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Int Hinblick auf den s. G. w. a!n 27,28 . März stattfindenden Delegiertentag geben wir im Folgenden den
Ortsgruppen eine Anleitung für die Delegiertenwahlen:

Detailgeschäft
in Manufakturwaren,
Konfektion und Schuhen

a. Entsendung der Delegierten.
das sich in einer süddeutschen Fabrikstadt mit mittlerer
1■Auf je 25 Mitglieder einer Ortsgruppe entfällt ein Delegierter.
jüdischer Gemeinde befindet . Nötig sind zur Lieber2. Jede Ortsgruppe , die weniger als 25 Mitglieder zählt , ist , sobald
vorzüglich assortierten Lagers
sie aus mindestens 10 Mitgliedern besteht , berechtigt einen De• nähme des gesagten
Mk 55000. — , evt . wird auch die Abteilung Manufaktur
legierten zu entsenden (§ 7 des Statuts ).
3. Ortsgruppen von weniger als 10 Mitgliedern , sowie Einzelmit• und Konfektion für Mk. 45000 .—, die Abteilung für
glieder sind berechtigt als Gäste — ohne jedes Recht — an
Schuhe Mk. 10000 — gesondert abgegeben . Die derzeiden Verhandlungen teilzunehmen.
tigen Inhaber sind bereit , den Käufer gründlich in das
b. Verwaltung der Mandate.
Geschäft einzuführen . Bevorzugt werden solche Käufer,
4. 1 Delegierter kann im Höchstfälle 4 Stimmen führen.
die das Geschäft am  שבתstreng geschlossen halten und
5. Zu Delegierten kann jedes Verbandsmitglied ernannt werden,
unabhängig davon , ob es am Platze der entsendenden Ortsdie überhaupt auf dem Boden des gesetzestreuen Judengruppe wohnhaft ist , oder nicht.
tums stehen.
6. Die Anerkennung der Mandate seitens des Delegiertentags erAnfragen sind za richten au den Geschiiftsführenden Ausschuss.
folgt nur , wenn die Delegierten eine schriftliche Bestätigung
des betroffenen Ortsgruppenvorstandes der Mandats -Prüfungs -,
commission des Delegiertentages vorlegen.
c. Reisespesen.
7. Die - Entsendung der Delegierten hat in der Regel auf Kosten
der Möglichkeit für streng rituelles Leben bietet , könnte
der Ortsgruppe unter Verwendung des ihr satzungsgemäss zutüchtiger jüdischer Schuhmacher
stehenden Fünftels der Gesammteinnahmen an den Beiträgen
(jung verheiratet )
־־־
zu erfolgen8• In besonderen Ausnahmefällen , die dem geschäftsführenden Aus- durch sein Handwerk E * I « te 11*
finden?
Da kleines
schuss spätestens 8 Tage vor dem Delegiertentag zur Kenntnis
Kapital vorhanden , würde man gern kleines Schuhgeschäft
zu bringen sind , können aus der Verbandskasse ausserdem
Extrazuschüsse bewilligt werden . Ein rechtlicher Anspruch auf oder Filiale übernehmen (Mitteldeutschland bevorzugt ).
diese Zuschüsse besteht nicht . Eine nachträgliche Bewilligung
Mitteilungen erbeten an das  ״Bureau der Freien Vereinigurig“
Frankfurt
a . M., Schiitzenstrasse 14.
findet dagegen nicht statt■
e. Benennung der Delegierten.
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Vacanzen

- Liste

I8r. StellenY0rmittlung8־C0ntrale zu Frankfurt am Main, Schütz0n8tr . 14.
Auskunft erfslgt nur an die Mitglieder der den» Verbände angeschlesseaea Vereine , die bei der Central « als etellungsnehend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen.
Mehr als sechs
Adressen werden nicht ■ !!geteilt.

1

Brancbe
orddeutscnland

Pelzwaren.

Bank
5318 Stadt Bezirk Posen
/ 5113 Gr.. Stadt Norddeutschi.

4^7"' Stadt ia Baden
490  ייStadt in Mitteldeutsch !.
dto.
dto.
, dt .,

478»•:, dto.•
.”>327 dto.
4503 dt״:

' 4502 Stadt in der Ptalz
 ־Stadt in,Hessen
4420

4979 Gr. Stadt Mitteldeutschl.

4980 ־dto .
dto.
523*2,ätadt in Unter -Elsass
5232 a dto.
dto.
5229 Stadt in Bayern
5319 Gr. ,£>tadt in Bayern

5320 Stadt im Rheinland
*
t
>■ •532i Platz. NorddeutschL

dto.
Engros-Haus
Bank
dto.

gewi nacht

5131 Stäit m Bayern

2700M.

tächt . Commis
hübsche fl. Handschrift verlangt
tächt . jung . Mann
Commis für Büro u.
Lager

dto.

N.Ueb.

dto.

dto.
dto.

t.Commism. fl. Sehr.
Commit

dto.
dto.

dto.
dto.

techn. Gele u. Fette

Eisen
Eisen und Holz
Rohprodukte
Glaswaren en gros

2 Lageristen und
Exped.
tucht. j . Manu
Lagerist
|tücht . j. Mann fürl

5311 Platz in; Hed

5־29  ׳יPlitz BezrrkJCassel
!

jJl

+1

(!7 durchaus t. Kraft{
tächt . j. Mann aus
, der Kleineisenbr,
Mehl und Getreide
Contorist u. Lager.j
dto.
ja) Buchhalter
b; Reisender
Eisen

BaitrkiuicMi

Französ ■und engL Spiache
erforderlich.
Offerten durch das Büro
der Centrale.
April Offerten nur durch d. Bäro
dto.
bald. Etwas Kenntn . der russ.
Sprache und jäd . Handgehr,
verlangt.
dto.
Verlangt : perf. Kenntnisse
sofort tenogr . u. Maschinensehr.
1 dto.
1■
1
Offerten nur durch d. Bttro
1 dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
Stadtreisender
dto.
Zcitschrit'ten-Verlag
Hauptbüro einer ersten Inspektor Aussenb.
Versieherungsgesellsch.
dto.
1800 b.
Veraicherungs2000M.
Generalagentur
dto.
N.Ueb.
Versicherung
do.
dto.
dto.
dto.
Colontalwaren detail
dto.
ßranchekcnntni8
Colonialwartn
branchek. Reisender
dto.
dto.
Commis
I
dto.
dto.
Gele and Fette
Reisender
dto.
dto.
Colonialw., teebn. Art . branchek. Reisender,
dto.
N.Ueb.

{Reise und Versandt

5329Stadt fa .Ba!

j BalaJr tion'

Buchh. u. Corresp. Branchekenntnis
Bewerber aus der ;
Branche bevorzugt

Reisender für Land-;
dto.
kandschaft
Chemische Produkte ;.Reisender u. Contor.
6edingung:Branchek.
> .'>.322 Platz ,Mitteldeutschl.
Chemische Produkte !
Reisender
Br&nchekenntnis
en gros
5324 Stadt ia Mitteldeutschl.
Lackfabrik
branchek. Commis
flotte Handschrift
5325 dto.
dto.
Lack
t. selbst. Corresp.
5326 dto.
dto.
Farben, Lacke
jung . Reisender
5299 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Gele
tucht . j. Mann f. R
5170 Platz in Mitteldeutschl.
Gel, Fett und Farben junger Reisender
.5121 Platzon Hessen
Lacke
tucht.•j. Manu
5122 Platz in Mitteldeutschl.
Oele, Fette , Farben
Reisender
en |
5057 Stadt in Bayern
dto.
Cigarren en gros Hau!־
510z SiiJdt in Mitteldeutschl.
Reisender
Cigarren-tabrik
dto.
Chemische Fabrik
Buchhalter
0325־jdto
•
‘►
 ׳dto.
>
,
verlangt : flotte sch.
>V
'
45
Schrift
5304: dto.
dto.
Eisen und Metalle branchek. j. Mann f.|
dto.
Contor n. Lager
5311| dto. j
Commis
dto.
EisenhandluDg
dto.
■
' >312 Stadt in Bayern
Maschinen
dto.
tucht. j. Mann fürj
Büro und Reisen
Eisen, Holz-und
5313|Stadt Mitteldeutschland
Reisender
dto.
Maschinen
5284:Gr. Stadt Norddeutschl. Eisenwaren, Baabeschi. gew. Buchh. u. Corr.
perf. Stenograph
5123:Stadt Nhrddeutschl.
Metalle
t. branchek. Commis Branchekenntnis
I
;verlangt: flotte sch.
Schrift
5225׳Stadt in Bayern
Metalle
,tächt . Correspondentl
1
dto.
Schreibm. u Stenogr.
Schreincr-Artikel
6124!Städt in !Württemberg
jnng . Commis aus d.
dto.
!
' »
;Holzbearb. Maschin.
Kleineisenbranche.
5l25jStadt in^BaJern
5120 Plaix Bei JCaisel
5129 Platz in jtütt ^ldeatschl.
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verlangt wird

