslose Schlusswirkung zu fürchten hätte —, wer so
denkt , der ahnt des Judentums Grösse nicht . ה-  לי א.—הו
Wäre wohl die Thorah dem Sonnenlichte gleich , wenn
auch nur einer einzigen Gedankenreihe leuchtende Klarheit , zwingende Wahrheit ihr Licht verdankein könnte,
»wenn das Judentum nur in der Dämmerung geistiger
Verworrenheit sein Dasein fristen könnte , und, entgegen
der Blumenkrone, vor dem funkelnden Strahle der Klarheit
scheu den farbigen Kelch schiiessen müsste ? Lasst Euch
Kunde geben , m. Fr., von einer Begebenheit , von einer
״Erörterungjgepflogen von drei gelehrten Männern, sie alle
philosophis # geschult , naturkundig , auf der Höhe ihrer Zeit kultur. Ein Kampf der Meinungen entbrennt und, was ihn
entfacht hat, das ist just die Majestät des Naturstoffes , der
Natur . Ihr zu huldigen als einer Gottheit djgs Weltalls , als
einer Urkraft mit ewiger Entwicklungsfähigkeit , forderten
zwei der Männer. , Wer mit unbefangenem Auge , so meinten
4sie, 'die regelrecht aafsteigende Gestaltungskraft des Stoffes
4beobachtet ^ wer Sonne und Gestirne in ihrem harmonischen
Zusammenwirken mit dem Erdball betrachtet , wer da
Milliarden leblose und lebendige Gebilde
sieht ,
der Natur "sich zu einem in sich geschlossenen , harmonischien Ganzen zusammenfinden, zu einer Harmonie, in die
niejnals eine fremde Macht hemmend eingreift , kann der
a/fctiTafveifeln an der Allgewalt , an der unvergänglichen
t£!4räft £ * die dem Naturstoffe innewohnt von Ewigkeit
zü-׳Swjgkeit ? Soll der Vernunftsbeweis der sichtbaren
Wirklichkeit etwa weichen vor dem überlieferten Glauben
an . eine unsichtbare Macht ? So sprachen zwei dieser
Mä.mer, der eine den andern ergänzend , und riefen dem
T Dritten .za : ״D u bist der weiseste unter uns, sag ’ uns
deine Meinung*. Der Gefragte erwidert bescheiden :
,Sehet , was ist des Menschen Wissen ? Mir gebricht es
an Kenntnissen , meine Vernunft ist nicht vollkommen;

die Erfahrungswissenschaft habe ich nicht bis zur Neige
mir zu eigen gemacht . Allerdings , wer vermag denn
alles zu wissen ? Ja , weiss denn die Menschheit insgesamt alles ? Wer aber nicht alles kennt , kann der ein
Urteil fällen über das All ? Wer einen Stein rollen sieht
und er hat ihn nicht sorgsam geprüft , wird er zu behaupten wagen , aus welchen Stoffen er besteht ? Ihr sprechet
von der Einheit des Stoffes . Wäret Ihr denn im Himmel
oben, dass Ihr des Sonnenkörpers , der Gestirne Stoffe hättet
ergründet ? Sehet , Freunde , wie nahe ist uns dipMondkugel.
Und doch kennen wir nur die Scheibe , die Rinde., nichts oder
doch so wenig von dem, was unter der Scheibe mag sein.
Ja , denket doch daran, dass , so lange die Welt besteht,
noch nie ein menschliches Auge , auch nur des Mondes
ganze Oberfläche geschaut hat. Ist doch von Ewigkeit
her des Mondes eine Seite nie der Erde zugewandt gewesen ? Ihr kennet so wenig vom Monde ; wisset nicht
einmal, ob vom Wasser , das doch des Erdenkörpers
weitesten Raum bedeckt , auch nur e i n Tropfen auf dem
Monde sich findet, und Euer Urteil ist schon gefällt über
alle Gestirne des Himmels, ihre Stoffe und' ihr Wesen?
Wer von den Menschen hätte die Regel entdeckt , der
Wind und Wetter gehorchen , die gesetzlichen Bahnen,
in denen sie mit dem bestimmten Augenblick kommen
und gehen ? Und dennoch wolltet Ihr schon behaupten,
keine andere Macht, als des Stoffes eigenes Naturgesetz
bestimme das Getriebe der Welt ? Ihr sprechet von
der Stufenfolge der Pflanzen und Tiere der ganzen Welt.
Noch stehet Ihr vor dem Anfang der Wissenschaft
von der Pflanzen- und Tiermenge in den tiefsten Tiefen
der Meere. Denn, wo ist der Mensch, der auch nur ein
Zehntel der Strecke lebend dort zurückgelegt hätte , wo
die Fluten ebenso tief sich senken müssen, um den
Meeresboden zu küssen , wie die höchsten Felsen gen
Himmel ragen ? Und die Erde selbst , auf der Euer Fuss
Ihr habet das Urteil abgeschlossen über
schreitet .
ihren Stoff, ihr Wesen — und doch kennt kein Mensch
der Erde Innerstes ; ist es Feuer , ist es Wasser , ist es
Erz , ist es ein ungeahnter , unbekannter Stoff ? Geheimnis über Geheimnis , Lücke auf Lücke , überall und überall der Zwang , zum Notbehelf von Vermutungen statt der
Beweise und Belege , und Ihr haltet den Beweis erbracht
von der Majestät des Naturstoffes , von seiner Urkraft,
von seiner unbegrenzten Entwicklungskraft , von seiner
Ewigkeit ? Noch giebt es niemanden, der ein Urteil abgeben kann ; noch ist das Erz der Wissenschaft voll von
Schlacken ; das lautere Gold der Wahrheit — die Mensch' heit hat es noch nicht ergraben . Nur Gott , der das
oder nur ein Heiliger , dem Gott die
; Weltall überblickt ,
Wahrheit von dem Wesen der Natur offenbart, kann sie
ganz begreifen “. So sprach der Dritte . Fürwahr , kaum
eine Frage bewegt die Jetztzeit also , wie der Gegenstand dieser Unterhaltung . Doch rührt die Begeben1 heit nicht aus unserer Zeit . Seltsam ! Sie gehört einer
:
ganz anderen Zeit an, die so weit zurückliegt . Und
:
dennoch ist die Begebenheit beglaubigt . Die heilige
 ןSchrift berichtet uns von ihr. Die zwei Männer hatten
:
: die Namen  איתיאלund  אכלund der dritte hiess אגור ק יקה. י
j Höret , in welchen Worten er seine Entrüstung kundgibt,
! lasset uns sie hören und verstehen im Sinne des bibelweisen
| Malbim. כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי ולא למדתי חכמה ודעת
Weisheit gebricht
, קדשים אדע, "An Kenntnis , an Vernunft,an
Heilige wissen können, sollte ich
nur
was
und
mir;
es
j
 ןwissen ?  מי עלה שמים וירד, wer ist in den Himmel gestiegen und wieder herabgekommen mit der Wahrheit
i über den Himmel und seine Gestirne ?  סי אסף רוח בהסניו,
j Wer hätte den Wind bezwungen mit seinen Fäusten,
dass er von dem Naturgesetz der Winde reden könnte?
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 מי צרר מ־מ גשמלה, wer liat das Wasser in ein l'uch geד. ד־
zwängt , dass er den Meeresboden erforschte
au
gestellt?
urunuvesten
jurae Grundvesten
aer Erde
nat der
 אא־ץ,ccs על, wer hat
 בני בי תדעer . מת שמו ומד, wer kennt den Forscher ? Wie
heisst er ? Wie die Familie ? Dass man von beglaubigter
Wissenschaft “ redien könnte ? על אמ־ת אלוקי צ־ופה מ ;ן תוא
לח*מ*מ גו. , Aber jedes Wort Gottes über die Natur ist
schlackenrein ; ein Schild ist Er denen, die auf Ihn blicken1
So spiach der weise  ;)*א;ז־sein Heiz barg keiner Zweifel,
il.m war das Gotteswort schlackenrein , lautere Wahrheit;
aufrichtigen Sinnes konnte er in Betrachtung der Natur
mit dem Psalmisten rufen :  ן! עש־ך הי מאד עמקו.־1־י
מהשעתיך. Werden unsere Jünglinge und Jungfrauen
so sprechen oder werden sie sagen : Kann auch die
Wissenschaft einen Beweis nicht erbringen , kann sie
«ns nicht überzeugen , nun, auch d a s G 0 11 e s w o r t,
lässt uns der Fragen so manche unaufgeklärt . Gebt
Klarheit unserem Verstände , Beweis für das Gottesauch
wort , Beweis für . Gott . Wir begreifen
Denn wie sollte der Bibel Inhalt
dieseGegenrede.
überzeugen können denjenigen, der die Bibel nui von der
Kindheit Tagen kennt, der in ihr als reifender Jüngling
und als Mann nicht mit hingebungsvollem Ernst geforscht
hat ? Kann denn der Geist der Bibel in unserer Seele
zur Herrschaft gelangen, wenn wir zur knabenhaften Bibelkenntnis der Schulzeit nichts Wesentliches hi izufhgen,.,
mit ähnlicher
Bibelbildung
wenn wir statt
א ' ש בער לא ידע,
begnügen?
uns
Bibelvorbildung
wer der heiliges Schrift gegenüber kenntnisarm beharrt,
wird nie znr tiefen Erkenntnis der Natur als ein^r Gottesnatur gelangen. Ihr nehmet Kenntnis von den Fortschritten
der Naturerforschung , täglich bereichert Ihr Eu e Kenntnis, zugleich initderKunde von dem Neuen des Tages nehmet
Ihr dieseKcnntnis und oft die Anzweiflung des Gotleswortes
mit ihr in Euch auf. Forschet Ihr denn auch tagpägl ich
im Gottesworte , um im Gottesglauben Euch zu !stärken?
Nicht Beweise, nicht Belege für den Gott in dpr Natur
wird das Bibelwort Euch bringen, und dennoch wird es
den Schatz Eurer Gottesfurcht Euch bewahren , ja Euch
a 1s j e eis Vernunft■
überzeugen , gewaltiger
ist die Macht der Vorstark
,
sehet
Denn
beweis.
standesiiberzeugung , und dennoch kann der Me isch hewusst g e k e n seine Verstandesüberzeugung handeln.
Aber das Wahrheitsbewusstsein , mit welchem dgr Bibelgeist uns erfüllt , duldet nimmer einen bewussten
Widerspruch des Handelns, denn es beherrscht die ganze
Seele, nicht denVerstand allein. So mancher wärt , wenn er
*^ "-Stunde im letzten Jahre siel zu eigen
die Mahnung der ■
in dem Glauben an den Gott der
gefestigter
,
gemacht hätte
Naturgesetze heute hier erschienen. Leset , leset täglich
im Gottesworte ! Allerdings — das Judentum ist, nicht
uur Geist , es ist auch Tat . Und wäret Ihr Meister des
Gotteswortes , und wäre Euch jede Silbe vertraut , Ihr
Jünglinge und Jungfrauen , doch Ihr wäret nicht, Meister
Eurer Begierden , umsonst läset Ihr die Bibel. Denn
 ; ועמיל לא יגין את זאתauch der Meister der Weisen, ist er
כמיל, ist sein Lebenswandel leidenschaftlich , der Unzucht
Lockungen nicht verschlossen, er wird niemals ahnen
die wahre Göttlichkeit in der Natur ; die ־Naturtriebe
werden ihm zu Göttern und darum die Natur :!ui* Gottheit .  ועמיל לא יבין את זאתihm geht das Verstehen , das
Begreifen der sittlichen Gottheit in der Natur verloren.
 יראה אל עבדיך פעלך והדרך על עניהס. Sehet,  הנה יוע ה •ין,
wenn wir in der tiefsten Tiefe unserer Seele lieben und
Tod in der Natur den Fügungen desselben Gottes zu*) Mischte, Cap. 30, 1—5.
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schreiben , der über Hecht und Gerechtigkeit in unsk-iem
Leben wacht , dann, dann allein stellen wir lauter da vor
dem göttlichen Bichter . Lasset uns stets an uns aibtiten.
au unserem Geiste und an unserer Tatkiaft . da»s keiner von
ein ' ־־:r . Kein
uns, von unseren Kindern sei ein
uu> sein,
unter
soll
Kenntnisloser , kein Sitteuschwacher
auf dass die Welt als Gottes W erk strahlem ־־־uns
und unseren Kindern in die Seele leuchte — ע ;־-  א- א "ית־־ד על-k - r
״Erschaut werde von Deinen Dienern d;.> Yvk
als Dein Werk , und als Dein Strahlen lairz
leuchte es über ihren Kindern, ihren Sühnej|1 und
!
— אדן
Töchtern .“

Vermischte

Nachrichten.

Berlin, 22. October. Die Ergebnisse der Erhellungen txl er die
Verhältnisse der Sonntagsruhe in den offenen Ladengeschäften jierlins
fahr
liegen jetzt vor. Die Fragebogen wurden im Anfang dieses
armen
31414
von der .Gewerbedeputation entworfen und dann an
d ies
ft
II.
v.
50
über
h.
d.
15915,
sich
haben
diesen
Von
verteilt.
Umfange ausgesproched. Für
im bisherigen
Sonntagsarbeit
eine verkürzte Sonntagsgeschäftszeit waren llllti ijadeninhabe' ttsw.
oder 35 v. H., für vollständige Sonntagsruhe nur 4332 gleich 1:1v. 11.
während 51 Firmen, d. h. Ü,1Uv. H., keinen Wunsch ansierten.
Berlin
Gegenwärtig diirfm bekanntlich offene Ladengeschäfte in
bis
12
an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein von 7 bis 10 L'br und
freider
Erweiterung
einer
in der Richtung
2 Uhr. Ausnahmen
gegebenen Verkaufszeiten sind die folgenden: a) Milchgeschäfte und
Bäckereien dürfen von 5 bis 10 nnd von 12 bis 8 Uhr offen ! alten,
bt Fleisch- und Wursthandlungen von 5 bis 1 •״I hr uni von 12 bis
2 L’br, c) Blumengeschäfte im ־Winter von 7 bis tO l’br uni von
12 bis 3 Uhr. Ausserdem besteht eine Einschränkung der allgencinen
Verkaufszeit bei den Kohlengescbäften, die nur bis 1'• l hf offenhalten dürfen. Besonders haben sich die Inhaber von Milchgeschäften
Blumenhandlungen, Konditoreien und Backwaren, Fleisch- nnd V nrstwaren gegen die vollständige Sonntagsruhe ausgesprochen. Eine
absolute Mehrheit für vollständige Sonntagsruhe bestand - nach der
Zusammenstellung des Statistischen Amtes der Stadt Berlin 1!ur in
iünf Branchen. Trotz der sehr grossen nnd intensiven Agitation,
die von mehreren Seiten für die Ausdehnung der Sonntagsruhe in
Szene gesetzt wurde, haben sich nur 13^ . U . -dafür ausgesprieiten.
Berlin, 3. November. Iu einer ersichtlich hochottfeiösen Auslassung schreibt die ״N. pol.- t orr.“ zu der geplanten Aendmung
der Sonntagsruhebestimmungenfolgendes:
״Wie verlautet, haben die Ermittelungen in l 'ebereinstim nuug
mit den früher von dem Beirat für Arbutirstutistik veransjplteten
in Konturen
Erhebungen ergeben, dass die volle Sonntagsruhe
neu
verbünde
und in nicht mit offenen Verkaufsstellen
ist , und dass es nur der tusdurchführbar
Betrieben
z 'reihöchstens
einer
Zulassung
nabmsweisen
Gew■rl!eund
Fälle,
gewisse
für
Beschäftigung
ständigen
durch die 1 resse
zweige bedarf. Das in dem vorläufigen,
einer Abänderung der»gesetzlichen
bekanntgewordenen Entwurf
;
völligen
Prinzi p der
Bestimmungen ^a ufgestelHe
S 0 n n t ag s tu h e, das in mehrere Gemeinden bereits ortsstatu irisch
durcbgclübit ist, wird s 'ich für d i e sc B e t r i c b e daher
Befugnis, eine' beschrankte
n lassen. Die
aufrechterhalte
Beschäftigung zuzulassen, wird den höheren Verwaltungsbehörden
und der ortsstatuarischen Regclurg vorzubehalten sein. Effr die
, für so . che,
, insbesondere
offenenVerkaulsstellen
und
in kleinen
Lande
die sich auf dem platten
eine gjehe linden , hat sich
Städten
mittleren
erwiesen.
als notwendig
Beschältigungszeit
wjisse
Die in dem vorläufigen Entwurf vorgesehene Ausnahme würde in der__
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dieser Angelegenheit bisher entgegengebracht haben. Diese Empfindüng wird in den weitesten Kreisen unserer Gesinnungsgenosse■
jedenfalls geteilt werden.“
Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes behalten wir uns eine
eingehende Würdigung der Sachlage für die nächste Nummer vor.
Frankfurta. M.. 1. November. Nach einer Verordnung vom
4. März 18% über den Betrieb von Bäckereien und Conditoreie■
darf die Arbeitsschicht jedes Gehilfen die Dauer vou 12 Stunden —
bei Einrechnang einer Rnhepanse von einer Stunde 13 Standen —
nicht überschreiten; die Zahl der wöchentlichen Arbeitschichten darf
nicht mehr als sieben betragen. Gegen diese Bestimmung hatte
der jüdische Bäckermeister Karpf verstossen, weil er einen Geselle■
und einen Lehrling an den Freitagen und den Tagen vor den jüdisehen Feiertagen länger beschäftigt hatte. Er erhielt einen Strafbefehl von 40 Mk., gegen den erJEinspruch erhob. Das Schöffengericht
hob, wie wir seiner Zeit berichteten, den Strafbefehl auf und erkannte unter Uebernahme der Kosten der Verteidigung auf die
Staatskasse auf Freisprechung. Es folgte den3 Ausführungen des
Jastizrates Wurzmann, der darlegte, dass das Persoaal zwsr an
den betreffendenTagen zwei bis drei Stunden länger beschäftigt sei,
aber dafür an den SamstageD, den jüdischen Feiertagen, sowie an den
Sonntagen und allgemeinen Feiertagen von jeder Arbeit befreit sei
und für diese Tage vollen Lohn empfange. Das Gesamtqnantumder
Arbeitszeit sei also sehr gering. In der jetzigen ßernfsverhandlnng
vor der Strafkammer— der Staatsanwalt hatte Berufnng eingelegt —
bekundete der Sachverständige, der frühere Uberbäckermeister
D r i s s 1e r, dass es tatsächlich unmöglich sei, für diese Tage dea
Betrieb zu vergrössern, weil nicht zwei Einschiesser zugleich an dem
Ofen arbeiten könnten. Das Gericht erkannte auf 5 Mk. Geldstrafe.
Bei dem Erlass sei die Sonntagsruhe ins Auge gefasst worden, die
geschützt werden müsse. Nicht anf das Gesamtquantum der Arbeitszeit komme es an, sondern auf die vom Gesetz verlangte Einhaltung
der Ruhezeit. Wenn Karpf glaube, aus religiösem Gefühl die VorSchriften nicht einhalten za können, so solle er darauf hinwirkea,
dass darch Ausführungsbestimmangen dieser Zustand beseitigt werte.
4>amit hat in der Hauptsache der Standpunkt, welchen der Da gewissermassen ein Gewissenskondikt vorliege, sei auf dis StrafGesthafiführende Ausschuss des ״Verbandes der Sabbathfreande“ zu
minimum erkannt worden.
dieser Frage vom ersten Tage an eingenommen hat, seine Billigung
Koschmin, 1. November. Unter der Ueberschrift: der Amtsseitens der massgebenden Stellen gefunden. — Za diesem Gegen״passkent“ berichtet das Jüd. Familienbl. von hier : Ein jüdirichter
für
Vereinigung
stand wird aus- dem Bureau der ״Freien
in Pogarzela ersuchte beim hiesigen Amtsgericht
Einwohner
scher
Judentums“ geschrieben :
des orthodoxen
die loteressea
am Sabbath anberaumtenTermins, za dem er
eines
Verlegung
um
״Die jahrelang fortgesetzten Bemühungen der ״Freien Vereinigung“
Hinweis, dass ihm das jüdische Religionsdem
mit
war,
geladen
in
“,
Sabbatfreande
der
nnd des mit ihr kooperierenden ״Verbandes
verbiete, was er durch ein SchriftSabbath
am
Fahren
das
gesetz
Sachen 'der Sonntagsruhe , haben za einem erfreulichen Erfolge
bewies . Der hiesige Amtsrichter
Heppner
Dr.
Rabbiners
des
stück
geführt. Das Reichsamt des Innern hat in seinem — soeben zar
mit folgender Begründung ab:
Gesuch
das
lehnte
Hoffmann
Dr.
Veröffentlichunggelangenden — vorläaSgen Entwürfe einer Novelle
würde nur Rücksicht genommen werden, wenn Ihre
׳.zur Sonntagsruhe unseren Anträgen insoweit entsprochen, als in , Auf Ihr Grsuch
Auslegung der den Sabbath betreffenden Vorschriften diesseits anergänzlich
Aussicht genommen wird, den an jüdischen Feiertagen
würde. Sie wird aber als grundfalsch betrachtet. Zu dieser
kannt
geschlossenen
Verkehr
in für den
ruhenden Geschäftsbetrieben
ist nicht nur Rabbiner Dr. Heppner qualifiziert, sondern
Beurteilung
Geschäftsräumendie Beschäftigung ihrer jüdischen Angestellten bis
auch die alttestamentarischen Vorschriften als Riebtder
,
jedermann
zur Dauer von drei Stunden zu gestatten. Die Genehmigunghierzu
Lebens ansieht, insbesondere aber aach die Behörde■
seines
schnür
Verwaltungsbehörde
höheren
der
von
soll im einzelnen
Staat, in dem Sie bekanntlich wohnen.“ — Auf
erteilt werden. Dass die Bindung der in einem christlichen
oder durch Ortsstatut
hat der zuständige Landgerichtspräsidentdas
Beschwerde
erhobene
Regelung den
jüdischen Interessen an ortsstatutarische
Paskenen des Amtsrichters missbilligt und dis übliche Richtschnur
Wert der ganzen Bestimmung nahezu illusorisch machen würde, ist
gegeben, dass eine derartige Terminsverlegang zwar nicht obligato•unsererseits den massgebenden Instanzen eindringlich dargelegt
worden. Es ist daher ein dankenswertes Zugeständnis, dass nach risch sei, aber nach Möglichkeit erfolgen solle.
Sonntagsruhe
Kiel, 1. November. Gegen die völlige
den Gründzügen der Weg der ortsstatarischen Regelung nicht der
einzige bleibt, sondern durch Verfügung der oberen Verwaltung- im Handelsgewerbe wendet sich der Kieler Detailisten-Verein mit
behörde ersetzt werden kann. Immerhin wird für die Praxis einer Eingabe an die städtischen Kollegien, in der unter Darlegung
der Gründe zum Aufdruck kommt, dass die Einführung der völlige■
auch dieser Modus erhebliche Schwierigkeiten bereiten, sodass es
im Handelsgewerbe weder im Interesse der GeschäftsSonntagsruhe
Körperschaften
gesetzlichen
die
erscheint,
wünschenswert
dringend
zur obligatorischen Festlegung der ans günstigen Bestimmungen im iahaber noch der Bevölkerung liege . Ebensowenig liege sie auch im
selbst zn veranlassen. Mit der Hoffnung, dass dieses Interesse der Stadt, da eine solche Maßregel erhebliche Ausfälle Ar
•Gesetze
Ziel nährend der weiteren Stadien der gesetzgeberischen Verhaad- die Geschäftsinhaber nach sich ziehen und ihre Steaerkraft stark
inngen erreicht wird, verbindet sich aufrichtige Dankbarkeit für das berabsetzen würde. Um aber den nicht ganz unberechtigten Wftascheu der Handlungsgehilfen entgegenzakommen, haben sieb die
Verständnis, das die höchsten Instanzen der Reichsregieraag, sowie
Geschäftsinhaber bereit erklärt, anf die 1*/* Standen am Sonntag
die‘ Regierungen der grösseren Bandesstaaten, namentlich das bayeMittag zu verzichten, wenn die Verkaufszeit am Sonnt ag Vormittag;
ris&he Staätsministeriam, unseren heiligsten religiösen Interessen in