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

N.Ueb.

dto.

N.Ueb.

dto.

N.Ueb.

N.Ueb.

dto.

dto.

Mit Erfolg gereist.

d. d. Büro erbeten.
sofort
N.Ueb.
dto.
dto. Ev. a. d. Colonialw.-Branche
dto.
dto.
sofort
dto.
ev. sot Offerten durch d. Centrale

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

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.

dto.

N.Ueb.

Branchek. unbedingt erf.

dto.

dto.
Ja

;
840 M.

Bewerber die italienisch
4
5p. können erhalten
den Vorzug.
bald. £
jedoch vorherrschend für
Kontor und Lager.

Branebekenntnis

Branchek. Gusswaren,Stabeisen etc. unerlässlich.

dto.
dto.

[N.Ueb.

dto.

dto. :

dto.

dto.

dto.

dto.
dto.

dto. ן
N.Ueb.'

l .Aprilj
dto.

N Ueb.
sofort Muss genau Metalle, Elisen
Lumpen sortiren können.
N.Ueb. Nur durchaus tächt . Kraft
militärfrei.
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IV. Delegiertentag
findet nach Beschluss

des Geschäftsführenden

Ausschusses

und des
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,

Sonntag, 27. u. Montag, 28. Märzd. J.
in Berlin
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Lokalangabe

erfolgt in nächster

Nummer.

Beginn der Tagung : Sonn ag Nachmittags
Tagesordnung
1.
2.
3.

Bericht des Gelcbäftsführenden Aüs־
fcbuHes und des CentraWComitcjs;
Anträge;
fiandwerkercentrale;

präcise

3 Uhr.

(vorläufig ) :
4.
5.
6.

Sonntagsruhe;
Abwanderung aus den Klein־
ftädten ;|
Brockenfammlungen.

Der geschäftsführende
Berlin , 15 Februar 1910.
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Was khr&Jet uns der Sabbatpsalm

Ser Sabbath.

altgewohnte Sabbathgruss :  מזמור שיר ליום השבת. Wiederum
liess, wie allwöchentlich, des Psalmisten erhabener Sabbathgesang vor unserem Geiste erstehen das Bild einer gan’ ■'*! יi
an ^ en J° mjm nauroim?
zen Welt, erschaffen von Gottes Hand. Wiederum sprach
I *f
Zwei Betrachtungen *)
unsere Zunge :  גדלו מעשיך היro . Die Natur , der Natur, ' ■? ,tf
stoff ist nicht Gott, sondern eine Gottestat , eine GottesDis ״Majestät“ des Erfolges.
Schöpfung
. Froh "des Glückes, dass unserem
Herzen
' ( /•״
der Gott in der Natur sich nicht verschliesst , konnten
.דרי: לבל
wir auch am heutigen, an Weihe so reichen Abende ruI■■ I
.7 בור״1 סוד עסקז מדד, גילו מעשיך ד3מ
1
higen Gemütes mit dem Dichter von dem grossen Welt.*יי® ב ׳דל* ידע יבסיר אל יבק תא זאת
problem Kunde geben, das aber dem Judentume, das dem
. דע
דדשבד•! ך־י
בורח רשעים בבד עשב ייציצז כד •יעדי אץ
Psalmisten kein Problem, keine offene Frage ist und war:
ד/ואתה מדוש לעזים
ב ^־ח רשעים כסו עשב, wir sprachen es aus, dass das Glück
״Wit grau sind Dsins Werke, Ewiger : wie so tief Deine Gedenken I
■1A Ciwiseeader
Bin
C1W
wird niebt cur Erkenntnis kommen;
der Frevler nicht ins Wanken und Schwanken bringen
ein Leichtsinniger wird dies nicht durchschauen!
könne
das granitene Bewusstsein unserer
Seele : ואתה
eafspritssen Frevler wie Kraut und sur Blüte gelangen alle
Uissetäter , — zu ihrem Untergang in der Bwigiceitt
ה׳
לעולם
מרום. Es g i e b t einen Gott, der erhaben schaltet
t rtan *
über Menschenschicksale, der erhaben schaltet über Frevv  אbist Erhabenheit für immer, Sa iger !*
JcMeicem srescbmückten Gemach hatte die ganze Fa- Ier und Gerechte.
milie, Alt und Jung, Grossahnen, Eltern und Kinder sich
M. a. Z. ! Begonnen hat der grosse Tag, der nur
vereinigt. Es schien, als ob der lichtvolle Raum festliche ein Mal im Jahre Einlass begehrt — der Tag der furchtSpannung atme. Erwartungsvoll war das Auge aller auf baren Strenge und unendlichen Barmherzigkeit, Strenge im
die Pforte gerichtet . Soeben hatte der Sonnenball den Fahnden nach Schuld und Vergeben, Barmherzigkeit in
letzten Ab-chiedsgruss entboten, da traten über des Hau- der Gewährung von Verzeihung und SchicksaDglück. In
ses Schwüle zwei Männer. Sind es Brüder ? Die Antlitze
der Prüfung ein  יום גדול ונורא, im Urteil יום סליחה ומחילה.
zeigen so mannigfache Aehnlichkeit. Liebe und Weisheit, ; Wie
der  ראש השנה, so ruft auch dieser Tag uns aus der
Edelsinn und Hoheit sprechen aus den^Zügen Beider. Aber
die Augen, die Blicke, so sonderbar verschieden. In den : Alltäglichkeit empor mit dem Weckrufe : הנה יום הדין
Atl^ en des Einen glaubt man Strenge wahrzunehmen. ; , Wachet auf, ihr Schläfer, aus euren sorglosen Träumen;
der Tag der Entscheidung ist da !* Doch ehe die EntWohin sein Blick gleitet, sinnend und prüfend, beklemmend
scheiduDg
fällt, blickt Gott dir in die Tiefen des Herzens
und'djjifstigend verweilt das Auge und doch — wie seitsam *—; umrahmt unverkennbar das Auge, ein Strahl unend- 1und fragt :  ״Gilt dir dein Gott wirklich als ein Gott, den
licher Milde und Güte. Des zweiten Mannes Auge ver- | niemand hindern kann zu entscheiden und zu vollführen
rät mhigen Ernst und edle Heiterkeit . Mit zutraulicher Snach seinem Willen ? Ist dir Gott in Wirklichkeit der
Liebe1umfängt jeglichen sein Blick. Unter seinen Wim- [ lebendige Gebieter in der Natur , mag sie friedlich schaffen
pern funkelt es so zart , so leise, wie von himmlischem | und emporheben, mag sie grimmig kämpfen und vernichAziir, als erzählte das Auge von fernen höheren Welten. ! ten“ ? Der  ר־הsagte uns, m. A.:  שובו עדי ואשובה עליבםerst
Die beiden Männer treten ein. Flugs erhebt sich ein je- tilget
jeglichen Gedanken von der Majestät
des
^alle nahen, sie zu begriissen, nahen gemessenen Naturstoffes, erst kehrt zurück zu mir als dem Gott der
jund ehrfurchtsvollen Blickes. Im Namen aller Natur, dann kann ich Euch mich wieder nahen, mit gnaTner das Wort des Grusses. Doch -sein erstes ; denvoller Entscheidung. Der heutige Tag , m. A., spricht
|ilt nicht beiden zugleich, gilt nur dem ersteren, und 1abermals :  שובו עדי ואשובה עליבם, kommet zu mir zurück,
so richten alle nur den Blick auf dessen prüfen- wenn ihr mich wollet, tilget
in eurem
e. Doch kaum, dass die ersten Worte des Grußes Herzen an einen Schicksalszufall,jeden Zweifel
dann
gebietet der Gast Einhalt . Sein Blick streift ret auf das göttliche Losungswort :  חיים טוביםerst har!
ieeleiter , und er spricht :  ״Nun, gedenket vorerst meiZufall
des
Schicksals!
Wird
nicht
jeder
von uns,
peleiters, ist er doch ein vertrauter Gast in eurem
fragt man ihn u Glaubst du an den Zufall P, entrüstet die
JSeht Freunde
, nur selten kann ich eure gastliche Frage
von sich weisen als einen Argwohn, gehegt an
Idschaft pflegen. Ehe nicht vier Jahreszeiten sich
. -- . Met, kann ich euch nicht nahen. Ihr wollt mir Ehre dem heiligstem Gute seiner Seele, gehegt an seinem Lezollen ; seid meines reichen Dankes gewiß. Doch gebet bensstolze, Argwohn an seinem Gottesbewusstsein, seiner
meinem Begleiter, was ihm gebührt. Ihm, der so oft, zu Gottestreue , seiner  אמונהP Und dennoch sind es, m. Fr .,
Tiet<.’J» nf Malen in eines Monats Frist als ein geliebter — mit schwerem Herzen sprechen wir es aus — unter den
jl eurer Mitte weilt. Ihr bietet ein jedes Mal dem Millionen Israels Hunderttausende , deren Lebensweise
viel; doch er gibt euch mehr, er kann euch so Zeugnis ablegt von dem Glauben, der — bewusst oder unir sein als ich, der seltene Gast. Ich kenne den bewusst — sie beherrscht,dem Glauben an den Zufall
^Gruss, mit dem ihr jedesmal ihn empfanget. im Schicksal.  בפרח רשעים במו עשב ויציצו בל פועלי און, spriessen
ihn doch auch heute ; huldigt ihm, wie stets, doch auch Frevler wie Gras ! Blühen doch alle empor,
ph nicht zugegen bin“. Da wenden alle die Augen die Unrecht tun ! , Auch“?  ״Auch“ Frevler ? Nein ! Geveiten, um gemeinsam den gewohnten Gruss ihm rade die Sorglosen, die Gleichgültigen, die Abtrünnigen
Stfcn. Laut erklingen die Stimmen, und der Gruss sieht man zu Reichtum gelangen, in blühendem
Reichtum
j *n mit den Worten:  מזרו־ שד־ לדש השבתDenn
leben und sterben, die Frommen aber oft in nur gemesse.
שבת
lesp der Gast, und der mit ihm zusammen gekommen nen Grenzlinien emporkommen!  רשע וטוב לוWarum darf
.fr hi«ss : יה־ב.  שבתund  ! •ודיMit dem Ausstrahlen der Gottlose sich des Erfolges
freuen P Wie manches
der» 1frgtgn Sterne sind sie auch in unser Gotteshaus getreMal vernimmt unser Ohr den Zweifel an dem Gott des Schick*®^ ■Bfrhachdem wir kaum dem  ידדבdas Willkommen ge- sals, wenn es sprechen hört :  ״Seitdem mein Berufsfreund,
*PÜPjfhen
, da erscholl von unserer aller Lippen der traute dem Drucke der neuen Gesetzgebung weichend, unbekümmert am Sabbath in gleicher Weise um den Erwerb
sich müht, wie an den andern Tagen, seither nimmt er
$ J>-* rste Betrachtang ia N™• 10—11 Jahrgang 1909.