Praxis zur Regel geworden seiB. Immerhin hat sich gezeigt , dass
eine dreistündige Beschäftigungszeit, (bisher & Standen) allgemein
ansreicht, ^ofern die Aasnahmen für Gewerbe beibehalten werden,
deren Ausübungen Sonn- and Festtagen zar Befriedigung täglicher
oder ap diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der
Bevölkerung erforderlich ist. Eine Scheidung der Städte nach der
Zahl der Einwohner und die gesetzliche Festlegung einer kürzeren
Beächäftigungszeit oder der vollen Sonntagsruhe für die größeren
Städte hat sich nicht als zweckmässig erwiesen. Die weitere Ein״
schränkang und Untersagung der Beschäftigung wird, wie bisher
dem Ortstatut überlassen werden können. Es kann erwartet werden,
dass die Zahl der Städte, welche einschränkende Bestimmungen erlassen, sich auch ohne gesetzlichen Zwang vergrößern wird. Die
für einen erweiterten Geschäftsverkehr freizagebenden Sonn- und
Festtage werden sich auf höchstes sechs im Jahre beschränken.
Bei der Festsetzung der Beschäftigungsstunden wird zu beachten
sein, ׳dass die Beschäftigten am Besuche des Gottesdienstes nicht
der höheren
Anordnung
Durch
gehindert werden.
wird
oder durch Ortsstatat
Verwaltungsbehörde
Feierder Jan jüdischen
Berücksichtigung
eine
dahin
tagen gän 'zlich ruhenden Geschäftsbetriebe
Ansein , dass diese die jüdischen
zu ermöglichen
i’n für den
von 3 Stunden
bis zur Dauer
gestellten
beGeschäftsräumen
geschlossenen
Verkehr
können. Bei der Verschiedenheit der Verhältnisse
si häftigen
am
Ladenschlusszeit
wird von einer einheitlichen
müssen.
werden
2 Uhr nachmittags) abgesehen
(
etwa
^onattg
Um je^ chj^ zu verhindern, dass die Zwecke der Sonntagsruhegesetzgebung vereitelt werden, und um eine möglichst einheitliche: Darchfiihrting im Reiche za sichern, wird dem jBandesrat }vorzuhehalten
seitt^nähere Weisungen für die Anordnungen der Verwaltungsbehörden
und eine nähere Regelung der Voraussetzungen und Bedingungen
der Zulassung von Ausnahmen und des Umfanges dieser Ausnahmen
zu treffen.“
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big 11 Uhr ausgedehnt werden sollte. Gleichzeitig legt 'der Kieler
Detaillisten-Verein mit dem Rabatt-Sparverein ״Kilia“ zusammen
den städtischen Kollegien eine Sammlung von Unterschriften solcher
Gewerbetreibenden vor, die aus geschäftlichen Gründen bitten, von
Sonntagsruhe Abstand zu nshmen.
der Einführung der völligen
auch, wie au anderer Stelle mit•
nehmen
Den gleichen Standpunkt
j
geteilt , die Berliner Gewerbetreibenden ein.
Rogasen, im October. Am 24. d. M. fand hier eine !Yersammlung zwecks Gründung einer Ortsgruppe des Verbandes deir Sabbathfreunde durch die Posencr Ortsgruppe statt . Die Verunstaltung
war sehr zahlreich besucht, der grosse Saal von Kaubes Hotel war
bis auf den letzten Platz gefüllt. Herr Lehrer Brock leitete die
Versammlung. Er wies in einer kurzen und wirkungsvollen Anspräche auf die Wichtigkeit des Sabbaths als Grundlage des Judentums hin, der zahlreiche Besuch der Versammlung sei ein erfreuliches Zeichen dafür, dass auch in hiesiger Stadt die Zahl' der Sabbathfreutde eine grosse sei. Er begrüsste hierauf Herrn f i d k u s
aus Posen und erteilte ihm zu seinem Vortrag, ״W a s
Plessner
Wort.
das
der Sabbathfreund
will der V erband
Verbandes
des
Gründung
zur
die
,
Der Redner schilderte die Ursachen
geführt haben, und die Erfolge, die er bisher erzielte. Er beleuch•
tetc zunächst die Entwickelung der Stellen-Vereine, die Versicherung
gegen Stellenlosigkeit, welche letztere bei kleineren Beiträgen einen
jedeu . שב־haltenden Handlungsgehilfen, sobald er ohne Stellung ist,
von der äussersten Not beschützt. Der Redner kam dann auf das
Credit•Institut zu • sprechen, und schilderte die Einrichtungen der
jüd . Brockensammlung ״Peah“, die sich in einigen Städten sehr gut
bewährt hat und nicht nur den armen Glaubensgenossen Arbeitsgelegenheit gäbe, sondern ihnen auch für minimale Beträge Kleidung»stücke und sonstige Gebraucbsgegenstände überlasse. Herr Plessner
teilte noch die Erfolge mit, die der Verband in der Sonntagsruhe
und Dispensationen von jüd. Schülern errungen habe. Nach diesen
Einrichtungen des Verbandes kam der Redner anf die idealen Seiten
des Sabbaths zu sprechen, derselbe sfi nicht nur ein körperlicher
Ruhetag, sondern vor allen eine Erholung des Geistes, es sei ein
Tag, an dem man sich mit Tborastudium etc., beschäftigen soll.
Insbesondere habe der Freitag- Abend die Kraft, das innige Familienband zu befestigen, das dnreb die grössten Schätze der Welt nicht
zu ersetzen sei. Zum Schluss forderte er zum Beitritt auf und
wies noch darauf hin, dass man für den Betrag ausser der Förderung
4er heiligen Sache noch das monatlich erscheinende Blatt  ״Der Sabbath“ und ״Volksschriftcn“ gratis bekommt. Die Rede des Herrn
Plessner wurde mit lebhafter Begeisterung aufgenommen nnd reicher
Beifall folgte seinen Ausführungen. Der Erfolg war ein sehr guter;
es traten sofort 35 Mitglieder dem Verbände bei. Ganz besonders
Brock gebührt Dank ; er hat sich um das ZuHerrn Lehrer
standekommen dieser glänzend verlaufenen Versammlung in erster
Reihe verdient gemacht.
Wien, 10. September. Folgender, kaum glaublicher Vorgang
der ״Oest. Wochenschrift“ berichtet:
wird in einem Eingesandt
Fünfhaus Zeuge, wie
Bezirksgerichte
k.
k.
beim
Heute war ich
gleichgültig sich viele Juden selbst der Rechtswohltat begeben,
an den hohen jüdischen Feiertagen vor Gericht nicht •in Streitsachen
erscheinen zu müssen. Der christliche Bezirksrichter schlug für die
Erstreckungs-Tagfahrt den 17. d. Mts. vor, bemerkte aber sofort,
wenn es den Kläger, der Jude ist, geniert, so kann die Tagfahrt
am 20. d. Mts. sein, ebenso bemerkte der Bezirksrichter zum jüdischen
,beide Herren erklärten, es genierte
' Advokaten gewendet ; indess Zeuge geladen werden, der auch
ein
aber
musste
Nun
nicht)
sie
Jude ist, und trotzdem von dem Beklagten eingewendet wurde,
machen]
daraus
dieser Zeuge werde sich auch nichts
an einem jüdischen Feiertage vor Gericht zu erscheinen, beschlos s
-der feinfühlende Bezirksrichter die Tagfahrt nicht für den 17 .,
da es, seiner Ansicht
für den 2 0. anzuordnen,
sondern
nach, nicht recht sei, einen Juden an seinem Feiertage als Zeugen
Tor Gericht zu laden. Die zwei beteiligten Juden hörten diesen Be.;Schluss des christlichen *Bezirksrichters und sie erröteten
jb i c h t !“

Wien, im October. Die Zustellung bescheinigter Postsendungen
Empfänger an Samstagen und sonstigen Tagen
an israelitische
mit religiösem Schreibverbote wurde zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriumsvom 10. September L J. nunmehr einheitlich in folgender Weisd geregelt : Bescheinigte Sendungen mit Ausnahme von
Expresssendungen, Gerichtsbriefen und allenfalls von Sendungen mit
leicht verderblichem Inhalte für israelitische Empfänger, an welch e
die Aushändigung an Samstagen und sonstigen Tagen mit religiösem
Schreibverbote erfahrungsgemäsi nicht erfolgen kann (z. B. weil die .
strjkte Einhaltung des religiösen Schreibverbots durch solche Personen,
die Nichterötfnüng ihrer Geschäfte postbek&nnt ist), ?ind vorläufig
nur in besondere Vormerke, zu denen Formulare der Bcstellkarten
(für Pakete und Geldbricfc), beziehungsweise ci-s Abgabebuches (für
rekommandierte Sendungen) za verwenden sind, cinzatragen and als
״Bestand“ zu behandeln. Am nächsten Tage ohne religiöses Schreibverbot, eventuell noch am betreffenden Tage nach Ablauf des SchreibVerbots, sind solche Sendungen, soweit sie nicht etwa noch vor Antritt der Bestellgänge im Postamte behoben werden, welche Behebnug in bezng auf die Entrichtung der Bestell- und Avisogebubren
dem Ausnabmswcisen Abholung?Vorbehalt gleichzuhalten ist, der ZaStellung oder Avisierung zuzuführen, bezw. in die wirklichen Bestellkurten oder. Abgabebilchcr cinzatragen. In der gleichen Weise ist
bei der Zustellung und Avisierung bescheinigter Sendungen an solche
israelitische Empfänger vorzugehen, welche sich in formloser Weise
beim Postamte mit diesem Vorgänge, allenfalls nach über postamtliehe Aufforderung einverstanden erklären.
Wien. Auf Eingabe des Vorstandes der Israelitischen Kaltnsgemeinde Wien hatte das k. u. k. Militär-Stationskommando verfügt,־
dass an den Tagen des Roschhaschonoh-Festes und am Jom Kippur
die jüddischon Soldaten nach Zulässigkeit des Dienstes dienstfrei belassen, und dass die Einjährig-Freiwilligen am Jom Kippur tunlichst
von jedem Dienste befreit werden. Die Einjäbrig-Freiwilligen-Abteilung des hier garnisonierenden Train-Regiments, in welcher 30—40
jüdische Freiwillige dienen, sollte am Jom Kippur um 6 Ohr früh
za einer Debang in das Brücker Läger abrücken. Mehrere־yäter
von Freiwilligen wandten sich an die israelitische Kultus ge mände
und diese intervenierte am Vortage des Versöhuangsf^ teT mit Erfolg
. Es wurde auf kurzem Wege dem
beim k. u. k. II. Korpskommando
Kommando des Train-Regimentes aafgetragen, die Israeliten von der
Uebung zu befreien.
Rakonitz. Die hiesigen jüdischen KaafTeute reichten einige
des
Wochen vor Roschhaschonoh ein Gemch um Verlegung
sollte,
fallen
Festes
des
Tag
ersten
den
auf
der
Jahrmarktes,
der Bürgermeisterei ein. Sonderbarerweise — es hat den Anschein,
ah ob es absichtlich geschehen wäre — *übergab das Bürgermeisteramt ihr Gesuch mittels der Bezirkshanptmannschaft der Statthalterei
ganz unmotiviert, was zur Folge hatte, dass es abgewiesen wurde.
Anf diesen Bescheid hin, der nota bene erst einige Tage vor
Roschhaschonoh bekannt wurde, eilte eine Deputation der hiesige■
jüdischen Kaufmannschaft nach Prag, um bei der hohen Statthalterei
nach dem Grunde der Abweisung za fragen nnd um Verlegung des
Jahrmarktes nochmals anzasachen. Sie wandte sich an den, durch
sein gntes, echt jüdisches Herz allgemein bekannten and beliebte■
der sich der Sache
Bendiner,
Advokaten, Herrn Dr . Ludwig
sofort wärmstens annahm. Doch es musste von neuem ein gereicht
werden nnd, obwohl das Gesuch noch zwei Tage brauchte, bevor es
in Prag angekommen war, warde es sofort in günstigem Sinne erledigt Das Hauptverdienst am diese glückliche Wendung hatte
der , obwohl selbst vom
selbstverständlich Herr Dr . Bendiner,
Arbeit überhäuft, weder Zeit noch Mühe scheute, die Bewilligung
und rasche Erledigang des Gesuches bei der hohen Statthalterei zu
erwirken. Es sei ihm anf diesem Wege nochmals der herzlichste
Dank der hiesigen, jüdischen Kaafleute für sein wackeres Auftrete■
zam Ausdrucke gebracht, denn durch seine Hilfe wurden sie davor
bewahrt, entweder einen hohen Feiertag za entweihen oder eine
gTosse; vielleicht unberechenbare, materielle Einbusse zu erleiden.
Zürich, im October. Altpfarrer B i 0 n ist hier gestorben.
ן
j Das Kennzeichnende aller <^er vielen philanthropischenWerke, die er
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spielübung handelt — nicht für sacrosanct genug halten, um ihm die
in seinem reicLen Leben in unserer Stadt und darüber hinaus angc
regt und geschaffen hat, war, dass in ihnen uneingeschränkte Feier  ׳ihrer heiligsten Ruhetage widerspracblos zum Opfer zu
bringen, so ist dasReroltc und Untergrabung der staatlichen Autorität r
auf konfessionelle
Humanität ,waltete , ohne Rücksicht
1
;
Dankbar erinnern wir Juden auch daran, Und das Ganze nennt sich liberale, aasgleichende Gerechtigkeit
Verschiedenheit.
Vielleicht beantwortet uns die ״Voss. Ztg.“ auch die Frage, wieso
der jüdischen
der Dispensation
dass er iä der Frage
; es kommt, dass sie, die die Phrase vom christlichen Staat doch so
am Samstag
Arbeiten
! en manuellen
Sc h ff 1e | T 0Ad
- ; energisch abweist, es zwar für geboten erachtet, dass die Christder Zentral
als Mitglied
Eigenschaft
in seiner
Soldaten an den Ruhetagen ihrer Religion vom Dienst befreit,
eintrat , za seinem , liehen
Interessen
^e für unsere
schulpfleg
aber schon der Versuch an ihren hohen Feiertagen
jüdischen
den
|
eigenen Bedauern erfolglos. Er schrieb darüber am 2!). October 189<l •'
 ״Es tut mir leid, .Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Zentralschul- einen Urlaub zu erlangen, als schweres Verbrechen angekreidet wird :
pflege heute mit grosser Mehrheit beschlossen hat (in Bestätigung
eines schon 1893 gefassten Entscheides), den israelitischen Schulhindern keine Dispensation vom Zeichnen uni Rechnen am•Sabbattage zu geben, obwohl ich mein Möglichstes tat, um dnreh 4Ile die
Gründe, .welche angeführt werden können, diese Dispensation für
Zwei scharfsinnige Erklärungen.
dieselben zu erwirken. Ich bedaure diesen Beschluss lebhaft, weil
Mitgeteilt von Dr . med . Ratner -Wiesbade « .
ich der Ansicht bin, dass die Zentralschulpflege damit nicht den
T.
höheren Standpunkt einnahm, welcher der obersten Stadjtbehörde
I
MitZürich ist, würdig wäre. Die Ansichten ;der
einer Stadt,
Es giebt einen  מד־ש פליאה, in dem es heisst : ד־ענך
glieder hatten sich vor den Verhandlungen schon gebildet Und alles I
Reden nützte nichts. .,Keine Ausnahmen und Vorrechte unter den \  נע ־ב שבת.וי־עיבך מכאן לנשים שמדל־קין נ־ור. Der ZusammenKindern eines Volkes“, war die Parole. Wir wollen hoffen, dass hang erscheint unverständlich . Nun heisst es in  ואתהנן:
-unsere Jiundesbehiirden freisinniger und to' eranter entscheiden werden, ויאכילך את המן. Es drängt sich die Frage auf, warum nennt
wenn die Frage an sie gelangt“.
die Thora nicht an dieser Stelle auch, dass Gott den Kindern
, 19. September. Es hat nicht ▼iel gefehlt, dass es
Amsterdam
) aus religiösen Gründen zu
(
im Lager ▼on Harscamp Gelderland
schwerent.Cguflicten gekommen wäre. Unter den daselbst zn militänscbejLp® >angen eingezogenen Truppen befanden sich etwa 350
Gewöhnlich
I s r a ed&f 'e n , fast durchweg aus Amsterdam.
und Versöhwird Aen{ israelitischen Soldaten für Neujahr
non MvtA g ein Urlaub gewährt , nach dessen Ablauf sie wieder
in daKLager zurückzukehren haben. Diese Erlaubnis wurde aber
dieses4 ׳al verweigert, weil einige Tage vorher in Amsterdam ein
Fall aisiMjscber Cholera mit tödlichem Ausgang festgestellt worden
war und die Stadt offiziell als verseucht erklärt wurde. Darob
- herrschte unter den jüdischen Soldaten grosse Unzufriedenheit, sie
verlangten von dem Regimentskommandeur״grossen Urlaub“, d. h.
sie sollt« nach Amsterdam gehen können, ohne wieder in das Lager
zurückkenrey zu müssen. Dies wurde abgeschlagen, und auf ein
an den Kriegsminister gerichtes Telegramm folgte derselbe Bescheid.
Da es infolgedessen bedenklich gärte, wandte sich der Regimentskommandeur an einen jüdischen, im Lager anwesenden Militärarzt, der dann
*Uch an die Unzufriedenen eine Ansprache hielt, worin er seinen
Glaubensgenossen die Notwendigkeit der Urlaubs Verweigerung d»rzulegen suchte. Dies half, und die Gemüter beruhigten sich, als
bekannt geworden war, dass der Oberrabbiner von Gelderland, an
den sich der Oberst gewendet hatte, bereits die nötigen rituellen
Gegenstände aus Ambern abgeschickt hätte. So konnten denn die
jüdischen Soldaten in der während der L'ebungen im Laser erziehteten jüdischen Kantine in der vorgeschriebenen Weise das Neujahr
feiern.
l Uebj| Auä characteristisch ist die Art, wie die , Voss. Ztg.“,
der wir di^sc Mitteilung entnehmen, den Vorgang zu glossiren sich
gestattet . 'Sie schreibt : , Bezeichnend ist dieser Vorfall, der früher
■jicbcr unmöglich gewesen wäre, aber doch. Diesen israelitischen Soldaten war es natürlich nicht unbekannt, welcher Wini im Augenblick
in den oberen Regionen weht, man hat ja eine ״christliche“ Regierung,
von deren Tisch auch einige Brosamen für die strengen Jaden abfallen, und diese wussten recht gut, dass man nur die Saite der
Wahrnehmung der religiösen Pflichten anzaschlagen habe, um selbst
eineg Eingriff in die militärische Disziplin straflos wagen za dürfen.“
Wech ir^fftwvo ein Dissident mit Strafe belegt wird, weil er sein Kind
. dem/ReligiÄsunterrich't entzogen hat, dann ist die liberale Presse,
nicht zuledm die ״Voss. Ztg.“, sofort auf dem Plan, um die Sache
der ,,geknechteten Gewissensfreiheit“ zur ihrigen za machen und za
verfechten. AWenn aber jüdische Soldaten einen lediglich aus Schematisch-formaren Gründen erlassenen Corpsbefehl— zudem es sich nicht
un den Ernstfall der Vaterlandsverteiiigang , sondern um eine Kriegs¬