ץ

Der Sabbatti.
blühenden Aufschwung .  ושלוי עולם השנו חילdie unbek&mmert in der Welt leben, sie sind es , die Erfolge erlangen.
Und wir“ P So senkt der Zweifel den Keim der Zersetzung in das Herz der Frommen. So wirbt die Gottheit
,Erfolg “ am gläubige Verehrer. So erleuchtet mit jedem
Tage ein neuerStrahl das Diadem der Majestät ״Erfolg “.
Die Majestät Gottes aber tritt in das Dunkel des Schattens . Das Gottesbewusstsein in ans erblasst . 0 , um wie
viel mächtiger noch ist die ״Gottheit “ Erfolg als jene,
die ״Gottheit “ Natur ? Und wie fürchterlich ist für ans
die Vorauskenntnis dieser Gefahr, dieser unentrinnbaren
Notwendigkeit , an jedem Tage gewappnet zu sein zu
schweren seelischen Kämpfen gegen jene beiden königlichen Gewalten . M. A.I Es ist wahr : Es giebt und gab
keinen Menschen in der tausendjährigen Judenheit , dessen
Gemüt von diesen Zweifeln nicht schwer erfasst worden
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rausch der Völker ist zerronnen,  להשמדם עדי עדfür immer
zerronnen, aber der  תולעת יעקב, der Wurm Jakob lebt no!ph !
Wie aber war man nun wohl in Israel gesonnen , solange
Aegypten , Babel , Rom in ihrer Weltmacht sich sonnten ?
Da waren es Tausende und Tausende in Israel , die zweifeiten und verzweifelten , die, wie vor den Zeiten des
Syrerkönigs Antiochus , nur noch nach dem Erfolge ihre
Weltanschauung prägten und den Gott Israels mit den
Göttern Griechenlands vertauschten , weil Hellas  ״wie das
Gras spross und erblühte “. Das Gaukelspiel verstummte!
Aegyptens , Babels , Roms Götter sanken in den Staub . —
ואתה מדום לעולם ה׳, Gott blieb erhaben und das GotteSToIk.
Nicht wahr, m. Fr. ! Wir, die späten Enkel , wissen jetzt,
dass jene Tausende Israeliten ohne Grund gezweifelt und
verzweifelt , wir erkennen jetzt den Finger Gottes , der den
Faden der Geschichte spinnt zum Segen Israels und seiner
Weltmission . Zwar lässt Er Völker zur Macht emporsteigen,
aber ihrer Weltmacht zieht er in dem Augenblicke die
Grenze , in welchem sie Israel zu Boden gestreckt haben,
 יצב נבולות עמים למספר בני יש־אל. Wir, die Enkel , wissen
es, dass auch in jenen Zeiten , da der Zweitel unsere Ahnen
erfüllte und der Gott des Erfolges triumphierte, dennoch
der Hüter Israels hiebt schlummerte, sondern Israels Sicherung gegenüber Völkerübermachfc im Auge behielt . So
Ihr aber dieses Zeugnis der Geschichte kennet , Ihr könntet
dennoch glauben wollen , dass der Gott Israels schlummert
und das Schicksal des Abtrünnigen, des Frevlers , dem Zu—
fall überlässt P
0 , m. Fr., böte euch jemand ein gar kostbares Gut zum
wohlfeilen Kaufe an, dem das Blut eines Gemordeten anhaftet — könntet ihr es kaufen ? Würdet ihr nicht den Fluch
fürchten, der eurer lauert ? Werdet ihr nicht auch alle einem
Lebenserwerb, der nur auf Verbrechen sich gründet, und
möge er spriessen wie hohes Gras, ein schreckliches Ende
prophezeien ? Ihr glaubet an die Macht der Wahrheit , ~
Ihr glaubet nicht an den Bestand der Lüge . Ihr glaubet an
den Sieg der Rechtschaffenheit und Wahrheit in der Weltgeschichte und im Einzelschicksal — nun, wer ist denn
־־der
der Gott dieser siegreichen Wahrheit ? Etwa*
Naturstoff ?  הנה לא ינום ולא יישן שם־ יש־אל. Mögen auch
Frevler blühen, Israels Gott schlummert nicht . In seiner
Hand ist doch der Augenblick nicht nur, sondern auch
die Ewigkeit . In seiner Hand dasDiesseits und das Jenseits,
j in seiner Hand Glück und Unglück — hienieden und droI ben, und Ihr wollet vom Erdenschicksal allein schließen , ob
, forkommet doch, lernet
Gott ein Richter ist? 0
sehet, wie ein משה, ein  דודmit sich gerungen haben,

wäre. נתקשה למשה דנינו. Eine Ueberlieferung verbürgt es
uns, dass auch unser Meister, der Gottesmann  סשהbei
Der fromme
dieser Frage forschend verweilt habe.
Psalmist wäre diesem Zweifel einst fast erlegen , ואני
)*כמעט נטוי רנלי באין שפנה אשרי. Und dennoch begegnen wir
in dem davidischen Psalmenbuch dem kernigen Ausdruck
der felsenfesten Ueberzeugung בפרח רשעים במו עשב ויציצו
 כל פעלי און לרשעים, der klare Ausdruck einer Weltanschauung
, ״ ואתה מרום לעולם הdu bist der erhabene Schicksalsgebieter der Welt , du, Ewiger “ ! Ein sinniges Wort unserer
Weisen meint, dieser Sabbathpsalm mit seinem gewaltigen
Ausblick auf Natur und Schicksal müsse gleich jenem
Psalm , der  משהals seinen Denker und Dichter nennt,
worden
 משהgedacht
 תפלהvon
למשה איש האלקים
sein 1 Wie  משהund דור, so haben Millionen gezweifelt,
haben gefragt , gerungen , gesiegt ! Allerdings א־ש נער לא
 ידע וכסיל לא יבין את זאת. Was für den Kampf gegen den
Wahn von dem göttlichen Naturstoff gilt , das besteht
auch gegenüber der Idee von dem Gotte ״Erfolg “. Denn
wer nicht sorgsam Erfahrung sammelt, ehe er urteilt,
oder wer gar Sklave seines Leichtsinns ist , er erkennt
die Wahrheit nimmer ; der Erfolg schmeichelt ihm und
ist,
er wird ihm zum Sklaven . Aber wer gewillt
und Herz zu siegen , den führen
mit Verstand
und Herz zumSiege.
auch heute noch Verstand
Man braucht doch wahrlich kein gläubiger  יהודיzu sein, man
braucht nicht einmal ein Nachkomme Jakobs sein, um
anzuerkennen, dass die Weltgeschichte dem Volke Israel
eine Weltmission , eine Mission für die ganze Menschheit,
überantwortet hat. Wohl jeder Geschichtschreiber jedes
Lö -1
zur
haben
gefunden
und
gesucht
die Antwort
sie
Volkes auf dem ganzen Erdenrund wird die grosse Kul- 1wie
turaufgabe rühmen, die Israel vollbrachte , als es in vielen ! sung des grossen Weltproblems von der blendenden Macht \
Jahrhunderten heidnischer Anschauung in einsamer Wau* : des Erfolges . Doch heute vernehmet nur die Warnung.
derung die Fackel des ,אחרות ה, des Monotheismus, das  הנה יום הדין, es ist ja der Tag der Entscheidung . Lasset
Panier des einzigen unsichtbaren ewigen Gottes durch die euch warnen vor dem Glück der  פועלי און, meidet die Nähe
Völker hindurchtrug. Jene Völker sind nicht mehr, und derjenigen, die sittliches Unrecht säen, um Gold zu ernIsrael besteht . Wer aber hatte , als dieser Kampf im ten , die von dem Austausch solcher Güter leben, deren
Altertum und Mittelalter geführt wurde, die Macht inne, trübe Herkunft sie in ewiger Angst vor dem Auge der
war es Israel oder waren es die Völker ? War Aegypten
Gerechtigkeit verbergen müssen. Lasset ־euch warnen!
Israels Sklave oder Beherrscher ? War Assyrien , war Babel Neidet ihnen nicht ihr Flitterglück und möge es sie auch
Israels Besiegter oder Ueberwinder ? War Hellas , war begleiten bis an den Rand des Grabes ! Dennoch, dennoch :
Rom Israels Untertan oder Tyrann ? War Spanien Israels
euch warnen auch vor dem bien.
 להשמדם עדי עדLasset
Knecht oder Israels Folterer P Wo auf all diesen Bildern,
der שלוי עולם השנו חיל, der
Aufschwung
blühenden
denden
die uns von mehr als zwei Jahrtausenden erzählen , saget,
Vermögen auf Vermögen
da
die
Ahnen,
unserer
Nachkommen
wo , auf wessen Seiten sehet ihr das spriessende Gras, die
häufen auch an solchen Tagen , die Gott nicht bat freigegeben
' ׳schwellenden , färben prangenden Knospen des Erdenglückes,
wo hingegen die niedrige , dunkleYsopptlanze, die oft auf dem seinem Volke , seinem Erstgeborenen Israel . ואתה מדום לעולם
die Gesetzgebung über den jüdischen Sabbath
.
 ה׳Mag
SchuttzerstörterBurgenihr Dasein fristenmuss , preisgegeben
der Willkür des dahinschreitenden Fusses P Der Glückes• triumphieren, dennoch, dennoch bleibt der Gott de* Sabbaths erhaben — o, vergesset nimmer das Sabbathlied,
 »ז « ור שיר ליו■ השנת.
• ) Psalm 71,2.
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fiir viele Tausende in Israel ist seit Jahren
Per heutige Sabbath der erste Sabbat wieder,
sie dqu  דזבלז־ שיר ליוש השבתnicht
nur
sondern auch bewähren, und auch heute nicht
selbst willen , nur weil der  • ישהבשל־ihn begleireil er mit ihm zugleich in die Hütte getreten
der r,T wehrt euch die Huldigung, ehe ihr
dem  ישבתgegeben, was des  שבתist . 0 , gäbet ihr dem שבת
seinen• Teil , widmetet ihr Herz und Seele dem Sabbath,
würdet ihr in Wirklichkeit dem Sabbath huldigen, glaubet
mir, der andere Gast, der  נ. \דer würde an seine Anwe*
senheit nicht mahnen. Die prüfende Strenge wiche aus
seinem Auge , nur Milde und Güte würden von ihm ausstrahlen. Ja leise , ganz leise würde er aus der Hütte ziehen,
niemaqd sieht es — er weiss , er hat sein Werk vollbrächt, denn der  שבתhat
die Seinen wiedergefunden,
wiedergefunden hat Israel den  שבת קדש. — ראתה ד־לש לעולש הי
Israel kennt keine Majestät, keinerlei Gottheit mehr neben
Gott . —  אדן.