Israel Wasser aus dem Felsen gelockt , damit sie Dicht
verdursten . Das ist doch vielleicht wichtiger ! Der grosse
Rabbi Abraham Braude  זילmacht folgende Combination :
Die erste Frage lässt sich dabin beantworten , dass ■שתייה
 ככלל אכילהist ; daher braucht er nicht das Wasser zu
nennen, weil es in  ויאכילךmit einbegriffen!
In  נכא בה־אfindet sich auch die Meinung, dass der'
 עין הדעתein  נפןwar . Da es aber nur  ממנו לא תאכלheisst,
muss man sagen , dass . הודwegen  שתייה בכלל אכילהbestraft
worden ! Nun heisst es wieder in  שבת, זדא כבתה נרו של
אדם לפיכך תדליק נ־ בע־ב שבת. Also : חוה, welche dies angerichtet , ist bestraft worden wegen שתייה, weil sie בבלל
 אכילהist . Bei  ויענך וי־עיבךmuss man dies ebenfalls annehmen, weil sonst auch die Versorgung mit Wasser erwähnt worden wäre. (Jnd da beim  עין הדעתdie Strafe des
 בבתה נ־ו של אדםerfolgte , so empfingen ihre Geschlechts,
genossinen zur Sühne die Pflicht  שמדליקין נ־ות בע ש.
II.
Vom  מןheisst es : וטעמו כצפיהית בדבש. Unsere Weisen
erklären , dass man den Geschmack jeder Speise , welche
man sich beim Essen des  מןdachte , geniessen konnte ,מעם בשר
 עופותusw . Weshalb beklagten sich also die Israeliten und
wollten extra Fleisch haben ? Die Antwort darauf aber
ist : weil sie die Speisen nicht sahen, und man keinen
hat, ebenso wie unsere Weisen im
 עונגdabei
ri chtigen
Tr.  יומאvon  סומאsagen . (Das stimmt ja auch mit den
bahnbrechenden Untersuchungen Pawlow ’s überein, welcher
der
nachwies , dass der Anblick
experimentell
Speisen die Magensaftsecretion auslöst ! Daher auch der
Sprachgebrauch : den Mund wässrig machen ; es läuft
einem das Wasser im Munde zusammen !) Nun dient
aber  הדלקת נרam  ע־ב שבתauch dem עונג, damit man am
hell erleuchteten Tische speisen *und beim Sehen der
! Speisen den vollen Genuss empfinden. Daher מכאן לנשים.
.  שמדליקין נדות בע־ש. Diese Erklärung rührt von R. Ch. D.
שםהגדולים
dem bekannten Verfasser
Azulai
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In einer Plauderei über ״unterirdische Ortschaften
I in der Siidtunisiscben Sahara “ erzählt Erst v. HesseUeber die jüdischen Ackerbaukolonien im Gouvernement
j Wartegg in der Voss . Ztg . folgendes:
veröffentlicht der Statistiker der Semstwover־
Jekaterinoslaw
Auf meine Frage, ob es unter diesem sonderbaren Trogloj
waltung des Couvemements. M. E. Semzow, soeben eine intedytenvolk auch Juden gäbe, wie ich sie in Tripolitanien gefunden,
Raijedes
zwar
sich
die
“,
Bauern
,jüdische
:
Studie
ressante
führten mich die Offiziere zu einem Krater, in dessen Innere ein
sonnements über die gewonnenen statistischen Unterlagen enthält,
j Rabbiner mit seiner Familie und jenen seiner Söhne, wohnte■
aber durch die Vergleiche zwischen diesen jüdischen Kolonien und
Jude versteht hebräisch vortrefflich, las uns aus einem
den benachbarten Kolonien der russischen Kleinbauern und denen Der alte
das hebräisch gedruckt war, vor, und erzählte, seine
der eingewanderten deutschen Ansiedler überaus wertwolles Mate- Buche,
vielen Menschenaltern hier ansässig.
rial zur Beurteilung der grundsätzlichen Frage der Eignung der Familie wäre schon seit
nicht angeben. Seine Kraterwohnung
er
konnte
Genauere Daten
Juden für die Landwirtschaft beibringt. Das Werk selbst, das einen
um neunhundert Francs
Matmataberber
einem
von
selbst
er
hätte
aus
vor,
nicht
noch
amtlichen Charakter besitzt, liegt uns zurzeit
jüdische Familien anandere
acht
noch
sind
Orte
Im
.
gekauft
einem uns vorliegenden Auszug entnehmen wir jedoch, dass der
und GoldschmiedeKommissionsgeschäften
von
sich
die
sässig,
Verfasser, der 17 jüdische Kolonien, die in den Regierungsbezirken
später auch in
ich
fand
Juden
Ebensoviele
ernähren.
arbeiten
Mariupol und Alexandrowsk gelegen sind und eine Einwohnerzahl Hadesch und den anderen Dörfern. Auf meinen Wunsch führte
von ca. 11000 Personen mit insgesamt ca 25000 Morgen Land ummich der Rabbiner, ebenso wie die andern von ausgesprochen
fassen, besucht hat, es als , zahlenmässig festgestellt“ bezeichnet, jüdischem Typus, nach der Synagoge nebenan. Eine Höhle mit
״dass die Landwirtschaft bei den Juden auf einem etwas
einer direkt ins Freie führenden Tür. Bänke aus dem Felsen ge״
höheren Niveau steht , als bei der Majorität der Christringsum, mit Matten bedeckt, auf denen zerrissene Gebethauen
Anhangliehen Bevölkerung .“ Der Verfasser, der auch ״die
■ Im Hintergründe ein Bihelschrank mit g!elichkeit der jüdischen Kolonisten an ihre Siedlungen und die aus- bücher umherlagen
in silbernen Hülsen. Davor ein hoher
Gebetrollen
schriebenen
serordentliche Sorgfalt, mit der sie das Aeussere derselben
Betschemel, an dessen oberen Rande silberne Kugeln, Granatpflegen“, rühmt, resümiert über die Zukunft dieser jüdischen Kolo- äpfel symbolisierend, steckten. Der Alte gestattete mir, in seinem
nien folgendermassen: ״Die jüdischen Kolonien entwickeln sich
die Frauen und Mädchen mit dem Kodak abzuknipsen, als
trotz aller Ungunst der Verhältnisse von Jahr zu Jahr. Das alte Hause
einen Franc als Backschisch geben wollte, wehrte
Geschlecht macht natürlich allmählich dem jüngeren Platz ; es ich ihm aber
ja Samstag■ Deshalb waren auch jlie jüdischen
war
kommen neue lebensfreudige, auf dem Lande aufgewachsene und er ab. Es geschlossen
, und um keinen Preis hätte einer von
Werkstätten
auch
Zeit
der
mit
die
in der Landwirtschaft aufgehende Menschen,
An den Eingängen zu den
angerührt.
Werkzeug
die neuen Arbeitsmethoden sich aneignen und zunutze machen. ihnen ein sah ich überall kleine Pergamentblättchen zum Lobe
Wohnungen
Hier haben wir es tatsächlich mit kräftigen , arbeitstüchtigen
Gottes aufgebängt, um Unheil abzuwehren,‘•
Bauern zu tun, und wollte ich in meiner hier vorjüdischen
liegenden Untersuchung das Wort ״jüdisch“ streichen, so würde
keine einzige Erscheinung, kein einziger Zug darauf hindeuten,
dass nicht von ganz normalen und recht gut prosperierenden
Bauersiedelungen, wie man sie allüberall bei den Kulturvölkern
Über die Poesie des jüdischen Lebens schreibt ein nichtJ
vorfindet, die Rede war.“
Mitarbeiter im ״Daheim“ : ״Fünfzig Jahre etwa schweifen
jüdischer
.
den
Eine wertvolle Ergänzung findet dieses Thema durch
zurück. Es ist das Milieu einer kleinen, alten reinGedanken
die
amerikanischen
des
soeben veröffentlichten Jahresbericht
in der Provinz Posen. Die jüdische Gemeinde
Stadt
Erziehung, in dem deutschen
für öffentliche
Staatsdepartements
200 Seelen. Es waren brave, fleissige Leute,
ungefähr
aus
bestand
Farmschulen folgende Anerkennung gezollt
zwei jüdischen
und Gewerbe mühsam und ehrlich nährten.
Handel
durch
sich
die
״Natiodie
ist
Schulen
wird: , Eine der besten landwirtschaftlichen
Misston das gute Einvernehmen zwischen
ein
störte
nur
Selten
nal Farm School “ in Doylestown, die obgleich im Jahre 1896
Bewohnern. Unsere Nachbarn waren
jüdischen
und
christlichen
Lage
der
eröffnet, heute nicht mehr als 40 Schüler aufzunehmen in
mir zur Schule, und ein reger Vermit
gingen
ist. Eine ausgezeichnete Fakultät, an deren Spitze der gewesene Juden, die Knabenvon Haus zu Haus fand statt• Des Sonnabends
Kinder
der
kehr
Präsident einer unserer besseren landwirtschaftlichen Hochschulen
bekam ich mein Teil vom ״Challa-Brote“ und schon Wochen vor
«■;,lein, hält dort Vorlesungen in vierjährigen Kursen. Knaben aus
ich mich auf ״Mazzöt“, das ungesäuerte Brot, das
allen Staaten werden als Schüler aufgenommen, ohne Unterschied Ostern freute
Butter bestrichen, so prächtig schmeckte. Die
und
Honig
mit
Juden
der Konfession, obgleich die Anstalt ursprünglich für junge
eigenen Gebräuche beim Gottesdienste in der Synagoge und die
gegründet wurde und auch fast ausschliess .lich besucht
Regel der Sabbathfeier im Hause muteten den Knaben
strenge
GeSöhne Abrahams, wenngleich in ihrer frühesten
wird. Die
anfangs fremdartig an, als aber deF Blick gelernt hatte, mehr
schichte an den Pflug gewöhnt, waren in späteren Jahrhunderten zwar
machten die patriarchalische lnnigkeit_des
lange Zeit gezwungen, auf eigenen Landsitz zu verzichten, und in die Tiefe zu gehen,
tiefe, gottergebene Frömmigkeit einen
die
und
Familienlebens
sind daher heute in grösserem Masse Stadtbewohner als jede
das Gemüt des Jünglings. Welche
auf
Endruck
andere Rasse. Die meisten Schüler aller anderen landwirtschaft- nachhaltigen
den guten Lehren, die mir gelegentaus
sprach
Menschenkenntnis
liehen Anstalten haben, bevor sie in die Anstalt treten, längere lieh
erteilte, und wie erfahren waren sie in der
Alten
der
einer
Zeit auf Farmen gelebt, diese Jungen aber kommen ohne Ausnahme j! Schrift Mit Dankbarkeit gedenke ich noch des Rabbiners, der
aus grösseren Städten. Aber die theoretischen und praktischen
mir nach dem Talmud die Feinheiten des so schwierigen jüdischen
Kenntnisse der Landwirtschaft werden ihnen so gründlich gelehrt,
geändert
j Kalenders erklärte. Seitdem haben sich die Menschen
Farmleiter
dass die Absolventen durchweg erfolgreiche
Juden,
moderne
viel
schon
es
gibt
Städten
kleineren
den
wurden oder auf ähnlichem Gebiete ihre Geschicklichkeit zu Auch in
denn
leider,
—
sind,
treu
mehr
nicht
Überlieferung
alten
der
die
den
in
sind
ihnen
beweisen in der Lage waren. Mehrere von
bilden,
aber
vor
wie
nach
—;
sein
ganz
er
soll
ist,
in Was - ' was der Mensch
für Landwirtschaft
Dienst des Ministeriums
um die sich das
ihre j das Gesetz und das Heim die beiden Pole,
durch
dort
sich
zeichnen
und
hington eingetreten
dreht.“
Leben
jüdische
ganze
aus• Auch die Baron ׳
Arbeiten in den Versuchsstationen
in Woodbine ver- I
Schule
Hirsch ’sche landwirtschaftliche
'
sieht ähnliche Arbeit." (Östr. Wochenschr.)
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Sifrion Spira und sein Sohn.
Historische Erzählung.
J|

1

| | V'on Alb . Em . Brachvogel
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tFortsetzung)

Frauteaife eilte, das Verlangen ihres Sohnes zu befriedigen,
und bald säss ■dr vor einer Schüssel kalten Fleisches und einem
gefüllten Kruge; die Mutter sah lächelnd zu, wie es ihrem einzigen
Kinde schmeckte.
Das Mahl war noch nicht ganz beendet, als es durch Ln.ermuteten Besuch unterbrochen wurde. Mach kurzem, etwas hastigen Klopfen, fjog die Tür auf, und eine Frauer.sgestalt trat ein.
Mutter und Sohn stiessen einen Ausruf des Erstaunens aus und
erhoben sich ^rasch. Marcus Antlitz erglühte• in Entzücken, aber
er senkte e$ ,zugleich traurig und beschämt und kreuzte mit tiefer
Verneigung <ttp- Arme.
Die Eui|ßjetende war ein Mädchen, denn sie trug um's Haupt
nicht das jüdische Frauentuch, sondern auf der Stirn und durch die
schwarzen. ןgeringelten krausen Locken geschlungen eine breite Gold,
borte, mit blitzenden Steinen besetzt, an deren unterem Rande
kleine Goldl^ che, Perlen und Juwelen wie Tröpfen hingen. Sie
mochte etwd'^jreiundzwanzig Jahre sein, war schlank und zierlich
gebaut und ton unendlicher Zartheit.
Ihr Gesicht war von einer edlen Schönheit, |die um so bestrickende*: wurde durch ihr grosses, schwarzes, wunderbar tiefes
Auge, das unter den dunklen, stolzen Braunen lohte, wie,, durch
die Gfubchen in ihren geröteten Wangen. Ihr gesticktes Mieder
war.halb verdeckt von blitzendem' Geschmeide und einem Tuch, aas
sie mantsUftig um sich geschlungen hatte.
Das' war Estherf| atz, das schönste, reichste, aber auch stolzeste
Mädchen der ohnehin für sehr wohlhabend geltenden Prager Judengemeindendem Range nach war sie die erste, höchste Person derselben, mit grösserer Ehrfurcht noch betrachtet als Rabbi Spiro,
des Marcus Vapst, selbst, oder Joach Schamech, der Vorsteher.
Esther’s j^hniÄ,war ja jene in der Welt berühmte Sarah Katz
gewesen, dieftlp nach Chr. zu Prag begraben wurde*. Ihre Voreltern
sollen die'Prlgdk Juden nach Jerusalems Zerstörung von Palästina
als ihre Starrinfcpatriarchen hergeführt und die alte Synagoge
gebaut haben, f
Diese Priester-Familie verwahrte auch der Sage nach eine
geheimnissvolle kabbalistische Rolle von der ״Offenbarung des
Anfangs, flftd Endes aller Dinge,“ das einzige, aber auch kostbarste
Kleinod ihrer Voreltern, das dieseausdem brenn enden Tempel Jerusalems gerettet hatten. Esther war Erbin dieses Palladiums, und selten
und nur in streitigen Fällen hatte sie dem ehrwürdigen Rabbi Spiro
gestattet, in diese älteste bekannte Urkunde einen Einblick zu tun.
Ihr ganzes Auftreten bewies, dass sie sich trotz ihrer Jugend
sehr wohl ihres Einflusses bewusst war. Ihr schönes, edles Gesicht
hatte in diesem Augenblicke dazu noch einen Zug von Zorn und
Härte.
״Du tust unserem Hause grosse Ehre an, Esther Katz,״
sagte Sara, ״dass Du es hei msuchst. Mimm Platz ! Was bringst Du?“
Ohne Marcus eines Blickes zu würdigen, setzte sich Esther
auf dervgebotenen Stuhl und wendete sich zur Frau des Rabbiners:
״Ich köVnme nicht zu Euch der Ehre wegen, denn, wo der Marcus
ist, da ist keine Ehre! Ich komme des Tadels und der Klage wegen “
״Der Klage wegen?“
״Dass Du und der Rabbi den Marcus noch nicht unter der
Zucht hälst und es nicht genutzt hat, dass er nach Spanien von
Euch geschickt worden ist, um sich zu bessern! Wenn er den
Schweden nicht in den Händen geblieben ist, todt oder lebendig,
und kommt doch wieder, immer wieder — was hat er zu stehen
vor Esther Katz’s Haus, herauf zu blicken und sie ins Gelächter
zu bringen und Rederei?! Ich will, dass dem Marcus befohlen
wird, seiner Wege zu gehen I Er braucht nicht bei mir vorüber
י* Jkr Leicbensteio , der das Datam trägt , ist der älteste uater <en Grabalaie ■ des Alt - .Veu- Friedbofs.

zu laufen, er kann durch’s Waisenhaus und über den Todtenacker
in seiner Väter Haus“.
Marcus Spira war todtenbleich geworden. ״Esther Katz,“
sagte er dumpf, ״die Strasse ist da für Alle, nicht für Dich allein.
Warum hast Du herabgesehen nach mir, als sich die Vorhänge am
dritten Fenster bewegt haben? Kannst Du mich ansehen, warum
ich nicht Dich? • • • Sei ruhig, Esther, Du bist sicher vor mir;
ich werde auch nicht meh r auf dein Haus blicken, wenn ich vorübergeh“ !
״Du hast mich fünf Jahre meines Lebens gekostet, Du hast
mich meine Ruhe gekostet, meine Freude, mein Glück! Ich will
gehen zum Grabe von Sara Katz, Deiner Ahne, will einen Stein
auf ihren Stein fegen und sie fragen, ob sie ehemals auch so hoch.
!müthig gewesen ist gegen ihr Volk, auch so ' unversöhnlich hartherzig wie Du ! — Leb’ gesund Esther!“ Damit verlies er wankenden Schrittes die Stube.
״Du hast es gehört, wie es um ihn steht ״sprach Sara Spira
nach kurzer Pause voll Unwillen. ״Du bist Schuld gewesen, dass
seine Eltern ihn verbannt haben aus der Gemeinde und geschickt
nach Spanien! Du bist Schuld gewesen, dass er auf der Rückreise
unter die Schweden gefallen ist und hat ein Mordknecht müssen
werden mit Hauen und Schiessen wider Gottes Willen und gegen
die Natur; Du könntest es endlich doch gut sein lassen. — Hassest
j Du ihn denn, weil er Dich liebt, weil in der Liebe er sich gegen
; Dich vergangen?“
1
״Gott soll behüten, ich — ich — ich werde hassen so ’nen
Menschen wie den Marcus!!“
״Wenn Du ihn hassen würdest, Esther Katz, so würde es
Dir nicht gut genug sein, Obacht zu geben, ob er kommt und ob
er — Dich ansieht, oder die Katze oder Deinen Thorweg! Kamst
Du nun her, um ihn und uns zu kränken aus Hass ? Esther ! Esther!
Nimm Dich in Acht, dass aus Deinem Hass zu Marcus nicht wird
eine grosse, schreckliche Liebe! Gegen die hilft auch die Weisheit
nichts, die Du verwahrt hältst von Deinen Vätern!"
Die schöne Esther starrte die Frau des Rabbiners einen
Augenblick an, als begreife sie sie nicht und sei über das, was sie
gehört hatte, vor Erstaunen stumm. Dann rötete sich ihr Antlitz,
Stirn und Nacken. Die Hände über den Scheitel empor zum Schwur
erhebend, rief sie:
״Ehe ich liebe den Marcus. Deinen Sohn, eher müsste aus
ihm werden statt eines stinkenden Viehtreibers ein Held in Israel,
ein Befreier für sein Volk, der Grösseres getan hat als Baruch
Katz, Sara’s Mann, der gefallen ist vor Zeiten in Gerechtigkeit für
die Prager Judenschaft! Es soll meine Zunge stumm werden so.
gleich zur Strafe, wenn sie sollte sprechen zu Marcus von Liebe!!!“
— Mit einer Wildheit ohne Gleichen wendete sie sich, warf den
Kopf in den Nacken und wollte des Rabbi Haus verlassen.
״Unser Väter Gott“ — und Sara hob finster die Hände —
״hat vernommen Deinen Schwur und ihn geschrieben in sein Herz!“
In diesem Augenblick trat Rabbi Simon Spira ein, hinter sich
Schamech, der Vorsteher. An Rabbi Simon Spira war äusserllch
nichts auffällig^ als sein edel geformtes Haupt und Gesicht und
der lange graue Bart. Seine Gestalt aber war klein, schmächtig
und gedrückt, sein Rücken etwas gekrümmt, man sagte vom vielen
Sitzen und Studiren, er war seinem herkulischen Sohne so unähn*
lieh wie möglich.
Esther begrüsste ihn kalt und wollte vorüber.
״Was hast Du, Mädchen, wenn ich komme? Willst Du nicht
hören, was aus der Stadt wird, wenn wieder die Schweden kommen?
Willst Du nicht sagen, was die reiche Esther Katz mit all ihren
Steinen und ihrem Geld dann tun will für ihre armen, bedrängten
Mitmenschen?!
״Wenn ich etwas wissen soll von den Schweden und ’was^
geben für unsere bedrängten Leute, Rabbi, so weisst Du, dass ich,
zu treffen bin in meinem Hause.“ Sie schritt an ihm vorüber.
״Esther! Mädchen! Steh still!“
״Lass sie gehen, Simon!“ rief Sara. Lass sie nur gehen!
Sie hat sich verschworen mit einem Eide! • • • Ich glaube, es ist
in ihrem Kopfe nicht richtig!“ setzte sie halblaut hinzu.