dieser

Zur Sonntagsruhegesetzgebung.
E . Ii ., 10 , Februar

VA־lief das JaEr 1906, wie gesagt , auch ohne ge»erische Massnahmen zur Einschränkung der SonnSeit, so bedeutete eine Beichstagsrede des damaligen
|ekretär des Reichsamts des Innern, Grafen Posavom 3. Februar, doch eine Sturmwarnung, in'sie eine Ueberprüfüng der bisherigen Ereignisse
Psetzgebung in der Richtung in Aussicht stellte,
bisher gewährten Ausnahmen oder Befreiungen
weiter verkürzt oder ganz beseitigt werden könnten.
1b
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zu veranstalten , deren Ergebnis unsere Voraussage
jbestiÄigte, dass die Zahl der in Betracht kommenden Betriebe

fllgtfmein unterschätzt werde. Auf dem 1. Delegirtentage
(! /Januar 1907) berichtete Herr E. Lazarus Namens des Gescnäf^führenden Ausschusses in diesem Sinne und nach sehr
lebhiftem Meinungsaustausche fand das Vorgehen des
G1A . einstimmige Billigung . Inzwischen hatte auch die
Bayerische Rabbinerkonferenz sich mit einer entsprechenden (Eingabe an das zuständige Ministerium gewendet
und eine wohlwollende Antwort erreicht. Ebenso über*reichte die , Freie Vereinigung für die Interessen des
orthodoxen Judentums “ dem Reichsamt des Innern und
Preussischen Handelsministerium eingehend begrün"Eingaben, welche um billige Berücksichtigung der
pssen der saljbathtreuen Geschäftsinhaber baten.
!in das Jahr 1907 (27. September) fiel die FrankIr Tagung des ״Internationalen Verbandes für SonnpeieV welche dem Vertreter des Leipziger Gehilfenandes, Herrn Hiller, Gelegenheit bot, ebenso unmoJ -e wie sachUch ungerechtfertigte Angriffe gegen die
ortfiodox-jüdischen Kaufleute zn schleudern, und in den
krassesten Farben die Gefahren zu malen, die der gesamten Sonntagsruhe aus der Ermächtigung für diese
Kaufleute tun Sonntag zwei Stunden Bureauarbeit zu
leisten , erwachsen würden ! Er hatte aber seine Rechnd|pg ohne den Wirth gemacht ; denn Herr Rabbiner Dr.
M״.|Horovitz , für den , Verband der deutschen Juden “ und
! ■'י

Herr M. A. Löb für unseren Verband Hessen ihm eine
so derbe Abfertigung zu teil werden, dass das Ergebnis,
wie unzweideutige Stimmungsäusserungen von allen Seiten
bewiesen , sicherlich nicht im Sinne des Herrn HiUer
ausfiel.
Dann kam der 17. Dezember 1907 und mit ihm als
böse Ueberraschung die Uebermittelung eines Entwurfs
zu einer Novelle über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe durch das Reichsamt des Innern an die Bundesregierungen, welcher die absolute Sonntagsruhe vorschrieb
d. b. jeden Betrieb in offenen Verkaufsstellen untersagte und
ausserdem die zulässigen Ausnahmestundenauf 3 beschränkte.
Der 2. Delegirtentag , der am 25 Dezember 1907 in Berlin
stattfand , stand ganz unter dem Eindrücke dieser Hiobspost;
und wiewohl die Meinungen über den modus procedendi vielfach auseinandergingen, so war man sich doch darüber einig,
dass nur ein einheitliches Vorgehen von Vorteil sein könne,
jede Separatagitation aber nur schädlich wirken möchte.
In diesem Sinne beschloss denn auch der Delegirtentag
den geschäftsführenden Ausschuss aufzufordern, sich mit
allen in Frage kommenden Verbänden und Vereinigungen
in Verbindung zu setzen , um unter Führung des Verbandes
der Sabbath freunde ein gemeinsames Vorgehen in dieser
Angelegenheit zu bewirken ; von keiner Seite sollte aber
etwas ohne Direktive des G. A. unternommen werden.
Im Verfolg dieses Beschlusses fand am 5. März 1908 im
Bureau unseres Verbandes eine vertrauliche Besprechung
statt , bei der noch der Verband deutscher Juden , die
Freie Vereinigung , die drei Rabbinerverbände sowie die
Hamburger und Frankfurter Stellenvermittlungsvereine
vertreten waren. Das Ergebnis war, dass ein gemeinsames Vorgehen unter Führung unseres Verbandes aus
parteitaktischen und anderen Gründen allgemein nicht
beliebt wurde ; doch einigte man sich über die GrundZüge für das gesonderte Vorgehen der einzelnen Vereinigungen, damit die Gefahr eines Gegeneinanderarbeitens
ausgeschlossen werden könne.
In der Frage , wie vorzugehen , stand zunächst der
geschäftsführende Ausschuss ganz allein auf einer Seite,
alle anderen in Betracht kommenden Instanzen dagegen
auf anderer Seite . Man sagte dort : der .‘offene Verkauf
ist nun doch einmal nicht ) zu retten . Wir dürfen auf
uns nicht das Odium laden, aus eigenem Interesse dem
Verlangen nach absoluter Sonntagsruhe entgegen zu wirken. Wir laufen sqnst Gefahr auch noch das Erreichbare — Beschäftigung der Angestellten mit Comptoirarbeiten bei geschlossenen Läden — zu verlieren . Demgegenüber haben wir allzeit den Standpunkt vertreten,
dass kein objektiv Denkender es uns verargen könne,
wenn wir zu dem Gewicht der Argumente, welche alle
Detaillisten verbände aus ihren materiellen Interessen ge meinsam herleiten, wir noch die religiösen Triebgründe,
; welche die sabbathtreuen Detailgeschäftsinhaber anzufüh: ren haben, mit in die Wagschale werfen . Wir dürfen
deren Interessen nicht preisgeben, selbst auf die Gefahr
hin auch das Benaficium für die Comptoire und Bareaux
j einzubüssen
. Aus dieser Auffassung heraus haben wir in
j unserer Eingabe, die wir dem Herrn Staatsekretär des
 ןReichsamts des Innern überreichten, darum auch diesen
Gesichtspunkt — Schutz der wirtschaftlich Schwächsten —
obenan gestellt . Wir haben ferner durch Rundschreiben
im April 1908 unseren Ortsgruppen empfohlen, aUenthalben ihre Mitglieder zu veranlassen sich dem Vorgehen
der Detaillistenvereinigungen anzuschliessen ; auch auf
ihre Angestellten aufklärend in diesem Sinne zu wirken.
Unser Verbandsorgan hat unsere Mitglieder über die Tätigkeit dieser Vereinigungen ständig auf dem Laufenden
erhalten.

!
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Der Sabbath
Die Folgezeit hat dieser Auffassang Recht gegeben.
Gegen &ber der fast einmütigen Ablehnung, :welche der
Plan einer völligen Sonntagsruhe d. J1. des Verbots jeden
Offenhaltens der Verkaufsstellen bei den Bundesregierungen, Handelskammern und Detaillistenvereinigungen fand,
hat das Reichsamt des Innern, wie in einer bochoffiziösen
Auslassung der ״N. politisch . Corr.“ Anfangs November
v. Js . mitgeteilt wurde, anerkannt, dass für die offenen
Verkaufsstellen , namentlich auf dem platten Lande, in
kleinen und mittleren Städten eine gewisse Beschäftigungs•
zeit , die auf S statt bisher 5 Stunden bemessen werden
soll , sich als notwendig erwiesen hat. Für Contore und
Bareaux ist prinzipiell die absolute Ruhe vorgeschrieben
und Ausnahmebestimmungen sind der ortsstatutarischen
Regelung Vorbehalten. Was aber das Wichtigste ist:
der Entwurf sieht eine Berücksichtigung der an jüdischen
Feiertagen gänzlich ruhenden Betriebe dahin vor, dass
durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörden oder
durch Ortsstatut ihnen gestattet werden kann, ihr jüdisches Personal in für den Verkauf geschlossenen Geschäftsräumen drei Stunden zu beschäftigen . Der nicht hoch
genug anzuschlagende ideale Wert dieser Bestimmung
liegt darin, dass hier zum ersten Male offiziell von Reichswegen der jüdische Sabbath als integrierender Bestandteil des Judentums Anerkennung gefunden hat, dass Reichsund Bundesregierungen die Bedeutung der sittlichen Faktoren, welche das Festhalten am Religionsgesetz seitens
der jüdischen Bevölkerung für diese und dadurch für das
Ganze bedeutet , hoch genug bewerten , um ihnen Schonung und Förderung seinerseits angedeihen zu lassen , dass
die massgebenden Stellen über ;den nackten Zahlenwert
hinaus das jüdisch - religiöse Empfindungsleben als ein
Imponderabile des öffentlichen Lebens anzusehen geneigt
sind, das trotz der Kleinheit der Zahl seiner Träger
Anspruch auf Schutz vor Störung beanspruchen darf.
Das ist eine symptomatische Kundgebung, die über das
Gebiet der Sabbathheiligung hinaus auch für andere
Tagesfragen des jüdischen Lebens von ungewöhnlicher
Bedeutung ist . Mag darum der Vorschlag , den das
Reichsamt des Innern z. Z. den Bundesregierungen unterbreitet hat, auch vielfach unsere Wünsche materiell nicht
ganz erfüllen, so darf das verständnisvolle und wohlwollende Entgegenkommen , das wir bisher schon dort fanden,
uns zu der Hoffnung berechtigen , dass auch hinsichtlich
dieser noch verbliebenen Schönheitsfehler das letzte Wort
zu unseren ÜDgunsten noch nicht gesprochen ist . Doch
dem sei , . wie ihm immer wolle : das schon jetzt Erreichte
mit seiner Anerkennung des sittlichen Hochwerts unserer
fürwahr ein so schöner  קדוש השם, dass
 שמירת שבתist
Alle , die an seinem Zustandekommen mitwirkten, auf ihre
Tätigkeit froh und stolz zurückblicken dürfen.
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künstelt -naiven Sprechweise vermeiden , und dadurch auch
dem Erwachsenen , auch der modern gebildeten jüdischen
Fra «, dem im modernen Leben stehenden jüdischen Manne
Zusagen und etwas zu sagen haben. Ein solches Buch
ist Kohn’s Bibel - nnd Talmudschatz , war es vielmehr,
da die äussere Gestalt , vor allen die Sprache und die
Darstellungsform , die für die ältere Generation die gegebne war, der durch die rapide Entwickelung aller Lebens •formen veränderten Geschmacksrichtung unserer Zeit nicht
mehr zu genügen vermochte . Herr Rabb. Dr. Bamberger
bat sich ein Verdienst dadurch erworben, dass er durch
eine Neubearbeitung dieses alt -neue Buch in bestem Sinne
des Wortes ״modernisirt“ und dadurch einen hoffentlich
recht grossen Leserkreis neu gewonnen hat . Bis zur
 ם׳ תולדותist das Buch vollständig umgearbeitet ; von da
an hat, aus äusseren Gründen, Herr Rabb. Dr. Bamberger
sich damit begnügen müssen, unter Anlehnung an die alte
! Vorlage den Text nach Form und Inhalt zu revidiren.
Der Verlagsbuchhandlung muss die Anerkennnng gezollt
 ׳werden , dass sie in der äusseren Ausstattung es an nichts
: hat fehlen lassen , um das Buch auch verwöhntesten An•'
! Sprüchen entsprechend zu gestalten . So möge das Buch
I ein  סתר מוסרwie es besser nicht gedacht werden 1kann,
einen welen Leserkreis ' finden und Kenntnis und damit
Liebe zu unserer  אמונהallenthalben wecken und kräftigen.

Simon Rosenblüth : Psalm -Vorträge , gehalten im Verein Auhawe Tauroh in Fürth (Bayern) Winter־Semester 1908/09 Frankfurt a. M. 1909 , Sänger und
Friedberg , 50 S. 8°.
Zum Gebet und Lobgesang , zum Preise des Höchsten,
will Verfasser durch seine Psalm-Vorträge seine Hörer
und Leser wecken. Der Mensch als Geschöpf Gottes , als
Diener Gottes , gilt ihm als Thema der Psalmen ; nicht die
Natur als Selbstständiges besingt Psalm 90, sondern als
Geschöpf Gottes , das Seinen Gesetzen gehorcht ; die Flucht
zu Gott in Leid, das Bewusstsein des Gottesgeschöpftums
in der Höchstspannung der Affekte lehrt Psalm 42 ; dass
Israel auch heimatlos nicht aufgeht in den Völkern, wie
es seine Zusammengehörigkeit sich wahrt , durch richtigen
Gebrauch und richtige Bewertung seines Gotteshauses,
seines Gebets, tun die ״Stufenlieder “ dar und in ein Loblied
auf die ע־ר הקדש, klingt ihre Betrachtung aus. Natürlich
vermag dieser knappe Ueberblick dem überreichen Inhalt
dieser Vorträge , die durch die Schönheit ihrer Bilder, die
! edle Sprache, die Fülle eingestreuter , schöngedeuteter
Midraschim, durch vertieftes psychologisches Verständniss
 ןder jüdischen Wesensart vor anderen ihrer Art hervorI
i ragen, nicht entfernt gerecht zu werden. Aber sie dürfte
ausreichen, um den Wunsch, hoffentlich recht vielfach,
nach der Bekanntschaft mit dem schönen Buche anzuregen ; ohne Genuss wird es niemand aus der Hand legen.

0

Literarisches.
J . H. Kohn  • אוצר התורה והתלמודBibel - und Talmudschatz.
Ein Buch für die jüdische Familie . Neunte Auflage,
von Rabb. Dr. S. Bamberger.
 ׳neu bearbeitet
Hamburg 5670/1910 Georg Kramer 512 S. 8°
Wir haben Mangel an guten Familienbüchern, Büchern,
die in echtjüdischem Sinne gehalten , den Inhalt des
Judentums nicht verwässern und verdünnen, sondern den
kraftvollen Gebalt unserer Thor&h zu einer kraftvollen
Nahrung für Geist und Herz verwenden , die ebenso den
-Seichten Ton oberflächlicher Tagesliteratur wie den larmoyanten eines Predigtmagazins , wie die Unnatur einer ge-

Vermischte

Nachrichten .

-

.