Der Sabbat (ו.
Esther Katz hörte sie nicht mehr. Sie hatte raschen Schrittes
das Haus des Rabbiners verlassen und eilte, den düsteren zornigen Blick gesenkt ihrem Hause zu, das sie in wenigen Minuten
erreichte.—
Simon, der ihr nachgesehen, bis sie hinter sich die Tür des
Gemaches zugeworfen hatte, schüttelte den Kopf. ״Hat sie 'was
gehabt mit Dir, Sara ?“
״Nicht mit mir, aber wieder mit ihm ! Markus ist gekommen.“
״Wir.wissen es schon,“ sagte | oach Schamech, der Vorsteher.
״Der Statthalter hat in der Versammlung auf'n Rathause erzählt,
dass der Markus mit ihm ist hereingekommen und hätte ausge.
sagt, die Schweden ständen bei Buchau und Marcus behaupte
durchaus, sie würden zur Kleinseite herein wollen!“
״Wo ist er, Sara ?“
״Hinaus aufn Leichenacker gerannt, vor der Esther giftigen
Reden !“
״Gott soll behüten !“ rief Simon ״Aus meiner Väter Hause
soll sie zum zweitenmal meinen Sohn nicht treiben ! Er hat geGeh, Sara, hol’ ihn !“
büsst genug für sein heisses Blut!
Sara entfernte sich, der Rabbi und Schamech nahmen am
Tische Platz und sahen einander trübe ins Auge.
״Gott Israels“ rief Letzterer, ״was wird wieder für schreckliehe Zeiten kommen. Werden die schwedischen Räuber und
Mörder noch einmal über die Stadt herfahren und sie peinigen
und plündern wie vorig’ Jahr?“
״Der Herr ist in der Höh, loach,“ sagte der Rabbi. ״Er
wird anschau'n das Elend seiner Welt und wird es enden, wenn
die Zeit der Prüfung erfüllt ist“.
Schamech wollte etwas erwidern, als Markus mit Sara eintrat . Der !gigantische Sohn schloss seinen schwächlichen Vater
liebevoll in die Arme und küsste seine Hände.
״Preis und Ehre sei unser Väter Gott, der dich unbeschädigt*
zurückgeführt hat, Markus! Erzähle, was du von den Schweden
weisst ! Graf Colloredo hat schon gesagt, Du wüsstest von ihnen“.
״Ich weiss von ihnen, Vater mehr, als mir lieb ist. Geh
hinaus, Mutter, und lass uns Männern die Sorge ! Du sollst nicht
Dein Herz beschweren vor der Zeit ; wirst schon auch noch zu
schleppen kriegen dein Pack über und über !“
Sara senkte das Haupt und verliess das Gemach.
״Vater, sag’mir erst, was ist beschlossen in der Versandung,
und was soll die jüdische Gemeinde tun ?“
״Graf Colloredo und sein Bruder , der Kinsky und Czernin,
auch der Herr von Sternberg von den Kreuzherrn meinen, du
könntest wohl recht haben und die Kleinseite wäre zuerst in Gefahr, aber Wrafislav, Clam-Gallasch, Lobkowitz, Morzin, Collowred,
Martinitz und und die übrigen Herren von Hradschin lachen blos
über dich; der Hartik von der Reiterei aber spottet am meisten•“
״Nu, wenn der Hartik, Wratislaw und Morzin nur nicht die
Ersten sein wcrdeiy denen es leid ist, dass der )ude Markus gescheidter gewesen ist, wie sie.‘
״Die Edelleute von Hradschin und der Kicinseite haben gesagt" fiel Schamech ein ״die Alt- und Neustadt sollte nur allein
Zusehen, dass nicht die Schweden zu ihr hereinkämen, sie wollten
schon sorgen, dass die linke Moldau vor den Schweden bewahrt
bliebeT’darauf hat Graf Colloredo erklärt, er wolle hier drüben die
oberste Verteidigung führen, und hat seinem Bruder, dem Maltheser una aem Clam-M^| tinitz übergeben sein Haus auf’n Mradsch in wie das Kommando über die Burg. Er will bei uns bleiben.
Ebenso machen es Kinsky und Czernin."
״Es ist gut, Vorsteher. Was wird nun die Bürgerschaft von
der Alt- und Neustadt beginnen?“
״Dohalsky und Werby wollen alle Bürgersleute und Knechte
aufbicten bis zum achtzehnten Jahr,“ entgegnete der Rabbi.
״Und was wird von der judenschaft verlangt ?“
״Wir sollen Geld geben und Proviant. Ich habe gesagt, wir
wollen es überlegen. Ich und joach werden morgen die Juden-Schaft zusammenrufen lassen in den Tempel, um zu beten und
-au opfern Geld und Gut nach unsren Kräften. Dir aber lässt der
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Colloredo befehlen, du sollst Dein Vieh bestimmt heute Nacht
hereinbringen“
״Er hat Recht, Vater!' ־S Vieh ist für uns mehr wert, als
Menschen im Panzer und’s viele Geld!“
״Was redest Du für einfältige Sachen, Marcus?! Seit wann
1v
sind Ochsen mehr wert als lebendige Menschen?“
״Wir werden sehen, Vater wer Recht hat“, fuhr Marcus fort•
-Ich kann nicht sprechen, wie ich will. Wenn ich möchte erzählen,
was ich gewiß weiß, so würden sie’s mir doch nicht glauben, und
ich käme um den Kopf dazu ! Aber es Pt gewiß, die Schweden
haben Einverständnis mit jemand von der. Kleinseite, dort kommen
sie auch herein. Aber drüben bleiben werden sie nicht. Die steinerne Brücke können wir nicht vorher so rasch zerbrechen, und’s
würde auch keiner von den hohen Herren es erlauben. Wenn die
Schweden aber ein paar Kartfwunen auf die Brücke fahren, schieGen sie das Altstädter Tor ein und sind hier drinnen. Dann wird
es Prag schlimmer ergehen, als vorig’ Jahr, der Judenschaft aber
am schlimmsten, denn die Schweden wissen nun, wie gut ihnen
_
1
unser Geld bekommen ist.“
Schamech hob verzweifelt die Arme zum Himmel empor. 1
״Ich bin des Todes! Du erschreckst mich, Sohn!‘ rief Rabbi
Simon. ״Ist wirklich ein Verräter auf der Kleinseite und ist alles
'ne ausgemachte Schufterei? !“
״Vater, ^s ist so ! Als ich schon aufgekauft hatte alles Vieh
und mich gewagt habe bis nach Buchau, um den Schweden nachf\
zuforschen, da haben sie mich erwischt.“
״Dich haben sie wieder gefangen, Marcus?!‘ rief Schamech
״Gefangen wie vor drei Jahren?
״Sie haben mich wieder gekriegt, und ich habe schon aufgegeben gehabt mein armes Leben. Aber weil ich mein bischen
Schwedisch gekonnt habe und bin eben blos en' Jude, haben sie
mich gezwungen auf Leib und Leben, daß ich zwei Kundschafter
nach der Kleinseite hereinbringen soll zu dem Mann, mit dem siq
ihr Einverständnis haben. Ich hab' es tun müssen, Vater, wenn
ich wollte leben bleiben, aber ich habe mir ersonnen ’ne« feincrl
Plan, daß doch den Schweden ihre Tücke, Niedertracht und Mörderei eingetränkt werden soll !“
׳
...Marcus, was denkst Du zu tun ?*‘
,,Ich denke eher nichts, bis ich nicht glücklich mein Vieh in
der Stadt habe. Aber ich will Dir ’was sagen, Vater, das sollst
Du überlegen mit Tn HerrnV'orsteher : .Ich meine, wenn wieder so
große Not in Prag sein wird und sie komme.! z!u würgen alles
Lebendige, und wenn da die Christen fechten um Leib und Blut»
für ihren Glauben, ihre Weiber und Kinder, sollen da die Juden
—
weiter nichts tun, als ihr Geld geben und blos ihr Geld? ! Es sind vor Zeiten Helden auferweckt worden in Israel, und der
Herr unser Gott hat ihnen verliehen Kraft und Weisheit! Warum
soll Er nicht heute auch wieder erwecken Helden unter uns wenn
Er es will? Warum sollen die Prager Juden nicht kämpfen so gut
wie die Gojim für ihren Tempel, für das Gesetz und für den Kaiser,
der unsere Obrigkeit ist und uns verfolgte Judenschaft doch etlaubt hat, dreizehnhundert Jahre zu leben in Prag, und daß wir
j
könnenj'n Frieden beten zum Gott unserer Väter?!!‘
״Sohn, mein Sohn! Einziges Kind, das der Herr mir gegeben
hat! Du willst mit Willen rennen in den Tod und Deine afjen
Eltern werden Nichts mehr haben auf Erden? !“
״Vater, sei stille! Wenn Der, welcher Toi und b/ben in
seiner Hand hält, sagt : ״Marcus, ’Deine Stunde ist da !“ dann
wcrcT ich auefi sterben im Bette an einer Krankheit und ohne
Blut, Dein Schreien aber wird Dir und der Mutter auch nichts
helfen. Wenn Er aber will unser Volk und Geschlecht zu Ehren
bringen und Prag schützen durch Deines Sohnes Hand, wird Er
ihn leben lassen, ob auch der Tod herum geht, ( Tite zu halten.
Ich kann nieht leben, wenn Esther Katz mich verschändet und
mich behandelt, als hätt icfr die Pest ! Soll ich sterben, so will
ich sterben in Ehren, und daß sie soll weinen müssen ihr ganzes
Vater.'
langes Leben über mich und über sich selber !! -

Der Sabbath.
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Zur Verteilung an die Bibliotheken unserer OrtsLleberleg’s |mit ’m Vorsteher und mit der Mutter! Sage mir mor- 1
steht uns wiederum eine grössere Anzahl
gruppen
gen vor ddh Versammlung Bescheid.“
Damit ertJob sich Marcus, griff zu Ranzen und Knüttel, nickte guter Bücher zur Verfügung . Wir ersuchen um baldige
j
und schritt ,h)nwe^.
Fortsetzung folgt). ' Angaben von Wünschen in dieser Richtung.
ן י,; ,
Der geschäftsführende Ausschuss
Dr. E. Biberfeld.

Von den von uns herausgegebenen Schriften , die
Auf Seite 38 der Juli August-Nummer d. J . wurden sich zur Verbreitung im Kreise von Gesinnungsgedie ' Thermos-Gefässe der Thermos-Gesellschaft in Berlin nossen besonders eignen, können einzelne broschierte
lür den Gebrauch am Sabbath erwähnt , mit welchen
Exemplare kostenlos bezogen werden:
Speisen und Getränke , am Freitag in die festverschlos - ;
j
ein
dass
ohne
senen Gefässe gefüllt und am Sabbath,
 ״Unser Programm“,  ״Gedenke des
Schrift 1 und 2
Familienmitglied Feuer zu machen braucht oder irgend“ nur broschiert.
Sabbathtages
welche weiteren Manipulationen vorzunehmen hat, in der
Schrift IV.  ״Der jüdische Sabbath“ Von Samson Raeingefüllten Temperatur entnommen werden können.‘
Die Thermosfabrikte genügen in der Tat der an sie
phael Hirsch in elegantem GeschenkHk . —.50
band .
gestellten ' Anforderung, dass die nach der langen Aufbewahrungszeit entnommenen Speisen und Getränke auch
Kahn
Sabbathstimmungen von Arthur
wirklich so heiss entnommen werden können, wie man
Volksbücherei des jüdischen
der
(aus
sonst zu speisen gewöhnt ist.
Volksschriftenverlag ) in elegantem LeinEs gibt Speisegefässe flu feste Speiseu, Kannen
Mk. —.50
.
wandband
und KrüA für heisse Getränke und endlich die bekannten
in elegantem Geschenkband • — ״.90
ThermoSpschen in zylindrischer und flacher Form, welche
sich auch zum. Mitnehmen von Getränken ebenso wie auch
Schrift V. Kalender der Sabbatsfreunde nur broschiert.
die Speisegefässe eignen.
Die Thermos-Gesellschaft, Berlin W. 36, gibt auf Hiervon ist separat erschinen:
alle Anfragen bereitwilligst Auskunft und versendet auf,
 ״Sabbath“ von Dr. M. Lehmann in eieWunsch auch Prospekte direkt . Zu haben sind die
gantem Leinwandband ■ • • • Mk —.50
Tbermos-Fabrikate fast an jedem Platze in den besseren
Ere ° etc. Glas- und Porzellanhandlungen, sowie auch in Ferner ist durch uns erhältlich und zur weitesten ^VerdeRfeineren Sport- und Reiseartikel -Geschäften, auch in breitung zu empfehlen:
Ajmheken etc etc.
Zusammenstellung der fn Deutschland gütigen gesetz ׳ ׳Ein Irrtum ist in jener ersten Besprechung insofern liehen Bestimmungen betr Dispensation vom Schulunterrichte.
unterlaufen , als nicht eine luftdichte Masse zur UmkleiIm Anhänge befinden sich Vorlagen für Dispen.dang der Flaschen verwendet' wird, die unerreichte Isolie- ;
-Gesuche.
sations
rung nicht durch die Verwendung einer Isoliermasse, ;
zwiGeschäftsführender Ausschuss
Raumes
luftleeren
sondern durch die Benutzung eines
wird.
erzielt
Hauptsache
der
in
Glaswandungen
sehen zwei
des  ״Verbandes der Sabbathfreunde“
Dr. C. Biberfeld , Vorsitzender.
t

^

Offizielle

Mitteilungen .

1

!

Der Verband beklagt in dem Hinscheiden des
Vorsitzenden der Ortsgruppe Birstein, Herrn Lehrer
Berlin, im Oktober 1909. J. Schuster
den Verlust eines wackeren Mitarbeiters.
Ortsgruppen
den
in
Tätigkeit
der
Belebung
1Zur
.יעציכי.
empfehlen wir, da die winterliche Tätigkeit nunmehr
einzu^etzen hat , die öftere Abhaltung von Zusammen - j
kürcffen, bei denen Vcrbandsangelegenheiten Erörterung
Anlässlich seiner Vermählung mit Fr!. Bella
finden. • Nur bei gegenseitiger Aussprache ist es mög- Fränkel - Frankfurt a. M hat Herr G. Pol lack - Berlin
Mittel und Wege zur Förderung der Sabbathlieh,
dem Verband eine Spende von Mk. 50. überwiesen.
heiligang -an den einzelnen Plätzen zu finden. Bei näherer Üt| erlegung lässt sich fast überall ein Weg finden, ;
auf dem Erfolge in dieser Richtung erzielbar sind. Not- )
Berichtigung!
wendig erscheint es jedoch, dass uns über die Ergebnisse :
;
gegeben
dieser Zusammenkünfte ausführliche Berichte
ln unser, der vorigen Nummer beigelegtes Flugblatt ״Schulwerden , da wir dadurch in die Lage versetzt werden , I gesetzgebung“ hat sich ein kleiner Druckfehler eingeschlichen. In
an den Direktor*1
nützlicbe Anregungen auch weiteren Kreisen zugänglich ! Spalte 4 muss es in dem Formular des ״Gesuchs
1866.
nicht
1869“
|an.
30.
v.
Rescr.
.
,״Min
heissen:
i
zu niad &en .
Geschäftsführender Ausschuss
des ״Verbandes der Sabbathfreunde“
Dr. E. Biberfeld, Vorsitzender.
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dt «.

dto.
dto.

werber die gut poln. sprech.
dto.
dto.
dto.
Stenogr . u. Schreibm.
dte.
dto.
sofort
oto.
dto.
dto. Sicb.Ezist . Falls etwasVermögen vorh . k .d. Gesch. er.
in einig. Jahr , tibern. werd.
sofort

dto.

Offerten nnr durch d. Büro,
dto. mit schöner flotter Schrift
Maschinenschreiber bevorz.
dto.
dto.

dto.
dto. ן
1
dto.

dto■
1sofort
I
dto. Ber. m. Erf . in der Branche
dto.
;(er . in ähnlicher ) gereist
Offerten nur durch d. Büre
der Centrale.
ן
;
Nr 5142, 4835, 4829, 48 רl, 4784, 4875, 4771, 4735, 4730, 4726 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
*
S&lair bis 1500 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

dt»׳.
4878 dto .
4879 Gr, Stadt Mitteldeutsch!
dto.
dto.
5038 Grossstadt Nordbayern

V4CAX/

bOlüiStadt

. EX FÜR

BF . 1VERRERI

.VAEX.

Maschinen

d. t_ nicht au junge
Dauie
Schürzen- und Wäsche- Selbst, briuchek.
Fabrik
Leiterin derselben ;
Metalle
(Jontorijuin
Farben und Lacke
Kurz-, Weiss-, Woilw, angeh.Verkäuferin Brancbekenntnis
Kurzwaren
. Coniorktin
dto.
dto..
dto.
Manu! u. V. ollwaren
ito.
,
Verkäuferin
'
Buchdrucketri und
Buchhalterin
dto.
Stcreotypa ; Verlag

in Mitteldeutsch!

5011 Stadt in Mittcldentschl.
4608 Stadt Nprddeutschl.
6012 Stadt in Hessen
6043 Stadt in Bayern
6045 Gr. Stadt Mitteldeutsche
dto.
50 47 dto.
5167 Stadt im Rheinland
5159 Stadt in Mitteldeutsch !.

LEHRK
116» Gr. Stadt Mitteldcutscnl.
1lOOSiadt NüVddeutschland
146. Stadt in Bayern
dto.
146> dto.
1469 Stadt i
pfeddeutsch!
.tteldeutschL
1464 Gr. St
.itteldeutsch!
1465IGr, Sta
1itteldeutschl.
1466 Gr. St
,ern
1467 Stadt in
Schweiz
146h'Stadt in
ten
!469Stadt in.
170(Stadt ,NoWdöutach!
711 Stadt in Württemberg
—
78fStadt in

dto.

׳

. ISiC^

;Z. Bed. d. Ladenk ., Buchh.
!Corr.,Stenogr ., u. Schreibm.

N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
dto.
1dto.
dto .
dto.

ן
:
■
.
.

Einj . Freiw . Zeugn. Beding

W'eia
Metalle
Wein
Eisen
j
Wein
I
[Kurz-, Weise-, Wollwar.
Schuhfabrik
Manufaktur
dto.
|
dto.

».

N.Ueb.
dto. Poln. Sprache verlangt
sofort
dto.

VACASZEX.

Papier
Metalle
\\ ä-che

|du

|6v. sof.
dto.

dto.

-ן
ן
i
1
1־

f

j
I
-1
Druck von Louis Golde, Frankhut a. M.

dto.

I

־, jFr •״Station)
•

1

|Kost and Logis im Haus«
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Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlungs - und Versicherungsuerlji ins , Frankfurt a. M.
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
jüdischer Kaufleute, Breslau urd des Israelitischen
Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag :
I
Redaction:
Israel . Stellenvermittlungs ״u. Versicherungsverein , Frankfurt a. M. t
Berlin.
Dr. Ed . Biberfeld,

Centralbarean de• Verbandes der Sabbathfrennde : Berlin C., Helderentergasse
Die Mitglieder des Verbandes and der SteUenvermittlangBvereine za Berlin, Breslau, Frankfurt and Hamborg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis fttr Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 80 Pfennig die ▼icrgespaltene Petitzeile , bei
Jahresaufträgen Babatt . — Correspondenzen ffir die Bedaction
an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereutergasse 4, alle sonstigen
Mitteilungen
gesch ältlicher
Art an die Geschäftes
teile des , Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue Zeil 63.

Naobdraok der Artikel mit Qaellenangabe erwänsoht■
TEBEOrSBIBEAUX:

Berlin C״

Heidereulerfasse
4.

Breslau

I ; Wallstrasse)0.

H« mbur * 13.: Jtutschbahn 17. F r a nkj u r I a. Jlf.: Schülienslr
. 14.

Bekanntmachung.
■-.y

Infolge unvorhergesehener
Schwierigkeiten , welche die Herren
Leiter der Breslauer
Ortsgruppe augenblicklich für unüberwindlich
halten , sehen wir uns genötigt , den

IV. Delegiertentag
** י

der beschlussgemäss
sollen , auf

in Breslau

hätte

tagen

Montag den 28 . März 1910

Lri .

TC
-K■

am 26 . Dezember

zu verschieben.

Berlin, 15. Dezember 1909.

Israelitischer

Stellenvermittlungs

Der geschäftsführende
Dr. E. Biberfeld

- u. Versicherungsverein

Ausschuss

, Vorsitzender.

 שנ* רי שבת, Frankfurt a . M.