Berlin, 25. Januar . Die Gewerbedeputation des hiesigen
Magistrats hatte vor einem Jahr , am 8. Januar 1909 eine Umfrage
bei hiesigen Geschäftsinhabern veranstaltet , um deren Stellungnahme
zur Frage der absoluten Sonntagsruhe anlässlich der Neuregelung
dieser Materie durch die beabsichtigte Gewerbeordnungsnovelle zu
erfahren . Der Geschäftsführende Ausschuss hatte damals durch
Mitteilung an die jüdischen Zeitungen die Aufmerksamkeit unserer
glaubensgenössischen Kaufleute auf diese Umfrage gelenkt und um
ein ablehnendes Votum gebeten. Wie der jetzt ereehieneae 5. Be-
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iandä der deutschen Juden mitteilt , hat aus dieseni
dass eine weitere gesetzliche Beschränkung der ArbeiteJessen G. A. sich mit folgender Eingabe vom 5. April
zeit nicht angebracht ist.
Hervorheben möchten wir, dass in den Ländern mit absoluter
|fewerbedeputati 0ü'’gewaadt:
die Öffentliche Umfrage Tom 8. Januar 1909 Joürn.
puritanischer Sonntagsruhe , wie in England, einzelnen Staaten NordNt. 3599
08 ist bekannt geworden, dass die Gemeindebehörden amerikas, Galizien, Ausnahmen zu Gunsten der jüdischen Handelsder Fti
er Beschränkung der Sonntagsruhe für offene Laden* geschäfte gesetzlich angeordnet sind.
geschäfte
fit näher getreten sind. Der Fragebogen lässt nicht
Hiernach gestatten wir uns, den, wie dargelegt , im Interesse
erkennen;^
die Gründe, welche seitens einer grossen Beihe Ton der jüdischen und auch mancher christlichen Geschäftstreibeiden
Geschäf!
m gegen eine Verkürzung der sonntäglichen Arbeite-  ׳liegenden Antrag der Gewerbe-Deputation zu unterbreiten,
Mit erh!
erden, erschöpfend erforscht worden sind,
bei ortsstatutarischer Begelung der Sonntagsruhe für die
iterzeichnete Verband der Deutschen Juden erlaubt sich,
offenen Handelsbetriebe neben den anderen gegen ein T0Udarauf
kreisen, dass für eine nicht unbeträchtliche Anzahl der
ständiges Verbot aller Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe
hiesigen 6! !rbetreibenden die religiöse Auffassung des Sabbaths
sprechenden Gründen auch den hier behandelten zu berückausschlaggi nde Bedenken gegen eine weitere Beschränkung der
sichtigen, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil sowohl des
kaufenden wie des verkaufenden Publikums an Sonnabenden
Sonntagsari t zeitigen muss. Auch in Berlin gibt es, wie unsere
Festste!
gezeigt haben, eine nicht unbeträchtliche Anzahl Ton
und jüdischen Feiertagen aus religiösen Gründen jede geGeschäfi
| deren Inhaber mit ihrem christlichen und jüdischen
schäftliche Tätigkeit ruhen lässt und deshalb das dringendste
Personal den Sonnabend als Sabbath streng halten und deshalb
Bedürfnis hat , in mässigem Umfange an Sonntagen den
Handelsbetrieb durchzuführen.
weder füg sich noch für ihr Personal das Bedürfnis haben können,
Unsere an den Herrn Staatssekretär des Beichsamtes des Innern
neben dim religiösen Buhetage auch noch einen weiteren zu beobuchten. Den sozialpolitischen Gedanken, welche für die Erwei- gerichtete Eingabe vom 13. Juni 1907 ist in dem hier beigefügten
terung der Sonntagsruhe sprechen, geschieht in diesen Fällen
Geschäftsbericht Seite 39 abgedruckt ; wir erlauben uns darauf zu
verweisen.
Tollauf Genüge.
Durch den Zwang, am Sonntage Töllige Buhe zu beobachten,
Ferner gestatten wir uns, darauf aufmerksam zu machen,
würde indessen diesen Kaufleuten -die fernere Beobachtung des reli* dass, wie oben erwähnt , das Ortsstatut für München den hier hergiösen Sabbaths nahezu unmöglich gemacht und dadurch eine vorgehobenen Erwägungen bereits Bechnung trägt , und dass dies in
schwere &eWissensbedrängnis geschaffen werden. Insbesondere den* gleicher Weise in dem Ortsstatut für Posen der Fall ist.
jenigen fcsnfleuten, welche leichtrerderbliche Ware , wie Fleisch and
Berlin, 5. Januar . Bei einer Entscheidung über die Sonnandere Lehensmittel Yenreiben , muss es ermöglicht werden, für die tagsarbeit
in Putzmachereien
and anderen Betrieben der
Erhaltung und Weiterbeförderung ihrer Waren nach ein- bis zwei- Bekleidungsgewerbe
betreffenden Ausführungen hat der
tägiger Arbeitsruhe zu sorgen, weil sonst erhebliche Verluste durch Minister
für Handel
und Gewerbe
die Frage , ob es zuSchwund tind Verderb nicht zu Termeiden sein würden . In diesem
lässig^ist, dass ein Arbeiter , der an den Werktagen in der WerkJahre würde z.<B. durch das Zusammentreffen des jüdischen mit statt seines
Arbeitgebers tätig ist, Sonntags während der für das
dem christlichen Osterfeste eine Arbeitspause Ton fünf aufeinander Handelsgewerbe
freigegebenen Zeit in dem Handelsgewerbe desfolgenden Tagen Teranlasst werden. Aber auch aus den Kreisen der selben Arbeitgebers beschäftigt wird,
bejaht . Wenn auch, so fügt
religiös gesinnten Kunden dieser Kauflente wird die Forderung er- er hinzu, nicht zu verkennen ist, dass
infolgedessen die Sonntagsruhe
hoben werden, dass sie, wenn sie am Sonnabend oder an jüdischen
des Arbeiten unter Umständen in unerwünschter Weise beeinträchFeiertagen ihre wirtschaftlichen Kaufbedürfnisse nicht befriedigen tigt
werden kann, so muss doch andererseits beachtet werden, dass
könben/hierzu in massigem Umfange den Sonntag benützen dürfen. dieser
Arbeiter hinsichtlich der Sonntagsruhe nicht schlechter geDas Ausbleiben solcher jüdischen Kundschaft würde nicht nur für
stellt ist als die zahlreichen Arbeiter , die im Schneider-, Schuhdie jüdischen, sondern auch für die christlichen Käufleute, bei denen
macher-, Putzmacher -, Tischler-, Drechsler-, Buchbinder- usw. Gediese Kreise ihren Bedarf decken, einen empfindlichen Ausfall
werbe an Werktagen sowohl in der Werkstatt , als auch im Ladenbedeuten.
geschäft ihres Arbeitgeben tätig sind und Sonntags Ton dem ArbeitBereits im Jahre 1907 hat der Unterzeichnete Verband die geber zwar nicht mit gewerblichen Arbeiten , aber doch — während
sämtlichen Handelskammern Deutschlands auf die Interessen der hier
der Verkanfsstunden — im Handelsgewerbe beschäftigt werden. —
drwälmte^ Kreise aufmerksam gemacht. Von den uns. erteilten Ant- ' Auf die weitere Frage,,in welchem Umfange die Putzmacheijeien
,Worten beben wir herror:
nsw., die mit Ladengeschäften verbunden sind, an Sonn- und Festa) die der Handelskammer zu Breslau, welche in Nr. 5 ihrer
tagen mit dem unter § 105b Absatz 1 fallenden gewerblichen ArMitteilungen Tom Mai 1907 Seite 101 die Berücksichtigung
beiten während der für das Handelsgewerbe
freigegebenen
entsprechender Wünsche für erforderlich erklärt hat,
Stunden beschäftigt werden dürfe , hat der Minister geantwortet,
Ikw) die Entschliessung der Handelskammer zu Heilbronn Tom dass gemäss § 105b Absatz 1 eine solche Beschäftigung an SonnYj  ׳24. Juni 1907, welche sich gegenüber der Einführung einer und Festtagen überhaupt nicht zulässig ist, soweit nicht etwa durch
§ 105c oder auf Grund der §§ 105d, e und f Ausnahmen von dem
■' \ völligen
Sonntagsruhe
ablehnend
verhält,
.Verbote
der Sonntagsarbeit zugelassen sind. Nun ist es freilich in
1c ) die der Handels - und Gewerbekammer
für Oberbayern
zu
Verkaufsläden
der Putzmachereien und anderer Gewerbebetriebe
> München, welche auf das in München
geltende
Ortsstatut
Tom 14. Mai 1907 verweist, in welchem üblich und nicht gut zu vermeiden, dass auch an Sonn- und Festdiese Interessen der jüdischen Geschäftsleute bereits berück- tagen an den zu verkaufenden Gegenständen zur Befriedigung der