Die Versicherungs *Abteilung ist durch Beschluss des KaiserI . Aufsichtsamtes
trieb innerhalb des Deutschen Reiches zugelassen . Der Verein nimmt

zum Geschäftsbe

Handlungsgehilfen und Handlungsgehilfinnen,

die in am Sabbath geschlossenen
ordentliche Mitglieder auf

Geschäften tat ig oder am Sabbath von der Arbeit dispensirt sind als 7?
Klasse I Klasse II Klasse III
Bei Stellenlosigkeit
zahlt der Verein : In1Mk
־״. -. 30.—
 ־'■ ״Mk.
mL“! ־45.—
* " ־ ־Mk.
^ r Tn
" ‘ P r0 Nonat 60.—
L auf
, ,
. .
Mk. 6 —
Mk. 9.— Mk. 12.—
D, ־Jahresbeiträge
belaufen sich  ״r K|asse ן
Wasse  ״Wasie
־! ״
Kostenlose Stellenvermittlung
Jedes Mitglied erhält gratis das Vereinsorgan :  ״Der Sabbath “.

Bis Ende November 1909 vermittelte Stellen1058
־:
. Bisher gezahlte Entschädigungen über Mk. 15000. ,Sicherheitsfond : Mk. 33000.
Man verlange Anmelde-Formulare und Satzungen .
_
_

IC?:# /

Vacanzen

I

der 18». Stellenvennittlungs

- Liste

-Centrale zu. Frankfurt am Main , SchtLtzenstr. 14,

•V * Auskunft erfelgt ■ur an die Mitglieder der de» Verbände angeechleeeene■ Vereine, die bei der C«otral6 alt eteUngeaebeMl
geawldet sind and deren Offerten dort vdrllegen . *» |
Adressen werden niebt ■ itgeteilt.
Mehr als sechs

.^*e

jl
w■*

Lid..
No.

Branche

gewünscht

trete
Salair 81a- Aa tritt
hon?

’ ! ‘ ־1

5216 Kl. StadtVlIWApieutschland Manufakturwaren

Möbel

l
5126 Gr: Stadt in Belgien

Export und Import
von Rohstoffen

4
5115 Stadt in Bayern

Engros -Haus

5113 Gr. Stadt Norddeutschland

Stadt in Bayern
aStadt Norddeutschi.
Stadt in~Badcn
Stadt fn MitteldeutschL

5118
5118
4978
-4908

dto.
Bank
Bank
dto.
dto.

49So'6ta4tGm Rheinland
4986 Platz Norddeutschi.

׳Platz Mitteldentschl.

4988 Stadt ia llitteldcutscbl.

498»

dto.

dto.

' dto.
519:; ■ dto .
5299 ־Gr . Stadt Mitt 'eldeutschl.
5170 Platz in Miwrifieutscfd.
'
5121 Platz in
5122 Platz in M^Qtäflentachl.
5057 Stadt in B^ ern
5169 Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
I
dto ,
5102
5128 Gr. Stadt liorddeutschl.
5225 Stadt in Bauern
5121 Stadt in Württemberg

techn . Oele u. Fette
־
Chemische Produkte
Chemische Produkte
en gros
Lackfabrik

tücht . j. Mann
Hilfsbuchhalter
t. Commism. fl. Sehr.
Commis

Reisender für LandLandschaft
Reisender u. Contor.
Bedinaung:Branchek.
Reisender

branchek . Commis
flotte Handschrift
Lack
; t. selbst. Corresp.
Farben , Lacke
! jiing . Reisender
Uele
tücht . j . Mann f. R.
Gel. Fett und Farben junger Reisender
Lacke
tücht . jung . Mann
Reisender
Oele, Fette , Farben |
dto.
Cigarren en gros Hans
Buchhalter
Buchdruckerei
Reisender
Cigarren-Fabrik
t. branchek. Ccramis
Metalle
verlangt : flotte sch.
Schrift
Metalle
tücht . Correipondent
Schreibm. u Btenogr.
Schreiner-Artikel

3000M.

Geschäftsführer
1Disponent, jBuchh.)
Branchek . Möglichst
Möbel
a) Chef Buchhalter
30—35 Jahre
b) Buchhaitier
20 Jahre
Buchh. u. !Corresp.
Bed : Perf . Stenogr.
Masch inen sehr, muss
ums. exteter Arb. 8.
Commis für Büro a.
Lager

dto.
dto.
dto.
־4780 dto .
Stadtreisender
Zeitschriften -Verlag
5209 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
45Ö3 dto.
Hauptbüro einer ersten Inspektor Aussenb.
Versicherungsgesellsch.
dto.
4
Versicherungs4502 Stadt in der Pfalz
Generalagentnr
i
dto..
Versicherung
4129 Stadt in Hessen
dto.
do.
4979 Gr. Stadt Mittcideatschl.
dto.
Colonialwaren detail
dto.
498© dto'.
branchek. Reisender
Colonialwaren
52X2 Stadt in Unter -Elsass
Commis
dto.
dto.־
52:!2 a dto.
Reisender
Oele nnd Fette
5229 StadtAn Bayern
Colonialw., techn. Art . branchek. Reisender
4981 Gr. Stadt in Bayern

4987

variaagt wird

3000fs.

5126 Platz Bez. Cassel
5129 Platz in Mitteldeutschi.
$

Eben

2000M.

Eisen und Holz
Rohprodukte

j

|

tücht . j . Mann

Lagerist

Itücht . j. Mann für
iReise und Versandt
jN. durchaus t. Kr».ft
Eisen
tücht . j . Mann aus
5011 Stadt in Baden
I der Kieineisenbr.
\
Eisen, Baumaterialien Commis für Lager
5001 Platz in Hessen
und kleine Touren
landw . Maschinen
i
1
Verkäufer
5013 Bedeutende Industriestadt ! Eisenkurzwaren
Polnisch verlangt
Oberschlesien
i
tücht . Commis
5005 Stadt iin Rheinland
Getreide
j
dto.
Lagerist
'Stadt Mitteldeutschland
5006■
Reisender
Mehl
5007 Stadt Mitteldentschl.
jMehl und Landespro I. Lagerist u. Reisend.
5132 Stadt in*Bayern
51:11 Stadt

in Bayern

Glaswaren en gros

Janaar

N.Ueb.

bald. Etwas Kenntn . der ross.
Sprache und jüd . Handschr.

Branchekenntnis
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
 יdto.,
dto.

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.
dto. Verlangt : perl Kenntnisse
Stenogr . u. Maschinenschr.
sofort
sofort Offerten nar durch d. Büro
'

dto.

dto.
dto.
dto.

1800 b.
2000M.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
N.Ueb.

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

dto.

N.Ueb.

dto.

N.Ueb.

! dto.
,
! , ■י
!N.Ueb.

Branchekenntnis

Branchekenntnis

N.Ueb.
dto.

dto.

N.Ueb.
dto.
dto.
N.Ueb.
N.Ueb.
dto.
1500M.
N.Ueb.
do.
dto.

810 M. Ja

,jung. Commis aus d.
Holzbearb. Mcschin.
Kleineisenbranche.
i 2 Lageristen und
Kxped.
!

Febr .- In Betracht Kommen nur
März
verheiratete Bewerber.
Offerten durch das Büro
der Centrale.
Offerten nur durch d. Bür•

1500fs.

i

5125 Stadt in Bayern

Bemerkungen

Mit Erfolg gereist .:1 h

dto. Offerten nicht direkt sond.
d. d. Büro erbeten.
sofort
N.Ueb.
dto.
dto. Ev. a. d. Colonialw.-Branche
dto.
dto.
sofort
dto. Stenograph , nnd Masch.
dto.
dto. Franz , nnd engl. Corresp.
Bewerber die italienisch
korresp . können erhalten
den Vorzug.
bald. Soll schon gereist haben,
jedoch vorherrschend für
Kontor nnd Lager.
Branchek. Gusswaren.Stabeisen etc. unerlässlich.

NUeh.
sofort ilass genau Metalle, Eisen
! Lumpen sortiren können.
N.Ueb.!Nur durchaus tücht . Kraft
militärfrei.

Branchekenntnis
dto.

N.Ueb.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Branchek . י ' ־

dto.

dto.

dt «.

:N .Ueb.

dto.

■Wo.

dto.
dto.
dto.
N.Ueb.

dto.
dto,
dto.
sofort

£ \

1
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zurförderung der Sabbathheiligung

im

locialen und

£ eben
wirtfcbaftlicben

der

Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenuermittlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a . M.
jüdischer Kaufleute , Breslau und des Israelitischen
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
, Hamburg.
Stellenvermittlungsvereins
Redaction:
Dr. Ed . Biberfeid,

I
Verlag :
Israel . Stellenvermittlungs - u. Versicherungsverein , Frankfurt a. M. t

Centraibnrean des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin C., Helderentergasse

Berlin.

4.

Die Mitglieder des Verbandes nnd der Stellenvennittlnngsvereine zu Berlin, Breslan, Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis fttr Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C.. Heidereutergasse 4, alle sonstigen
Jahresaufträgen Babatt . — Correspondenzen für die Bedaction
a. M., Neue Zeil 63.
des , Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen

Naehdruok der Artikel mit Qaellenangabe erwänsoht.
VEREINSBUREAIJX

Berlin C- : Keidereuterfasse4.

Breslau

I;

Wallstrasse

Über den Sabbath.*)
Von Dr. M. Güdemann.

(Jeber den Sabbath zu sprechen, ist leicht und schwer.
Es ist leicht : denn obwohl die Sabbatbfeier im bürgerliehen Leben der Juden sich nur noch auf einen verhältnismässig kleinen Kreis beschränkt, so hat sie doch in
deren gottesdienstlichem oder synagogalen Leben ihre
alte Autorität bewahrt . Die Versuche, statt des Sabbath
den Sonntag gottesdienstlich zu feiern, sind — wenigstens
in Europa — missglückt. Mit Ausnahme der Berliner
Reformgemeinde gibt es in diesem Erdteil keine jüdische
Vereinigung, die den Hauptgottesdienst der Woche auf
den Sonntag verlegt hätte . In Amerika ist diese Verlejfung allerdings in mehreren Gemeinden durchgeführt,
was aber gegenüber dem Gesamtjudentum nicht ins
Gewicht fallen kann. Diese Tatsache beweist, dass die
Anerkennung des Sabbath, wenigstens in gottesdienstlicher
Hinsicht, im weitaus grössten Teile unserer Glaubensgenossenschaft unerschüttert besteht ; auch diejenigen, die
den Sabbath nicht halten, sogar auch nicht einmal an
dem Sabbathgottesdienste regelmässig teilzunehmen pflegen,
sträuben sich gegen seine grundsätzliche Abschaffung
oder Verlegung. Sie werden dazu von der Empfindung
bestimmt, dass die grundsätzliche Aufgebung des Sabbath
die Selbstaufgebung des Judentums bedeute. Das ist
aber das grösste Zugeständnis, das dem Sabbath gemacht
werden kann, und es erleichtert dem Redner die Aufgabe,
über ihn zu sprechen und seine Bedeutung auseinanderzusetzen.
Andererseits ist diese Aufgabe srhwer . Darf man
erwarten , einen, der in seinem Geschäftleben den Sabbath
nicht beobachtet, durch Worte dazu zu veranlassen ?
Man berührt damit eine der wundesten Stellen unseres
religiösen Lebens, denn die Schwierigkeiten, die sich für
den Einzelnen der Beobachtung des Sabbaths entgegenstellen, sind unter den obwaltenden Umständen ausserordentlich gross, das ist nicht zu verkennen. Soll man
*) Vortrag , gehalten im Verein der Sabbathfreunde Wien.

:

10.  • אmb urf 13.: Rutschbahn1?. Frankfurt

. 14.
a. Jtl.: Schützenstr

also die Wunde nicht berühren und über den Sabbath
gänzlich schweigen ? Das wäre die beredteste Art , d5e
mnja
Aufgebung des Sabbath zu besiedeln. Aus diesem Dilem
siche
führt die Wahrnehmung, dass es immerhin zahlreic
Glaubensgenossen gibt, die allen Schwierigkeiten zu[m
Trotz den Sabbath gewissenhaft beobachten. Darajis
darf man die Hoffnung schöpfen, dass eifrige Bemühungein,
dem Sabbath wieder zu seinem alten Ansehen zu verhelfen, nicht ohne Wirkung bleiben werden. Diese Aufgäbe hat der , Verein der Sabbathfreunde* sich vorgesetzt,
und ich habe seiner Einladung, über den Sabbath Zu
sprechen, um so bereitwilliger Folge geleistet , als es
überhaupt das erstemal ist, dass eine solche Einladung
au mich ergeht. Ich darf in dieser Tatsache , ebenso wie
in der zahlreichen Zuhörerschaft den Beweis dafür &rblicken, dass eine Besprechung des Sabbath der Teilnahme
weiter Kreise begegnet. Ich fasse aber meine Aufgabe
so auf, dass ich die Bedeutung des Sabbath vom wissenschaftlichen Standpunkte aus zu untersuchen und darzustellen habe. Danach gliedert sich mein Vortrag in drei
Teile, von denen der erste den Sabbath in geschiehtlicher, der zweite in ethischer , der dritte, in sozialer Hinsicht behandeln soll. Nach allen diesen Ricjitungen verbreiten sieb die Strahlen unserer Religion, pnd
da der Sabbath ihre vornehmste Institution ist , so ists es
klar , dass sie in ihm wie in einem Brennpunkte sich
vereinigen müssen.
״
,1.
körnen
So
"
betrifft,
Sabbath
des
Was die Geschichte
wir über seinen Ursprung nur aus unserer Bibel, insbesondere aus der Thora Belehrung schöpfen. Man hat
zwar geglaubt , durch die Ergebnisse der babylonischen
Ausgrabungen unsere Bibel kontrollieren zu können, !und
hat dieses Verfahren auch auf die Institution des Sabbath
angewendet. Aber die Resultate , die man auf diesem
Wege zu gewinnen glaubte , sind ausgeblieben. Ebenso
wetnig hat die vergleichende Religionsgescbicbte ergeben,
dass ' bei irgend einem anderen Volke des Altertums etwas
dem israelitischen Sabbath ähnliches zu finden, noch auch,

62

Der Sabbath.

da^s er mit astrologischen und anderen mythologischen dass dieses Ansgehen von dem Allgemeinen mit dem
Vorstellungen verwachsen ist . Die Folge davon ist die nachfolgenden Uebergang auf Israel im Besonderen auch
Erkenntnis,' fc >s an eine Entlehnung des Sabbath nicht i in unseren Gebeten, besonders in der Schemono-Essre,
zu denken,♦ 'dass er vielmehr innerhalb der israelitischen zu Tage tritt . Dasselbe Verhältnis spiegelt sich auch in
der zwiefachen Natur des Sabbath. Aus dieser UeberReligion ,!k ^lenständig und durchaus mit deren monoeinstimmung
des Sabbath mit dem ganzen ReligionssyUieistisejheK Charakter behaftet , ja , dass er die älteste
ünd vorhehmste Stütze des Monotheismus ist. Der ! stem der Thora geht hervor, das er mit ihm organisch
Sabbath konnte nur in einem Volke entstehen, das so wie i verwachsen und nicht von anderswo entlehnt ist. Denn
das' israelitische das Elend der Sklaverei bis auf die ! was zu einem Organismus gehört , muss auch mit ihm
Neige ausgekostet hatte , er musste ihm auch als die entstanden sein, der Sabbath aber ist das Rückgrat unserer
gttickliehste und herrlichste Bezeugung der Einheit und Religion, an ihm baut sfe sich auf, er führt in diesem
Einzigkeit Gottes, oder des Monotheismus erscheinen. Sinne den Namen  שבת שבתרן, der Ruhetag par exellence,
Aus dieser auf der Geschichte Israels beruhenden Vor- das Rückgrat aber kann am allerwenigsten von einem
erborgt und ihm erst nachträglich eingefügt
aiissctznng erklärt sich die zwiefache Begründung des Organismus
Sabbath, rüinlqh seine Zurückführung auf die Schöpfung worden sein.
Man' kann von dem Ursprung und der geschiehtnrd seine Ableitung von der Befreiung des Volkes aus
liehen
Beziehung des Sabbath nicht reden, ohne auch dem
Egypten . Vom geschichtlichen Standpunkte aus würden
. wir erwarten , dass die Thora die letztere Ableitung des Worte als solchem Beachtung zu schenken. Wenn wir
Sabbath an die Spitze gestellt und seine Zurückfilhrung uns auch gewöhnt haben,  שבתdurch , Ruhe“ wiederzuauf die Schöpfung an zweiter Stelle erwähnt hätte ; Die geben, so ist diese Uebersetzung doch nur eine sinnge. beiden Dekaloge' verfahren aber bekanntlich umgekehrt. müsse, keine wörtliche. Durch die Verdoppelung des mittDer erstere spricht in dem Sahbathgehot nur v<jn der leren Konsonanten bezeichnet das Wort dem hebräischen
SrKtpfung. der letztere nur von der Befreiung aus Egyp- Sprachgebrauch gemäss einen, der eine Tätigkeit ausübt,
ten. Diese auf den ersten Blick befremdliche Anordnung wie  צידden Jäger ,  רקהden Salbenmischer,  ננבden Dieb
; ti klärt sich aber leicht aus dem Geiste der Religions- bezeichnet. Danach sollte man erwarten , dass das Wort
Verfassung, wie sie in der Thora urd überhaupt in unse-  שבתdurchgängig als Maskulinum behandelt würde. Das
reu heiligen Schriften vorliegt. Hier wird überall zuerst ist aber nicht der Fall , sondern es wird öfter als Femiauf die natürlich(■Otfenbarurg Gottes und erst an zweiter ninum gebraucht . Dies erkläre ich mir so, dass man bei
=
Stelle auf die geschichtliche hingewiesen. Um dies zu dem Worte  שבתunwillkürlich an das Wort . מלאבדArbeit,
erkenneH. ",-braucht man nur das Gebetbuch in die Hand gedacht und infolgedessen das weibliche Geschlecht dieses
zu nehmen. Der 19. Psalm beginnt mit den Worten! Wortes auf das Wort  שבתübertragen hat. Wenn dem
»Die Hilnniel erzählen die Ehre Gottes usw.“ Sodann so ist, dann läge ' hier eiue Art Synekdrome, talmudisch
ab( r. hersst. es : ,Die Lehre Gottes ist vollkommen usw.“ gesprochen ein  ש; ־א דלשנאvor , das ist die sprachliche
Ebenso ih^ salm 93. Der Anfang lautet : , Der Ewige Erscheinung des Zungenlaufs, wodurch man sich gewöhnt,
.regieM, er kleidet sich in Majestät usw. Mächtiger als ein Wort nach der Analogie eines anderen, erinnerungsdas Pauschen der stiömenden Flut ist die Brandung des. verwandten auszusprechen, obwohl die Aussprache tatWelt!!!(eres, mächtiger Gott in seiner Höhe.“ Dann sächlich unrichtig ist. So sagt man im Deutschen unkommt aber der Schluss : , Deine Zeugnisse sind: durch»• richtig  ״morgendlich“ mit einem ganz umpassenden d,
aus !« währt ,usw.“ Aus diesen Beispielen, die sich leicht bloss weil man dabei an den Gegensatz ,,abendlich“ denkt,
vermehren lassen, gellt hervor, dass in unseren heiligen wo das d allerdings am Platze ist . Aehnlich so mag
Schäften die Ofenbarung Gottes in der Natur imtner zu-  שבתals Femininum nach der Analogie von . מלאבדin
erst ' zu Worte kommt, worauf alsdann an zweiter Stelle Gebrauch gekommen sein. Im
Griechischen ist Sabbath
die <ifienbarucg Gottes in und für Israel betont wird. ein Neutrum, wofür ich keine Erklärung
weiss, dagegen
Danach richtet sich auch die zwiefache Begründung des drückt das deutsche  ״der Sabbath“
instinktiv richtig
Sabbath , zuerst als des r־rs *: , ־:r , der auf der Scbüp- den männlichen Charakter des Sabbath aus, wenn rieht
fiipgsg. scliiclite beruht, sodann als des hervorragendsten  ״der Sabbath“ bloss eine Verkürzung für Sabbathtagj
Erinnerungszeichen an die Erweisung Gottes in der Be- wie Samstag sein sollte. Soviel ist gewiss, dass שבת
lieiung ' .Israels aus der egyptischen Knechtschaft. Mit keinen passiven Zustand bezeichnet, sondern den siebenten
dieser Anordnung hängt aber noch ein zweites wichtiges Tag in dem Sinne qualifiziert, dass er eine Tätigkeit,
Moment zusammen. Durch die Verknüpfung des Sabbath eine Wirkung ausübt . Demgemäss ist der Sabbath
mit dem Leben der Natur erhält diese Institution einen ; eigentlich der Arbeitsbrecher , oder, um das im Deutschen
lyiiversalen Charakter , denn die Natur ist, wie Gott selbst. ! gebräuchliche Wort auf ihn anzuwenden, wozu er ja alle
ftir alle Menschen, für alle Geschöpfe da, es ist aber der j Veranlassung bietet , der Sorgenbrecher. Also schon als
Beruf Israels , als des Kronliüters dieser religiösen In- ; blosses Wortgebilde ist der Sabbath eigenartig . Es wird
stitution , sie vor allem zur Erscheinung zu bringen und 1 wenige Wörter sittlichen oder religiösen Inhalts in welcher
zu heiligen. Je heftiger unserer Religion von nichtjüdi- j Sprache immer geben, die ihren Begriff so präzise und
scher Seite der universale Charakter abgestritten wird, kräftig verlautbaren . Als der Arbeits- und Sorgenbrecher
,,desto nachdrücklicher müssen wir ihn betonen, nnd dazu | ist der Sabbath der älteste und lauteste Protest gegen
bietet der Sabbath die beste Gelegerheit . Die Geschichte die Sklaverei, ist er der Herold der Freiheit , erhebt er
der Schöpfung ist keine Spezial- und Nationalgeschichte, den Menschen aus dem Staube, aus dem er geboren, über
sie hat ajlflit das Volk Israel, sondern den Menschen zum diesen Urspruug hinaus zum Gottesbewusstsein und zur
Gegensfjwnie, also ist der auf die Schöpfung begründete Menschenwürde. Um dies näher auseinanderzusetzen,
Sabbath kein israelitisches Spezifikum, wohl !aber ist schreite ich zum zweiten Teil meiner Aufgabe, der BeIsrael durch seine Geschichte vorzugsweise dazu! erzogen, traebtung des Sabbath von seiner ethischen Seite.
der Bannerträger und Herold dieser schon in dfr SchöpII.
fungsgesChichte begründeten göttlichen Wahrheit zu sein.
Die universale Institution des Sabbath erhält pur durch
Hat unsere Religion nur die Natur abgeschrieben,
ifire Verknüpfung mit der egyptischen Knechtschaft ihren indem sie dem Menschen jeweilige Ruhe geboten hat ?
*Pil2^ 50^ israelitischen Einschlag. Ich habe naebgewiesen, Die Frage ist anscheinend berechtigt , denn nichts ist
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natürlicher , als jeweilige Ruhe. Der Schlaf und das Aus*
ruhen sind ebenso unerlässliche und selbstverständliche
Bedingungen unserer Erhaltung , wie Speise und• Trauk,
die deshalb niemals geboten wurden. Die ganze organische Welt feiert ihren Sabbath . Und dem Menschen
musste er erst von der Religion geboten werden ״Allerdings, aber er ist keine Kopie der Natur , sondern die
Religion hat uns erst durch ihn die Natur verstehen
gelehrt . Darum hat sie dem Sabbath seinen Platz gleich
an der Eingangspforte der Natur, in der Schöpfüngsgeschichte, angewiesen, damit wir durch ihn die Natur
und freilich auch ihn durch die Natur verstehen lernen.
Wie sehr unserer Religion dieses Näturverständnis am
Herzen liegt, kann ' keinem unbekannt sein, der mit iljren
Urkunden auch nur eiuigermassen vertraut ist . Wir
brauchen bloss den 104. Psalm oder die letzten Kapitel
des Buches Hiob aufzuschlagen, Schilderungen, die bereits
Alexander von Humboldt verherrlicht hat , und wir werden
uns überzeugen, wie sehr es unserer Religion darum zu
tun ist , uns über die Natur zu belehren, damit wir aus
ihr Lehren für uns ableiten. Wenn wir nun diesen Weg
zu dem Zwecke verfolgen, um die ethische Bedeutung
des Sabbatbs zu ergründen, so ist es ratsam , zunächst
die Aufmerksamkeit auf eine Erscheinung zu lenken, die
für unsere Zeit charakteristisch ist. Wir leben in einer
Zeit des Sportes. Dieser bildet jetzt eine stehende
Rubrik in den Tagesblättern , so sehr nimmt er das allgemeine Interesse in Anspruch. Zu Hause, in der Schule,
auf freien Plätzen werden die Leibesübungen eifrig,
betrieben. Mit Recht. Denn sie sind der Gesundheit
zuträglich , sie erhalten die Gliedmassen gelenkig und
geschmeidig, befördern den Stoffwechsel und üben andere
günstige Wirkungen auf den Körper aus, die ein Arzt
genauer kennt und besser beschreiben kann, als ich es
zu tun imstande bin. Aber auf eine Wirkung, die vielleicht die wertvollste ist, möchte ich ganz besonders
aufmerksam machen: das ist die durch die Leibesübungen
vermehrte Energie , die den Körper ausdauernder und
widerstandsfähiger gegen die Einflüsse der Witterung
und sonstige Anfälle macht. Wenn also auch jene LeibesÜbungen als ein Ausruhen und als Erholung von der
Arbeit betrachtet werden können, so leisten sie doch
selbst erhebliche Arbeit, indem sie dem Körper ein unschätzbares Kapitel von Energie zuführen, wovon er in
gegebenen Augenblicken den heilsamsten Gebrauch machen
wird. Ebenso ist auch die jeweilige Ruhepause in der
organischen Welt, von ihrer Kehrseite betrachtet , eine
ausserordentliche Arbeitsleistung, wodurch die Erhaltung,
das Wachstum, die Widerstandsfähigkeit des Organismus
befördert wird. Durch die Art, wie wir uds auszudrücken
pflegen, bezeichnen wir instinktiv richtig die Ruhe nicht
als einen passiven Zustand, sondern als einen tätigen
Faktor . Wir sagen : , Der Schlaf bfft mich gestärkt “,
das Wort ״stärken “ bezeichnet aber die Ausübung einer
Tätigkeit , während wir doch den Schlaf für einen Zustaud
vollkommener Untätigkeit halten. So sehen wir, dass es
eine absolute Ruhe in der organischen Welt überall nicht
gibt , nur der Tod ist ein Zustand vollkommener Ruhe,
aber das Leben weiss nichts von Ruhe. Damit sind wir
auf dem Punkte angelangt , die ethische Bedeutung ,des
Sabbath zu erkennen. Dieser Arbeitsbrecher ist auch
der grösste Arbeitsvollzieher, denn, indem wir am Sabbath
von der körperlichen Arbeit ablassen, sammeln wir ein
Kapital von geistiger und sittlicher Energie, , das uns
Widerstandskraft gegen die Versuchung und Spannkraft
zur Ausübung der edelsten Aufgaben gewährt . Der
Sabbath ist ein Reservoir zur Aufnahme und Aufbewahrung von ethischen Energiemengen, aus dem wir in Zeiten
drohender Ohnmacht und Verzweiflung gespeist werden.
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Die Vorstellung von einer am Sabbath ־in !hm M׳׳n.si1en
erwachenden , zweiten Seele“,  ־־. • ־.• צדי: entspricht der
energetischen Wirkung des Sabbath, und di-r 1;ebniuch
des Riechfläschchens illustriert ebenfalls die^ ׳Wirk mg. ,
indem es dazu dient, bei deren Aufhören-am Ausg.-insre
des Sabbath den Menschen gleichsam zu
wie nnm
einen Ohnmächtigen damit labt. I m den S.!bb;ul1 als
den stärksten Sittichen Faktor , als den Träger Rr
grössten Machtfülle ethischer Energie zu ke1u1zeirh
|!  סי׳. . ■
stellt die Thora Gott selbst vorbildlich als ״den St ter
und ersten Beobachter des Sabbath hin, indem hie von
ihm sagt .דב**ם דדטב״עי ״־um
■
siebenten Tag ruhte er “,
und onomatopoetisch hiuzufiigt
was wir im 1) ;utsehen ganz genau, nur durch die Versetzung der ;uclistaben unterschieden, mit dem Worte wiedergeben können
״eV Verschnaufte sich־, womit die lastende Schwere der
Alltagsarbeit , im Gegensätze zu dem durch den Sabtath
herbjigeführten geistigen Aufschwung drastisch ausgedrückt ,wird. Es ist klar, dass diese mächtige ethi?che_
Wirkung nicht durch eine beliebige, der freien Wahl des“
Menschen anheimgegebene Ruhepause erzielt werden kt,in,
solidem dazu bedurfte es eines bestimmten, vollkommenen
Tages der Sammlung, welchen eben dor Sabbath vorstoHt,
und wenn man sicli aus ^Unverstand berechtigt glaubt,
die Unerbittlichkeit zu beklagen, oder zu tadeln, womit
die Thora die Entweihung des Sabbath abwehrt und
bestraft , so bedenkt man eben nicht, dass das Leben ,־iel
unerbittlicher ist, dass es ohne Rücksicht und Schonung
den Menschen, zu bewältigen und zu entwurzeln sucht.
Dieser Ansturm kann aber nicht mit dem Fliegenwdlel
abgewehrt werden, dazu musste dem Menschen ein lfels
geboten werden, an dem die Wogen des Lebens sicli
brechen, und auf !lern er festen Halt findet, und diejscr
Fels ist der Sabbath. Würde man ihn verwaschen oder
zerbröckeln, dann würde er aufhören, ein Felsen zu sein.Ich könnte hier in Versuchung geraten ־, ־den Sabbath
poetisch zu verklären, seinen Zauber zu besingen. Leider
steht seine poetische Verherrlichung, die sich sogar Heinrieh Heine nicht entgehen liess, im tfmgekehrten Vorhältnis zu seiner Beobachtung. Der Sabhatlistuhe hat
man ihren Platz in dem jüdischen Museum angewiesen,
aus dem Leben schwindet sie mehr und mehr, die hausliehen Wirkungen des Sabbath hat man fast nur noch
Gelegenheit, in den bekannten Bildern aus dem altjiidjscheu Familienleben zu bewundern, und die dichterische
Sabbathfeier muss die wirkliche ersetzen. Diese Erscheinung erinnert an das bekannte Epigramm Lessings:
״Wer wird nicht einen Klopstock loben ? ‘
j
Doch wird ihn jeder lesen ? Nein.
Wir wollen weniger erhoben,
Und fleissiger gelesen sein.“
Ebenso kann der Sabbath sagen, er wolle wenifret*
besungen und fleissiger gehalten sein. Darum widerstehe
ich der . Versuchung, meinen Vortrag über den Sabbath•
poetisch zu würzen. Immerhin bleibt es ein wahrhaft
poetischer Einschlag in der trüben und rauhen Geschichte
des Judentums , wie der ärmste seiner Bekenner nach
den Plagen und Mühen der Woche am Sabbath eiuen
Verwandlungsprozess erlebte , in dem die sonst gebeugte,
sorgenschwere Körperhaltung einer stolzen und gebietenden
Erscheinung Platz machte, in dem der Bettler zu einem
Krösus, der Knecht zum Herrn , der Besiegte zum Sieger
sich zu entpuppen schien, und nichts kann wahrlich erhebender sein, als der Anblick, wie der Jude des Mittelalters allen Verfolgungen ur.d Verlockungen trotzte , weil
er in eine unbezwingliche Festung , in ein Ars naUsirh
zurückzog, die ihm unerschöpfliche Mittel der Abwehr
und des Widerstandes boten. Diese Festung und dieses
Arsenal war der Sabbath.
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Doch wie sagt der lateinische Schriftsteller !? Sed
ab initio oriendum est. Wir müssen mit dem Anfang
beginnen. Das Volk, dem zuerst die Obhut des göttlichen
Geschenkes ,des Sabbath an vertraut worden war, gestand
äus Ackerbauern. Darum heisst es in der Thora : 1״Sechs
Tage kappst ׳1,du arbeiten , aber am siebenten Tag* sollst
du ׳Sabbath halten , in der Pflügezeit
und jn der
Erntezeit
sollst
du Sabbath
halten .“ Es gibt
keinen Syj *d, dessen Wohl und Wehe mehr vpn den
,Naturgewalten abhängt , der ihnen hilfloser preisgegeben
. als der Bauernstand . Welche Versuchung musste sich
i Landwirts bemächtigen, die Garben, den Ertrag seiner
üben, am Sabbath heimzuholen, wenn er etwa ein
Hagelwetter zu befürchten hatte ? Keine noch sei starke
nachbarliche Konkurrenz kann eine derartige Versuchung
auf den . frommen jüdischen Kaufmann ausüben. Versicherungen gegen Hagelschlag aber gab es damals noch
; •־liiplft. VVepn der Landwirt nun dennoch der Versuchung
widerstawß so konnte er zwar um seine Ernte kommen,
aber er erntete eine .Summe von Energie, die ihn schadlos hielt. Denn auch dies ist ohne Zweifel die Wirkung
der sabbathfeier , dass die Selbstüberwindung und!Zurückhaltung. die sie auferlegt , in eine gesteigerte •Arbeitskraft, sich umsetzt. wie ein unscheinbares Wasser, eine
/?gUlamr zurückgehalten, nachher mächtig hervofschiesst,
wie^ in solches Wasser, küustlich eingeehgt, eine
W■
Mühle zu■*treiben vermag. Diese Steigerung der Arbeits »־kratt durch die Sabbathfeier scheint auch durch die Fass'ung des Sabbathgebotes im Dekalog angedeutet zu
sein. Wir würden kein Wort vermissen, wenn das vierte
Gebot lautete :  ״Sechs Tage darfst du arbeiten und all
dein Werk verrichten , jedoch der siebente Tag ist ein
Ruhetag dem Ewigen, deinem Gotte .“ Aber durch die
einleiteaBen Worte  ״Gedenke des Sabbathtages , ihn zu
heiligen“!“ erhält der Satz den Sinn : wenn du auf die
Sabbatb^iligung bedacht bist, dann wirst du in sechs
Tagen soviel Erfolg von deiner Arbeit haben, dass du
am siebenten beruhigt Sabbath halten kannsf. Diese
Exegese werden vielleicht nicht alle Fachmänner, aber die
sabhathaltenden Kaufleute gutheissen, die in ihren GeschUften sich siegreich behaupten, nicht etwa trotz , sondern wegen ihrer Sabbathfeier . Wie die Sibylle von dem
König Tarquinius Superbus für drei Bücher ihrer WeisTagungen den ursprünglich für alle neun verlangten Preis
ertrotzte , so weiss der, unbeirrt der Sabbathfeier beflissene
Kaufmann sechs oder selbst fünf und vier Wochentage
ebenso einträglich zu machen, wie alle sieben zusammengenommen. Soviel ist gewiss : bisher ist leider unser
Sabbath durch die Kaufleute zu Grunde gegangen; dass
U,ber jemals ein Kaufmann durch den Sabbath zu Grunde
gegangen wäre, dürfte schwerlich nachzuweisen sein.
Vielmehr darf man sagen , wer den Sabbath hält , den
erhält er auch, schon dadurch, dass er ihn die Zeit weise
benutzen lehrt, und das •ist eine der hauptsächlichsten
ethischen Wirkungen des Sabbath , denn die Zeit beherrsehen und sich nicht von ihr beherrschen lassen, heisst
erst die Freiheit besitzen und anwenden, deren Begründer
und Herold der Sabbath ist . Damit aber kommen wir
von dfcm Gebiet des Individuellen auf das soziale, auf
dem der Sabbath seinen eigentlichen Triumph feiert.
 גIII.
1•
Mit dem Sabbath hat die soziale Bewegung in der
:>Menschheit allererst angefangen, und was ein, Hauptverdienst“ des Sabbath ist , die menschenwürdige Verteilung
von Arbeit und Erholung, das steht heute noch im Mittelpunkt der sozialen Bestrebungen. In dem Prophetenabschnitte , an dem wir uns am Versöhnungstage erbauen,
in dem die liebevolle Verbrüderung und gegenseitige

Anerkennung aller Menschen als das wahre Fasten und
Feiern verherrlicht wird, — da geschieht auch in natürliebem Zusammenhänge des Sabbath Erwähnung und er
wird eine ״Lust “ genannt. Wo und wann ist jemals eine
religiöse Institution mit diesem Namen, dessen Klang die
seligsten Empfindungen in uns entfesselt und das Herz
aufjauchzen macht, ausgezeichnet worden ? Aber der
Sabbath verdient diese Benennung mit Recht, denn das
Ideal aller sozialen Bestrebungen, die Herbeiführung eines
allgemeinen Glückseligkeitszustandes unter den Menschen,
dieses Ideal kommt in der Sabbathfeier zum Ausdruck.
Unsere alten Lehrer bezeichnen den Sabbath als den
sechzigsten Teil der ewigen Glückseligkeit. Wo er
erscheint, da ziehen ihm die Friedensengel voraus und
sie begleiten seinen Ausgang. Man hat ihn deshalb mit
den römischen Saturnalien in Verbindung gebracht ; diese
Beziehung wurde durch den Umstand unterstützt , dass der
Planet Saturn späthebräisch Sabbathei heisst. Die Saturnalien waren jene Liebes- und Verbrüderungsfeier , welche
die einstigen glücklichen Zeiten unter der Regierung des
Saturn versinnbildlichen sollte. Aber die Aehnlichkeit
beweist nur, dass das Ideal einer allgemeinen Glückseligkeit von jeher in allen Menschen gelebt hat , wodurch.
das Verdienst unserer Religion, diesem Ideal durch den
Sabbath den erhabensten Ausdruck gegeben zu haben,
nur umsomehr verstärkt wird. Wir deutschen Juden
bezeichnen die häusliche Vorbereitung des Sabbath als
 ״Schabbes machen“. Als ich noch in Breslau studierte,
kam einmal eine niebtjüdisebe Dame am Freitagnachmittag
zu einer mir befreundeten jüdischen Hausfrau auf Besuch;
der Dienstbote lehnte aber den Empfang mit entschuldigenden Worten ab : ״Die gnädige Frau macht Schabbes“,
worauf die Besucherin die Frage stellte : ״Wie macht
man das ?“ Diese naive, uns erheiternde •Frage hat tiefe
Bedeutung. Sie ist die eigentliche soziale Frage , die
Frage , die der Prophet mit den Worten beantwortet:
״Es wird alle Unebenheit in der Welt ausgeglichen, und
alle Krümmungen werden geebnet werden.“ Durch den
Sabbath wurde diese Frage periodisch gelöst, denn früher
machte auch der Aermste Schabbes, und nichts war für
die Gemeinde so selbstverständlich , wie die Pflicht, dafür,
zu sorgen, dass auch der Aermste Schabbes machen konnte.
Wie dann der Sabbath in der Gemeinde aussah, dass er
tatsächlich alle Unterschiede aufhob und den Sonnenschein
des Friedens und des Glückes über Arm und Reich breitete , dafür kann ich mich leider nur auf die Bilder aus
dem altjüdischen Familienleben berufen. In dieser Sozialen Wirkung des Sabbath liegt seine wesentliche Bedeutung. Er kann deshalb auch nur durch die Gesamtheit zur rechten Erscheinung kommen, ist nur durch die
Gesamtheit vollkommen darstellbar und ist darum von
Haus aus der Gesamtheit übergeben. Eine der wichtigsten,
den Sabbath betreffenden Stellen der Thora lautet : ושמרו
 ״ כד ' ש־־אל את השנתDie Kinder Israel , also die Gesamtheit,
sollen den Sabbath beobachten“. Denn nur so kommt er,
wie es weiter in dieser Vorschrift heisst, als das ״BundesZeichen“ zwischen Gott und Israel zur Geltung. Versuchen
wir, uns dies klar zu machen, dänn wird uns die Riehtigkeit sofort einleuchten. Die Vorschriften der Religion
sind im allgemeinen nur auf das Individuum oder auf Gruppen von Individuen berechnet. Fangen wir gleich bei
dem Dekalog an. ״Ehre Vater und Mutter , du sollst
nicht morden, nicht ehebrechen, nicht stehlen usw.“ —
Das sind lauter individuelle Vorschriften, deren Zweck
sich auch mit der individuellen Ausführung erschöpft.
Denn dass alle Menschen zu Mördern oder Dieben werden könnten, hat die Thora gewiss nicht vorausgesetzt.
Die Wirkung auf das Allgemeine aber, die durch die
sittliche Hebung der Einzelnen herbeigeführt wird, kommt
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erst in zweiter Linie in Betracht , und wird deshalb auch
von der Thora bei diesen und anderen Geboten nicht erZur Sonntagsruhegesetzgebung
wähnt. Dass insbesondere die auf die Lebenshaltung beE. B. Berlin, 15 . Dezember.
zäglichen Gebote persönlicher Natur sind, liegt auf der
In
voriger
Hand. Es giebt aber auch Gebote, deren Erfüllbarkeit
Nummer dieses Blattes haben wir
durch die Gesamtheit geradezu ausgeschlossen ist . Nehmen eine offenbar auf das Heichsamt des , Innern 3uwir das Gebot der Wohltätigkeit , eines der grössten der rückzuf'übrende Auslassung der . N. pol. Corr.“ mitgeteilt,
Religion . Aber es teilt die Menschheit in zwei Hälften, welche sich auf die zu erwartende Novelle zur Gewerbevon denen die eine Hälfte der ausübende und die andere Ordnung bezog und hinsichtlich der Sonntagsruhegesetzgebung folgende Tatsachen als Ergebnisse •1er in diesem
der empfangende Teil ist . Wenn der letztere verschwindet,
dann muss das Gebot der Wohltätigkeit bracli liegen , weil Punkte angestelltenErmittelungen bezeichnete : FürContore
sich keine Gelegenheit bietet , es auszuführen. Dazu wird und Engrosgeschäfte ist die volle Sonntagsruhe durchführbar
es allerdings nach Versicherung der Thora niemals kom- und die ausnahmsweise Zulassung einer höchstens zweimen, man darf sagen , leider, was aber nur beweist , dass stündigen Beschäftigung kann den höheren Verwaltungses niemals von der Gesamtheit ausgefülrrt werden kann. bebörden und der . ortsstatuarischen Regelung Vorbehalten
Ganz entgegengesetzt verhält es sich mit demi Sabbath- bleiben. Für die offenen Ladengeschäfte dagegen ist der
gebot . Der Sabbath kann als Symbolum der Einheit Got- volle Ges'chüftsschluss nicht durchführbar ; immerhin hat
tes und des Menschengeschlechtes , der Freiheit und es sich als angängig erwiesen, die ‘bisher freigegebenen
5 Stunden auf 3 herabzusetzen . Für am Sabbath und
Gleichheit aller und des höchsten Erdenglücks jnur durch
die Gesamtheit zu vollkommenem Ausdruck gelangen , und an den jüdischen Festtagen geschlossene Geschäfte kann
es scheint mir keine grundlose Vermutung zu kein, dass den höheren Verwaltungsbehörden oder dem Ortswegen dieser sozialen Tragweite des Sabbath das ihn Statut die Ermächtigung erteilt we־den , die Beschäftigung
betreffende Gebot unter allen zehn Geboten ausnahmsweise ihrer jüdischen Angestellten in für den Verkehr geschlossenen Räumen bis zur Dauer von 3 Stunden zu
mit dem Mahnruf ״Gedenke !“ oder ״Beachte !“ eingeleitet
wird. Die Sache hat aber auch ihre praktische Seite. gestatten .
1
Wenn der einzelne Kaufmann den Sabbath halten will,
Man darf in dieser Auslassung zweifellos diejenigen
so fällt es ihm schwer; allen wird es leicht , and es ist 1Grundsätze
entwickelt
sehen
, auf
welchen
sich , früher
gar nicht auszudenken , welch grosser Erfolg dem Juden- : oder später die neue Novelle
aufbauen
wird . Damit
ist
tum aus der allgemeinen Sabbathfeier seiner Bekenner aber in dieser, die wichtigsten Interessen unserer sabbatherwachsen würde. Einen Begriff davon geben uns die treuen Kaufleute vital berührenden Angelegenheit ein so
hohen Feiertage , welche die Bedeutung der Juden im bedeutungsvoller Wendepunkt eingetreten , dass es wohl
Handel und Verkehr erkennen lassen , aber noch ganz angebracht erscheint , hier . einen Rückblick auf den
andere Wirkungen würde eine allgemeine Sabbathfeier zur langen Weg zu werfen, den diese Frage von ihrem ersten •
Folge haben, die gerade den sozialen Charakter des Sab- ; Auftauchen bis zu ihrem heutigeu , vorläufigen Schlussbath zur Geltung bringen würde, deren Besprechung aber ' punkt durchmessen hat. Und der ״Verband der Sabbath ׳freunde‘• hat dazu umso mehr Anlass und Benicht innerhalb der Grenzen meiner Aufgabe liegt.
Soll ich nach diesen Ausführungen nun noch meine | rechtigung , als er sich sagen darf, dass  ׳die Erfolge , die
Meinung über die hie und da durchgeführte , 11i$ und da ; auf diesem Gebiete für' uns erzielt worden sind, vorauch wohl laut oder im Stillen begehrte Verlegung der ! nehmlich seiner Initiative zu danken sind, und dass die
Sabbathfeier auf den Sonntag sagen ? Hat man je gehört , dass 1Auffassung
, die
er , teilweise
im
Gegensatz
zu
der
ebenso
einer seinen natürlichen Schwerpunkt verlegt , ohne um- wohlmeinenden Betreibungsart nahestehender Kreise, vom
zufallen ? Der Sabbath ist der natürliche Schwerpunkt des ersten Tage an in dieser Sache vertreten hat, durch die
Judentums , es fällt ohne ihn um. Der Sabbath ist unsere Ereignisse von heute ihre Rechtfertigung gefunden hat.
Ehre, unser Stolz , wer sich ihrer entäussert odef sie verDie von den Organisationen der Handlungsgehilfen
handelt, war ihrer niemals wert. Selbst die Kjrche hat betriebene Agitation zur Einschränkung oder völligen
zuerst dib Sabbathfeier beibehalten, bis sie sich allein auf : Unterbindung der Sonntagsarbeit hat eigentlich seit Erden Sonntag , den Tag der Auferstehung , beschränkte und lass des Gesetzes vom 8. Juni 1891, durch welches zum
die Sabbathfeier mit ihm verschmolz . Für uns’ ist der ersten Male die Sonntagsruhe reichsgesetzlich vorgeSonntag nicht der Tag der Aufersteburg , sollen wir ihn schrieben wurde, nie geruht. Aber erst seit dem Jahre
zum Begräbnistag des Sabbath machen? Wenn der Sab1905 erhielt sie einen neuen Impuls ; -Forderungen , welche
bath stirbt , am Sonntag wird er nicht mehr auferstehen.  ןnoch kurz vorher von den Handlungsgehilfen selbst als
Ich sagte im Eingänge meines Vortrages : über den Sab- undurchführbar zurückgestellt worden waren, wurden
bath zu reden sei leicht und schwer . Ihn zu halten ist -nach und nach mehr und mehr hervdfgeholt ; die ausschwer und leicht . Schwer, wenn man nicht will , aber | nahmslose, völlige Sonntagsruhe wurde zur Parole geleicht , wenn man will . Das Leben legt uns Schwereres ! macht ; und sie wusste Dank der rührigen und geauf und wir tragen es leicht , weil wir es tragen müssen. ! schickten Agitation ihrer Wortführer sich die Sympathien
Was ich aber ernstlich will und mit Freuden will , das weiteser Kreise unserer Intellectuelleh zu gewinnen,
muss ich auch und das kann ich auch. Deshalb ist jeder i Die immensen Gefahren , welche ein Erfolg dieser Agitation
Versuch einer Rehabilitation des Sabbath freudig zu be- i für die Existenzfähigkeit der durch die verkürzte Sonngrüsseq , und ich kann die Gründung des Vereins der 1tagsarbeit
ohnedies
schon
schwer
attackirten
sabbathSabbathfreunde nur herzlich willkommen heissen . Ich hoffe | geschlossenen Geschäfte bedeutete , braucht fiir
unsere
nicht, dass er sich jemals auflöst, aber ich ;wünsphe, dass 1Leser
umso
weniger
dargetan
zu
werden
, als
diese
Beer abgelöst wird — von der Gesamtheit.
! sorgnis ja heute durch die Beachtung , welche sogar
' die hohe Reichsregierung diesem Punkte schenkt , nur
; als allzu begründet erwiesen ist . Aber eine dumpfe Resignation lastete auf diesen Kreisen , welche das Gefühl
ihrer Bedeutungslosigkeit in den Augen der massgebenden
Faktoren nicht los zu werden vermochten und vermeinten, weil ihre Zahl nicht nur im Verhältnis zum.
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Ganzen, sondern auch nur zu der Summe der Geschäfte
mit jüdischen Besitzern so überaus klein sei, auf eine
Berücksidhtuug ihrer Wünsche an massgebender Stelle
nicht rechnen zu dürfen. Als ob an den verantwortlichen
Stellen nur die groben Zahlenwerte und nicht auch die
Imponderabilien des Volkslebens ihre Berücksichtigung
fänden ! Von diesem Gedanken ausgehend , unternahm es
in der geschilderten Situation der ״Verband der Sabbathfreunde“ die mutlosen Geister mit Vertrauen und neuer
Hotfnubgsfreudigkeit zu erfüllen und die schlummernden
Kräfte zu gemeinsamer Beratung und Abwehrtat zu
,wecken . Am 29. Oktober 1905 fand auf Einladung des
״Verbandes “ hier im engsten Kreise eine Konferenz der
' hervorragendsten Vertreter der verschiedensten kaufmänuischen Branchen, die den Sabbath heilig halten, statt,
deren Ergebnis nach Würdigung alles Für und Wider
der Entschluss war, nichts unversucht zu lassen, um nach
Beschaffung der erforderlichen genauen Zableminterlagen
die Reichsregierung wie die Regierungen der einzelnen
Bundesstaaten über die verhängnisvolle Bedeutung auf' zuklären, welche eiu ausnahmsloses Verbot jeder Sontagsarbeit für das Leben zahlreicher Staatsbürger , denen
kein . Unrecht vorzuwerfen ist , als dass sie an Gottes
■Wert festhalten , gewinnen musste. Unberechtigte !] Optimisrtius lag den Teilnehmern an jener denkwürdigen Besprechung 'sicherlich fern ; dafür bürgte ihre Stellung
im kaufmännischen und industriellen Leben, wo mjan am
allerwenigsten mit Selbsttäuschung etwas erzielen! kann.
Aber sie fühlten sich auch frei von jenem Verhängnis-

Vermischte

Nachrichten.

. Aus Anlass eines Specialfalles bat das
, im November
Alteaburg
Sachseo-Altenburgische Ministerium bestimmt, dass Schulkinder jü(Tischen Glaubens an jeden Sabbath vom Schulunterricht zu befreien
sind, desgleichen an allen hohen jüdischen Festtagen , sofern die Eltern
der Kinder dies verlangen.
Hamburg, 18. Xov. Gestern fand die diesjährige ordentliche
Generalversammlung der hiesigen Ortsgruppe statt . Dieselbe war
zahlreich besucht , speciell in Erwartung eines interessanten Vortrages
des Herrn Dr. Arthur Kahn aus Berlin . Leider wurde derselbe
durch die Schneeverwehungen am rechtzeitigen Erscheinen verhindert,
so dass der Vortrag verschoben werden musste. — Der Vorsitzende
gab in seinem Bericht Kenntnis vod der Tätigkeit des Verbandes im
letzten Geschäftsjahr , erwähnte den vorigen Delegirtentag und die
daselbst gefassten Beschlüsse, speciell die uns berührende Ablehnung
des diesjährigen Tagungsortes , als welcher an Stelle von Hamburg,
Breslau gewählt wurde. Voraussichtlich wird jedoch der Delegirtentag 1910 in Hamburg statt finden. Es wurde ferner die Gründung
der Darlehenskasse besprochen , sowie die inzwischen erfolgte erhebliehe Vermehrung der Ortsgruppen und der Brockensammlangen
(Peah ), die in letzter Zeit erfolgreich gewesene Tätigkeiten Sachen
Sonntagsruhe , die Ausgabe neuer Schriften, speciell’ des Luach , Kalenders für 5670 etc . etc. Auf die Tätigkeit der Hamburger Ortsgruppe übergehend , erwähnte der Vorsitzende die im Berichtsjahre
stattgefundenen Vorträge des Herrn Moritz A. Lüb und des Herrn
Dr. A. Kahn, sowie die Gründung der hiesigen Peah . Letztere ist
seit 15. Februar in Tätigkeit getreten and hat grossen Anklang bei
den Hamburger Glaubensgenossen gefunden. Der Vorsitzende gab
; darum
nur
Dinge
die
genug
oft
, der
Fatalismus
' vollen
dafür einige Zahlen an, die demnächst separat veröffentlicht werden
■gehen lässt , wie sie gehen, weil er zu träge cjder zu sollen. Kurz sei nur erwähnt , dass die Peah in den ersten 8 Monaten
unfähig it, um sich in ihnen geltend machen zu können: ihres Bestehens ca M. 4000.— eingenommen, und ca. M. 20C0.— für
Die nächse Zeit , das ganze Jahr 1906 verstrich, Arbeitslohn ausgegeben hat — Der Tätigkeit der Hamburger Orts*
dhne dass über die Absichten der Reichsbehörden uud gruppe ist die Gründung einer Ortsgruppe in Geestemünde gelungen,
über• ihre Stellungnahme zu der immer ungestümer auf* mit weiteren Orten werden Verhandlungen gepflogen. Verschiedene
tretenden Forderung nach absoluter Sonntagsruhe etwas Personen wurden durch Darlehen unterstützt
Bei der Strassenbabn
verlautbar ^ hätte . Wohl aber fand sich Gelegenheit für wurde eine Erleichtenng zu Gunsten der am Schabbos nicht fahrenden ״Verband der Sabbathfreunde “ und seine Ortsgruppen den Schulkinder durchgesetzt . — Der Bericht wurde mit Beifall zur
schon jetzt in den Kampf einzugreifen, da in vielen Städten
Kenntnis genommen. Alsdann wurde der Kassenbericht erstattet,
dii Agitation der Handlungsgehilfenorganisationen es und dem Vorstand Entlastung erteilt . Auf einige aus der Versammdurchzusetzen wusste , dass ortsstatuarisch das Verbot lung gerichtete Anfragen , speciell in Sachen der Peah , erteilte der
der Sonntagsarbeit vorgeschrieben wurde, wodurch alle Vorsitzende befriedigende Auskunft . An Stelle des, wie oben bedie schweren Schädigungen , welche bei reichsgesetzlicher
richtet , ausfallenden Vortrages des Herrn Dr. Kahn, welcher in Get der sabbathtreuen Kaufleute, meinsamkeit mit dem Mekor Chajim Verein stattfinden sollte , sprach
Regelung der Gesamthei
nunmehr hier und dort umso schärfer einigen wenigen fühlbar Herr Babbiner Baznberger
aus Wandsbeck über ״Religiöse und
werden mussten. Es war dem Impuls, der von dem soziale Probleme im Judentum “. Reicher Beifall lohnte die inbalts״Verband“ namentlich auf seinen Delegiertentagen und reichen Ausführungen des geschätzten Redners , über die an anderer
in dem Verbandsorgan gegeben wurde, zu danken, dass Stelle ds. Bs. noch ausführlich berichtet wird.
unsere Freunde allerorten , wo diese Gefahr drohte, sich
zur Gegenwehr aufrafften und, unterstützt von dem Verbande und der ״Freien Vereinigung für die Interessen
des orthodoxen Judentums “, ihre Bitte um eine Ausnahme
zu Gudsten der am Sabbath geschlossenen Betriebe an
den geeigneten Stellen vorzubringen wussten . In München,
Breslau , Mainz, Cöln, Kitzingen , Posen , Nürnberg, Hamburg,
Schweinfurt und Würzburg — eine lange Liste ! — hatten
,unsere Freunde um dieses ihr Recht zu kämpfen ; teilweise mit dem Erfolg , dass ihren Wünschen Rechnung
Aber auch, wo ihren Bemühungen
getragen wurde.
ein Erfolg nicht beschieden war, hatten sie wenigstens
die Genugtuung, konstatieren zu können, dass in allen
vorurteilslosen und einsichtigen Kreisen — jüdischen
und nichtjüdischen — ihre Sache vollen Sympathieen
begegnete , und dass jene blasse Furcht am allerwenigsten
berechtigt war, die da vermeint, der Sache könnte es
schaden, wenn man im Bewusstsein des guten Rechts
seine Forderungen der Oeffentlichkeit unterbreitet.
:Schluss

(

folgt)

Nürnberg, 24. Nov. Mit grossem Interesse habe ich Ihre unter
״Vermischten Nachrichten “ erschienene Notiz über die beabsichtigte
Aenderung des die Sonntagsruhe betreffenden Gesetzes gelesen. Wie
in dieser Mitteilung ganz richtig bemerkt wird, ist es von grösster
Bedeutung , dass die Genehmigung zur Beschäftigung der jüdischen
Angestellten an den Sonntagen nicht von dem Gutdünken irgend
einer Behörde an dem betr . Platze abhängig gemacht werde, zumal
oft unmotivierte Momente, oft Mangel an Toleranz , zur Abweisung
dieser berechtigten Forderung führen . In Nürnberg z. B. ist vor
einiger Zeit ein derartiges Gesach an den Magistrat , ausgehend von
einem Teil der hiesigen, auf orthodoxen Standpunkt stehenden Gemeindemitglieder , zurückgewiesen worden, da dieses in erster Reihe
von jüdischen Magistratsräten bekämpft wurde, welche kein Verständnis für die Ueberzeugungstreue ihrer andersdenkenden Glaubensgenossen haben and . es im Interesse der Gesamtbevölkerang
nicht für gut befanden, dass einem Teil der israelitischen Bevölkerung
eine ״Ausnahme“ zugebilligt werde. — Es ist sonderbar , dass diese
Herren nicht einsehen können, dass ein solcher ״Rechtsstandpunkt“
eine grosse Rücksichtslosigkeit gegenüber denjenigen in sich schliesst,*
die trotz der grossen Opfer, welche sie als strenggläubige Juden zu
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bringen haben, ihre Pflichten als treue Staatsbürger im vollsten
Maasse za erfüllen haben und auch gerne erfüllen . DTc^ Lusübung
dieser Pflichten sollte doch nicht yschwert werden, Ni{ n£ftd zu
Nutzen, der Gesamtheit zum Schaden !׳Der Verband der Sabbathfreunde würde sich daher ein nicht hoch genug anzascl tagendes
Verdienst erwerben, wenn er durch ein zielbewusstes Vorge ien dazu
beitragen würde, dass in dem die Sonntagsruhe betreffenden Gesetze
die Bestimmung Aufnahme finde, der zufolge die an den jüdischen
Feiertagen gänzlich ruhenden Geschäftsbetriebe berechtigt se n sollen,
die jüdischen Angestellten einige Stunden ausserhalb der Geschäftszeit an den Sonntagen und christlichen Feiertagen in für den Verkehr
geschlossenen Geschäftsräumen zu beschäftigen . Dadurch 1ann der
Zweck der Sonntagsruhe in keiner Weise beeinträchtigt werden.
Möge der Verband der Sabbathfreundo diese aussergewühnlfche Gelegenheit , die sich ihm hier bietet , der orthodoxen Judeobejit einen
unschätzbaren Dienst zu erweisen, nicht vorübergehenlassen , bondein
setz ein, um
in Bewegung
und Mittel
Kräfte
alle
einen vollen Erfolg zu erreichen.
Wandsbeck. Auf Anregung des Voritandes der Ortsgruppe
Hamburg fand am 21. November hier eine öffentliche Versammlung
zwecks Gründung einer Ortsgruppe statt , die von ca. 60 Personen
besucht war . Nach o:nigen einleitenden Worten des Herrn M.
Jacobsen -Hamburg sprach Herr Babbiner Dr. Bamberger-Waudsbeck
über , Religiöse urfd soziale Probleme im Judentum ‘‘. Rcdnjer erwähnte besonders den im Judentum hochgeschätzten Wert der Arbeit,
dass von Alters her unsere praktischen Weisen durch ihrer !Hände
Tätigkeit ihren Lebensunterhalt erworben, dass aber die Arbeit nur
dann eine gesegnete sein kann, wenn sie im Geist und Sinn linserer
Thauroh ausgeführt , wenn also auch die befohlene Sabbathruhc damit verbunden und beobachtet wird. Redner führte weiter aus, wie
vor allem bdstrebt
der Sabbathfrennde“
der,Verband
sei, die Hindernisse, welche der Erfüllung des Sabbathgebotet entgegenstehen , nach Möglichkeit zu beseitigen und die Beobachtung
des Sabbaths zu fördern. Die Rede wurde mit grossem Beifall aufgenommen. Zum Schluss gab Herr Jacobsen noch eine gedrängte
Uebersicht über die Geschichte und bisherige Tätigkeit des j. Vcrbandes der Sabbathfrennde “, seiner Ortsgruppen und speziell der
naheliegenden Hamburger Ortsgruppe und forderte zur regetj Mit!
arbeit auf. Es traten sofort ca. 20 Mitglieder bei,
Wien, 26. November. Der erste Vortragsabend des hiesigen
Vereins der Sabbathfrennde fand am 2il. d. M. im Festsaale des
Hotels Continental, II ., Taborstrasse statt und darf als vorzüglich
gelungen bezeichnet werden. Herr Oberrabbiner Dr. M. Güdemann
sprach , Ueber den Sabbath “ vom geschichtlichen , ethischen und
sozialen Standpunkte in so klarer überzeugnnder Weise, dass alles
dem Redner zujubelte , als der Vortrag beendigt war . (Wir bringen
den Vortrag nach der , Oesterr. Wochenschrift “ an leitender Stelle
dieser Nummer.) Der Präsident der Wiener Kultusgemeinde , Herr
Dr. Alfred Stern, mit einem grossen Teil der Vorsteher , fast
sämtliche Wiener Rabbiner , viele Gelehrte und Notabilitätcu füllten
den grossen Saal bis auf den letzten Platz und so bildete dieser
Abend eine wahre Huldigung für die altehrwürdige Sabbath -Idee,
sowie einen grossen Erfolg dieses jungen , in seinen Zielen nicht
genug zu lobenden Vereines. Um das Zustandekommen dieses erhebenden Vortragabends hat sich die Vereinsleitung , Präsident Felsenburg, besonders aber der Schriftführer Herr Moritz Nasch,
Pollak besonders verdient geauch der Kassier, Herr Nathan
macht.
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Historische Erzählung.
Von Alb ■ Em

.

Brachvogel
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(Fortsetzung)

1. .

'
Kapitel
Drittes
Esther Katz sitzt während der letzten Vorgänge bei Rabbi
in ihrem Hause , in demselben Gemache im Oberstock , wo
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die grauseidenen Vorhänge die -Fenster schliessen , zu denen Marcus
heraufgestarrt hatte.
Das Gemach ist ihr schönstes - Es stösst an ihr Schlafzimmer, und seine jüdisch-orientalische Pracht , diese kostbaren Tapeten,
Teppiche , Polster und silbernen Gefässe bilden einen grellen Contrast zu des Hauses trübselig rauher Aussenseiff . Sie hat ihr
schönes Haupt in die feinen, stark beringten Hände gestützt , nachdem sie von ihm das juwelenbesetzte Stirnband soeben herabgerissen.
,Ich vergehe vor Scham und Wut 1 Ich werde .noch toll von
dem Blick des Menschen !“ murmelte sie. ״Haha — ihn lieben!
w׳enn ich so unsinnig wäre und liebte ihn doch ? |
-Und
— Gott meiner Väter, ich danke Dir, dass ich mich ver•׳
schworen habr’ vor der 'Sara ! Mein Schwur wird mich fest machen
und hart und trotzig , dass mich keine Schwachheit antritt F Es
müsst ’, haha , wahrhaftig ein anderer Mann sein , als der Marcus,
— Es ist aber
der bezwingen will der Esther Katz Gemüth ! ! — Redet der
'was Fürchterliches um Sara ’s Prophezeiung ! -ןGeist in mir, warum soll er denn lügen in Sara 's Munde ? ! Ich weiss ein Mittel, das bringt mir Ruhe ! — — — Ich will aufschlagen die heilige Schrift meiner Väter — und — — je die
zehnte Zeile vom zehnmal zehnten Blatt vom dreimal neunten
Abschnitt ! ! Was da steht , lass meine Leuchte sein , Herr !“
Esther Katz nahm , um ihre inneren Regungen und Erregungen
zu bannen , zu einer Procedur ihre Zuflucht , die selbst für sie , die
sich des Besitzes und der Kunde sehr alten und verborgenen
Wissens (ühmte , nicht leicht war ; sie hatte sieb durch plötzliche
Eingebung dafür entschieden , dass die zehnte Zeile des zehnmal
zehnten , also des hundertsten Blattes , im dreimal neunten , also
siebenundzwanzigsten Abschnitt jener Geheimschrift , welche sie
ererbt hatte , die Lösung enthalten sollte , die sie beruhigen , ihr
über ihren eigenen Zustand Licht geben werde . Sie wies die
demütig gebotenen Dienste ihrer alten Rahel rauh zurück und verschmähte Speise wie Trank. Sie ' wollte erst Gewissheit haben,
was das heilige Buch an der bewussten Stelle ihr verheisse!
Zunächst schrieb sie die Zahlen auf, um sie nicht zu vergessen , denn der 'Geist , wie sie fest glaubte , hatte sie ihr ja eingegeben , und dass es nur der Geist Gottes in ihr sei , darauf wäre
sie gestorben . Als sie sich also derselben versichert hatte , trat
sie in ihr Schlafgemach an die bunte , bemalte , ־mit vergoldetem
Blech beschlagenen Truhe bei ihrem Bett. Dieser ungeheure
Kasten war ihr Schatzhaus . Er enthielt ihren Reichtum , ihre
Juwelen, ihr Gold und — das Herrlic| jste von Allem — die ererbte
Schrift , dieses Palladium , auf w׳elcherp ihr Stolz , ihre Seelenruhe,
ihr Ansjhen in der Welt , ihre eigene Selbstschätzung beruhten,
eine Selbstschätzung , welche bereits über den gesunden Menschen;'
verstand stark hinausging Sie zog aus der Truhe eine anderthalb Fuss lange , silberne,
sehr dicke Kapsel, die mit eingegrabenen Figuren geschmückt war,
öffnete das Behältnis ^und brachte eine dicht mit Charakteren bedeckte Rolle hervor — eine sehr alte Schrift auf Pergament , die
wohl mehrere tausend Seiten umfasste und um einen Stab gewickelt war , an dem die einzelnen Blätter befestigt waren . Wie
in Andacht versenkt , trug sie das geheimnisvolle Buch in ihr
Wohngemach , legte es auf den Tisch , küsste es und • verrichtete
ein Gebet, ehe sie an die Ausführung ihres Vorhabens ging.
Ein einzelnes Blatt , das zwischen den beiden ersten Seiten
lag, enthielt den Schlüssel der Geheimnisschrift , also die Methode
ihrer Entzifferung . Ehe sie diesen Schlüssel nach der ihr von
dem verstorbenen Vater erteilten mündlichen Anweisung in Gebrauch
nahm , schlug sie wohlweislich erst den dreimal neunten , also
siebenundzwanzigsten Abschnitt des Cotivoluts auf, dann das hundertste Blatt und suchte auf ihm endlich die zehnte Zeile . Als sie
die Stelle gefunden hatte , schrieb sie dieselbe mit grösster Genauigkeit auf ein Blatt Papier ab, prüfte Zeichen um Zeichen die
Richtigkeit der Abschrift , und nun ^ 4t wagte sie, den Schlüssel
zu lösen . Dieser Chiffemschlüssel war indess nicht etwa ein
ystem von Zeichen oder Zahlen , sondern eine mathematische
igur, die zuförderst nach dem RecepLwelchr * Esther eitWlt
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worden war, in ihre Bestandteile zerlegt werden musste. Diese auf ihrer Herren Wink gewärtig. In der Judenstadt hingegen war
erst ergaben in ihrer Reihenfolge das Alphabet der Charaktere, in Alles noch still und tot, die Türen der Häuser geschlossen ; nur
denen die' geheime Schrift abgefasst war und die den hebräischen 1der .Synagogendiener
ging
von
Tor
zu Tor , um
die Judenschaft
zu
Schriftzeichen wie ihren 'Aspirationen und Interpunktionen oder ! Gebet und Ratschluss in die Alt-Neu-Schule zu rufen, ln der
1, Beugungen entsprachen.
' Wohnstube von Simon Spira’s Haus stand der Rabbi, bereit zu
,*׳
Begreiflich, dass dies schon für einen scharfen Denker eine gehen, neben seinem Weibe, und ihre Hand lag in der seinen•
sehr schwierige Arbeit war, weil es bei derselben allein auf Ruhe,
,Mag der Gott Abraham’s, Isaak’s und Jacob’s über uns
schärfste Aufmerksamkeit und die genaueste Ausführung der an- sein !“ flüsterte er, als der letzte Schlag des Dieners an der Tür
zuwendendenden Methode ankam, sollte sich n icht das Ganze und sein melancholischer Ruf verhallt war. In diesem Augenblicke
total verwirren, die Zerlegung einer solchen Figur in ihre Grund- trat Marcus ein, beugte vor den Eltern das Haupt, und leise segbestandteile>k!cleicht etwa der Abwicklung eines verworrenen nete sie ihn.
, Hast Du mit der Mutter und Schamech geredet ? Habt Ihr
Knäuels, das^ ich nur noch unlöslicher verfilzt, wenn statt des !
richtigen Fadens der falsche zuerst abgewickelt wird.
nachgedacht über das, was ich Dir gestern gesagt habe ?“
Esthers jetzige Verfassung war nun nicht gerade danach
״Wir haben gesprochen und gedacht“, sagte der Rabbi, , und
angethan, Ruhe, Aufmerksamkeit und Genauigkeit inne zu hatten. sind zu dem Schlüsse gekommen, dass Du tun sollst, wozu Dein
Indes war sie / in Weib von eben so starkem, wie zähem Willen Gemüt und Gottes Wille Dich treibt I“
und hatte schfjn oft genug sowohl für sich als auf den Wunsch
״Marcus“, versetzte Sara bewegt, voll Inbrunst, ״der Geist
Rabbi Spiras, so lange sie nämlich noch mit ihm befreundet ge- : der Dich treibt und Dir ins Herz gegeben hat, zum Schwert zu
wesen war, von dem Schlüssel Gebrauch gemacht, um nicht auch j greifen, das ist ein guter Geist gewesen : Du bist auferweckt für
heute, obwohl erst nach langer Mühe zum Ziele zu kommen. ! uns Alle zum Beispiel, und wenn meine Augen Dich auch nicht
Der Tag waS•.bedeutend vorgerückt und die Schatten wurden be- ! Wiedersehen, ich will Gott danken und mich selig preisen, dass
reits lang/afs sie erst im Stande war, den besagten Text der i ich so einem Sohne das Leben gegeben habe ! Geht in Frieden
zehnten Zeile des hundertsten Blattes des siebenundzwanzigsten Beide! Rabbi Simon Spira wird das Auge des Herrn und sein
Abschnitts ins Hebräische zu übertragen
Sohn wird Sein Arm sein, um zu schlagen den Verderber!“
 ־Brennend, vor steigender Begierde und Ungeduld, unternahm
Nach kurzem, herzlichen Abschied schritten beide Spiras
•sie difse letzte Mühe, und ihrer Feder bauten sich Wort um Wort der Alt-Neu-Schule zu, wo Schamech und ihre Glaubensgenossen
folgende Sätze auf:
sie bereits erwarteten.
(Fortsetzung folgt.)
״Weib vpll Dünkel der Weisheit — Du bist eine Närrin !
!
Maan ohne Geist — Du bist nur ein Tier!
Bist Du ein Mann — trachte nach Wahrheit!
Bist Du ein Weib — strebe nach Güte !
Officielle Mitteilungen.
i
Vor Allem sollt’ Ihr Liebe haben, sie ist das Höchste !
!
Es wäre für uns von Interesse, Material über die
Aus ihr quillt Weisheit und Güte, Männliches und Weibliches,
Genehmigung
oder Verweigerung der Verlegung
Sie hebt die Seele zum Licht, sie schafft alle Dinge!“
von
Wochenmärkten
um der jüdischen Festtage
Einen Augenblick starrte Esther die Worte an, welche sie
willen
baldigst
zu
erlangen.
Um einschlägige Mittei-׳
zu ihrem Orakel erkoren hatte, dann sank sie händeringend und j
wehklagend auf die Kniee und beugte unter Strömen von Tränen ! lungen seien daher unsere Mitglieder ergebenst ersucht.
das zitternde Haupt bis auf des Fussbodens Teppich.
Der Geschäftsfülirende Ausschuss:
״Die Liebe also ist das Höchste !“ hatte das heilige Buch
Dr. Ed. Biberfeld , Vorsitzender.
4 gesagt, Esther aber hatte im Stolz und Dünkel ihrer geistigen
Vorrechte sich gebläht ! Entweder hatte das heilige Buch Recht
und Esther war nur eine Närrin oder das heilige Buch hatte Un- .
recht — dann war sie aber um so mehr eine !Närrin, weil sein
Besitz sie so hoffährtig gemacht hatte ! — — —
Bedenkt man, dass Esther im geistigen Hochmut, im BeInhalt:
wusstsein ihrer hohenpriesterlichen Geburt und ihres fürstlichen
Reichtums ebenso erzogen worden war, wie man etwa bei uns
und
Prinzen von Geblüte erzieht, dass die Geschichte ihres Geschlechts ;
\ mit diesem •'alten Schriftstück unlöslich verbunden war und sie ׳
Man abonniert für I Mark pro Jahr
dasselbe aus reinem, göttlichem Ursprünge herleitete, wie die
Torah, dass ferner ihr Temperament orientalisch-feurig, ihr Charakter
(für 12 Lieferungen)
energisch war, so wird man sich von den bitteren Seelenkämpfen ׳
eine Vorstellung machen, denen das schöne Mädchen zum Opfer !
fiel — inneren Orkanen, denen ihr Gemüt' wie ihr Geist zu erliegen schien. Sie brachte den Rest des Tages, die schlaflose
Nacht und den andern Tag bis nach Tische in einer fieberischen
N
Exaltation und Seelenpein zu, ja, oft kamen Augenblicke über sie,
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wo sie in Grimm und Verzweiflung sich den Tod wünschte. — —
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Auf dem Rossmarkt stand, in langen Reihen gebunden, die Heerde,
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welche Marcus Spira während der Nacht eingetrieben, und eine
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weglichen Habe noch in die sichere Stadt zu kommen, bevor der
b "c5 *n
סנ
o > ש
 ה3
cS
Feind erscheine. Auf dem Altstädter ״wie Neustädter-Ring wurden
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Spiessbürger gemustert oder Knechte bewaffnet und vor den Pac3
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!ästen Colloredo's wie Kinsky’s und Czernin’s standen deren Reisige
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5288 Stadt in Mitteldeutsch!

5235

Mehl and Zackerw &ren
en gros

Reisender
tttcht . jnng . Commis

dto.

dto.

Getreide

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

51S0;Stadt in Bayern
1
5103 Stadt in Mitteldeutsch!

dto .»

dto.
’ dto.

dto . ׳
dto.

! dto.
dto.

dto.

sofort

dto.
dto.

N.Ueb.
i
r
i
I
N.Ceb.'

dto.

dto. ׳

dto.

• dto. .

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

dto. ׳
׳h.Prov^
! dto.
dto.

N.üeb .J

dto.
tüchtiger branchek.
junger Mann
Mühlenfabrikate und
Reisender
6133 Stadt in Hessen
Colonialwaren en gros
Getreide Futtermittel Contorist , Corresp.
5134 Stadt in Bayern
militärfrei
Getreide Mehl
5136 Platz in Mitteldeutsch!
jäng . Commis
6009 Stadt in Bayern
Spielwaren-Export
Buchh. u.Aufsichtsp.
•i
selbst, t. Kraft
Peitschenfabrik
£010 Stadt in Mitteldeutsch !.
tächt . j . Mann für
Büro und Reise
6161 Gr. Stadt Mitteldeutsch!
Karzwaren (Galanterie- jäng . Commisf.Reise
warfen)
dto.
5138 dto.
dto.
Lagerist
5164 Stadt in der Schweiz
Chemische Fabrik
Reisender
5165 Stadt in Mitteldeutsch!
Leder
d. branchek. j . Mann
5110 dto.
dto.
dto.
dto.
5239 Stadt in Ostpreassen
dto.
.tächt . junger Mann
5239 Stadt in Mitteldeutsch ! 1
dto.
dto.
i
5191 Stadt in Oberschlesien
!
dto.
dto.
5192 Stadt in Ostdeutsch !
!
dto.
!
dto.
5196 Stadt in Mitteldeatschl.
Schuhwaren en gros , tächt . Reisender
unbedingt branchek.
5210 Stadt in der Schweiz
Mode
1 tächt . Lagerist
5210 Stadt im Rheinland
Mannfactnr cn gros tächt . fl. Lager , ' a .l
Verkäufer
5240'a dto.
dto.
■dto.
zuverl. Expedient j
I
5193 RI. Stadt Mitteldeatschl.
Gemischtwaren
Buchhalter auch fj
kleine Touren
5021 ! dto.
dto.
dto.
dto.
5294 !Stadt in Norddeutschi.
Manufaktur Modewaren branchek. Reisender
5207
5274

dto.

'
1׳
־-<
; sofort Nur Bewerber aus der Br.
(ev. Colonialw.) finden Beräcksichtigung.
dtp..

Branchekenntnis

1
j
 ־N.Ueb.
: dto. :
| dto. ,

dto.

dt «.

.dto.
dto.

dto.
dto.

S

Lagerist evtl .Buchh.

dto.

Mannfactnr Modewaren

Dekorateur und
Lackschreiber
Reisender
tächt . j. Mann
Reisender
Verk. u. Dekorateur
j. Manu f. Büro u. R.
•Reisender
tächt . Commis
militärfr. Reisender

dto.

dto.
dto.
dto.
dt «.
dto.
dto.

dto.
Strumpfwaren
Manufaktur
dto.
dto.
dto.
Möbel
\ Tuch , Wäsche und
Damenkleidersteffe

5173 Stadt in Mitteldeatschl.

Mannfactnr Modewaren

Dekorateur

dto.

5188 Stadt in Mitteldeutsch!
5037,Gr. Stadl in Bayern
6214 Stadt in Bayern

dto.
Leinenhans
Weingrosshandlung

Buchhalter (zuverl .)
redegew. Stadtreis.
t. Corresp. u. Buchh.

dto.

>N.Ueb.

dto.

dto.

dto.
dto.

Reisender
Kontorist mit flotter
hübscher Schrift
Reisender
dto.
dto.
jäng . Reisender

dto.
dt «.

dto.
dto.

dto.

dto. :
dto. ׳

5197 a dto .

dto.

4879 Gr. Stadt Mitteldeatschl.

dto.

dto.

5038 Grossstadt Nordbayern

dto.
dto. •
dto.
Schuhwaren en gros

dto.

dto. Bedingung : Branche! , und
f schöne
Schrift.
dtoüsiJ
dto, Spranz . Korrcsp. Beding]
N.üeb .j
N.Ueb.
i
i dto. 1
dto.
dto.
dto.
ן
(י
■!
I
;

1

-

Polnisch erwünscht.
dto.

dto.

N.Ueb.
dto . Grändl . Kenntn. d. Manuf,
|
u. Wollivarenlr . erforderl.
! dto .
!-

dto.
dto. Bewerber m. unbed. m. Erf.
in der Branche gereist h.
70p.M. Ja N.Ueb.

5145 Platz in Mitteldeatschl.
5212 dto.
dto.
5144; dto .
dto.
5230 Stadt Mitteldeutsch!
5147 dto.
dto.
5149,Ort Oberhessen
5168 Stadt in Hessen
5243 Stadt in Bäyern

6200 dto.
Hessen
5197Stadt in
dto.

;

>300011 .

dto.

Manufaktur detail

'

N.Ueb.
dto.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
dto.
: dto.
■

dto. Refl. w. n._anf branchek. Bewerber die gut poln. sprech.
dto.
dto.
Stenogr . u. Schreibm.
dte. Kein Anfänger,n. geübteKr,
dto.
sofort
,oto.
dto.
dto. iSich.Exist . Falls etwasVermögen vorh . k.d. Gesch. ev.
in einig. Jahr , übern. wferd.
sofort
dto.
!Offerten nur durch d.' Bür».
.
dto. 'mit schöner flotter Schrift
Maschinenschreiber bevorz.
dto.
dto.

dto•
sofort

i dto.

dto. Ber . m. Erf. in der Branche
(ev. in ähnlicher ) gereist
Offerten nur durch d. Büre
I
!
der Centrale.
Nr, 5142, 4835, 4839, -48) 1, 4781, 4375, 4771, 4735, 4730, 4726 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

V1CANZEN
4668 Stadt Norddeutsch!
6012 ׳Stadt in Hessen
5043;8tadt in Bayern
6045 Gr. Stadt Mitteldeatschl.
5047 dto.
dto.
5167 8tadt im Rheinland
5159 Stadt in Mitteldeutsch!
5245 8tadt in Mitteldeutsch!
5167 8tadt im Rheinland
5186 Stadt in Bayern

FÜR

BEWEKBERLVICEÜT.

Metalle
Conto ristin
Farben und Lacke
dto.
Kan -, Weiss-, Wollw, angeh.Verkäuferin Branchekenntnis
Kurzwaren
Conto ristin
dto.
dto. *
!,
dto.
Mannf. u. Wollwaren
Jto.
Verkäuferin
ßachdruckerei und
Buchhalterin
dte.
Stereotypie -Verlag
Colonialwaren
Kontoristin
Manufaktur
Verkäuferin
dto.
dto .
i

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

ev. sof.
N.Ueb.
dto. Poln. Sprache verlangt.
sofort
i dto.
:
!
j

1

LEHBLIMG8
1478|Stadt in der 8chweiz
1479j Stadt in Bayern
14801Stadt in MitteldeatschL
1481| dto.
dtp.
1482Stadt in Bibern
1483,Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
14841 *to.
. dto.
1485 « d.
148€ St*dt in
1487 St+dt in Mitteldentscnl.
14838׳tadt in Balte rn
1489 Stadt in Mitteldeutsch !.
1492 Platz in MitteldeutschL
dto.
1493 Stadt
1496|Stadt in Posen
1505 Stadt in Mitteldetitschl.
dto.
15061 dto.
dto.
1507' dto.
dto.
15C8>dfeo.
dto.
1509 dto.
Posen
1512 Stadt
löl8,8tadl .in Bayern

>TACASCE1r.

■

Schuhfabrik
Bank
dto.
Manufaktur
Leder
Getreide
i
Schuh en gros
!
Kleiderfabrik
Wäsche
! Manufaktur detail
i
' dto.
dto . en gros
dto.
dto.
dto.
!Wollwaren en gros
Wasche
Maschinen
Oelfabrik
:Strumpfwareh en gros,
Bankhaus
|
Engroshaus
>

Einj. Freiw . Zeugn. Beding:
•

Freie Station
-•

dto.

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto .

Für den Sabbath!

dto.

Original - ThermDS

THERMQS
hält halt und heiss ahne Feuer ohne Eis.

,1

Krug

zylindr. Hasche

flache Flasche

Pionic

Kanne

Thermos Aktiengesellschaft,

Sämtliche Apparate sind in verschiedener
Grüfte und Ausstattung überall zu haben.

Berlin

W . 35.

1afl- Ä

Möbelhaus ״ÄU
POSEN, Yictoriastr
.16.
Spedalität
a. oorteilbafie Bezagsgaelle
für bürgerhebe Einrichtungen von 500 —6000 ITlark
in anerkannter Güte und Preiswürdigkeit.

HP ** Kostenanschläge gratis and franco . **HP

Enthaarungspulver

SIJJS

nur aufzutragen und abzuwaschen , fast kein Geruch
in Frankfurt a. M. Lieferung frei ins Haus.
Preise 80 Pf.
1/2 Pfd

. Mk . 1. 75 ,

ל

und

1 Pfd .

Mk . 3 .—

exclusive

Vollkommenster  כשרButter 'Ersatz
(Schutz - TOMOR

SANA- Gesellschaft m. b. H.
Cleve ^6.

Porto

Nachnahmespesen.

S . ß - v- Maarsen
Frankfurt a.> M., Battennstr. 70.

Marke)

Pflanzen-Margarine in Geschmack, Aroma, Aassehenn. Streich•
harfceit van Naturbutter nicht zn unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , well fleischig u. mlchlg verwendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthalt , muss dasselbe nach dem Geeeta
doch als Margarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Natnrbutter unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine ans Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr. Ehrw . Herrn Rabb. Dt. B . Wolf in
Cöln a. Rh. angestellten and inspizierten streng religiösen
Aafsicht8 beamten.
Proben mit Preisangabe stehen zur Verf&j
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