Wünsche der Käufer gewisse geringfügige Abänderung«- oder Zusichtigt worden sind,
richtungsarbeiten auf der Stelle womöglich noch im Verkaufsladen
d) die der Handelskammer zu Dortmund, welche in ihrer
selbst — erledigt werden. Meist handelt es sich dabei um Arbeiten
Sitzung vom 22. Juli 1907 in dem unsererseits vorgetra -,
auf
deren Erledigung der Käufer gleich wartet . Damit solche gegenen Wunsch einen weiteren berechtigten Grand für die
ringfügigen Arbeiten nicht beanstandet werden, ist in der Ausführung «Ablehnung vollständiger Sonntagsruhe erblickt,
anweisung zur Gewerbeordnung den Behörden folgende Weisung
' e) die der Handelskammer za Liegnitz , welche bei dieser Geerteilt : ״In denjenigen Handels bewerben, in welchen beim Laden,.
leganheit hervorhebt , dass sie sich stets grundsätzlich
verkauf an den Waren Aenderungs- oder Zurichtungsarbeiten vor' 1gegen
eine absolute Sonntagsruhe ausgesprochen hat,
genommen werden (z. B. Gewerbe der Hutmacher , Blumenhändler,
M die der Handelskammer zu Hagen Tom 3. Juli 1007, welche Uhrmacher, Fleischer), ist
die Beschäftigung mit diesen Arbeiten
gegenüber «serer Anregung auf dem Standpunkt steht, ak Beschäftigung im Handelsgewerbe zu betrachten und deshalb
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an Sonn• «nd Festtagen « ährend der für das betreffende Handels- nnd
prügelten den Diener sowie dessen zum Schutze ihres Mannes
gewerbe freigegebenen Zeit gestattet “. Sollte in missbräuchlicher
herbeieilende hochschwangere Frau mit Stöcken, so dass letztere in
Auslegung dieser Bestimmung ein Geschäftsinhaber « ährend der Ohnmacht
fiel. Der Vorfall der noch ein gerichtliches Nachspiel
sonntäglichen Verkaufszeit gewerbliche Arbeiten verrichten lassen, haben wird, hat in\ Jaffa
peinliches Aufsehen erregt . (Sonst nichts ? !
die nicht lediglich als unaufschiebbare ״Aenderungs - oder Zürich- Red.)
tnngsarbeiten an den Waren beim Ladenverkauf “ zu betrachten
sind, so würde er wegen Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften
des § 105b Absatz 1 zur .Rechenschaft zu ziehen sein.
Wiesbaden, 10. Jaa . Auf Einladung der Ortsgruppe des ״Verbandes der Sabbathfrennde * fand sich letzten Sonntag Abend eine
Simon Spira und sein Sohn.
stattliche Anzahl von Herren und Damen, zumeist aus den Kreisen
der hiesigen Religionsgesellschaft , im geräumigen Saale der ״WartHistorische Erzählung.
bürg “ ein, um einen Vortrag des Hem Redactear Schachnowitz
Von Alb . Em ■Brachvogel .
(Fortsetzung)
aus Frankfurt a. M. anzuhören. Die politische Jahresbilanz , bemerkte der Redner einleitend , erwecke beim Juden einerseits ein GeDie AIt״Neu-Schule , deren sonderbares Äussere wir schon
fühl hoher Genugtuung angesichts des rapiden Steigens aller Knlturbeschrieben
haben , ist erst zu würdigen , wenn man In dem Heiligwerte , die uns so nahe, mit unseren tausendjährigen Hoffnungen so
turne selbst steht . Welch ’ ein wunderbarer Bau und erfüllt von
eng verknflpft seien. Andererseits müssen leider gerade wir Juden
wie wundersamen Erinnerungen 1 Genau von Mord-Osten nach Süd״
konc tarieren , dass mit dem technischen Aufschwünge der ' ethische
westen liegend , wie der alte Tempel zu Jerusalem , ist er in seiner
und moralische noch immer nicht gleichen Schritt halte , denn allentGrundform erbaut wie dieser und die Stiftshütte , das Allerheiligste,
halben sei die alte Schuld den Juden gegenüber noch immer nicht
getilgt und von den Völkern auch aufs neue Jahr übertragen . Der das Heilige, der innere Vorhof mit dem Hofe der Weiber befinden
sich an der gleichen Stelle . Dies wäre weniger merkwürdig,
Referent gibt einen Ueberblick über die Gesamtlage des jüdischen
Volkes. Das Bild, meint er, sei ein recht trübes , doch dürfen wir als naturgemäss , und auch moderne Synagogen , haben ähnliche
Einteilung.
die äusseren Erscheinungen nicht als Haßstab zur Beurteilung der
Die Alt-Meu-Schule heisst aber dieser Tempel , weil er alt
Lebenskraft des jüdischen Volkes nehmen, wollten wir nicht zu dem
und zugleich neu ist . Der alte Tempel liegt mehr denn zehn
Schlüsse unserer ungeratenen und unberufenen Ratgeber gelangen,
Fuss tief noch heute unter der Erde, der neue , der auf und aus
die die Lösung der Judeafrage einzig in der Auflösung des jüdischen
Volkes finden. Die innere Werbekraft der jüdischen Idee, die ihre ihm heräuswuchs , hebt sich gen Himmel und überblickt die JudenStadt. Durch eine kleine , seitlich stehende Pforte des südlichen
Herrschaft in der Kulturwelt , in welcher sich heute mehr denn je
Anbaues
steigt man sieben Stufen hinab wie in einen Heller, der
ein Streben nach Licht , Wahrheit und sittlicher Freiheit bemerkbar
kaum dämmerhaft erleuchtet ist . Man hat Vorsicht nötig , nicht zu
macht, immer mehr befestigte , werde schliesslich auch ihrem Träger,
dem jüdischen Volke, den Sieg bringen, vorausgesetzt , dass es sich fallen. Dies ist die Vorhalle . Ihre Decke bildet ein rundes,
an sein Jahrtausende altes Ideal mit aller Kraft seiner Seele klam- römisches Gewölbe , und ohne jeglichen Zierrat gleicht sie einer
mere nnd Judentum und Judenheit wie einst ein und derselbe Be- melancholischen Höhle , einem Herker . Links eine Seitenpforte
führt zu einem anderen , ebensolchen Raume , der als düsterer
griff bleibe.
Gang die drei übrigen Seiten des eigentlichen Tempels umzieht:
Obornlk, 14. Febr . Gestern abend hat sich hier eine Ortsgruppe
hier verrichten die Weiber ihre Andacht ; durch schmale , schlitz״
des ״Verbands der Sabbatbfreunde “ konslituirt . Herr Koschmann
artige Mauereinschnitte in Höhe der Augen vermögen sie in das
Wreschner
, der alle Vorarbeiten aufs Beste erledigt hatte , eröftHeiligtum selbst zu sehen und den Vorsänger oder Rabbiner
nete die Versammlung mit einer « armen Ansprache, in der et auf zu hören.
die Bedeutung der SabbathheiUgang für das Judentum hinwies, und
Von dieser Halle , oder dem Hofe der Männer , führt an der
erteilte hieraufHerrnPinkusPlesaner
- Posen das Wert za einem Südseite
der einzige Eingang ln -das Gotteshaus . Drei Stufen
Referat über den ״Verband der Sabbathfrennde “ Eingehend schil- schreitet man zu ihm hinab .
Wir stehen in dem kleinen alten
derte der Redner die Begründung und Entwickelung des Verbandes
Tempel, der im dritten Jahrhundert nach der Zerstreuung der
und berichtete über die Erfolge , die derselbe auf den verschieden- Juden und
Jerusalems Fall erbaut sein , soll , in den wilden 'Kämpfen
sten Gebieten seiner Tätigkeit bisher zn verzeichnen habe, ln der barbarischer
Zeiten durch Horden , welche die Völkerwanderung
Discussion trat Herr Jacob Wreschner
warm für die Förderung
über das Land ergoss , zerstört und wohl gegen vierzig- Fuss hoch
des religiösen Lebens ein : jeder habe die Aufgabe zn erfüllen, mit verschüttet wurde . Nur ein
wüster , von Buschwerk und Trümmern
gutem Beispiele in der Treue zum Gottesgesetz voranzngeben . — bedeckter Hügel deutete den
späteren Geschlechtern der Prager
24 Mitglieder traten der nengegrilndeten Ortsgruppe bei.
Juden das Grab ihrer alten Synagoge an.
iaffn, im Januar . Dem ״Chabazeleth * wird von hier folgende
Im dreizehnten Jahrhundert , der Zeit der frühgotischen Bau״
fast unglaubliche Geschichte gemeldet : Der jüdische Pedell an der kunst , spielten — so meldet
die Sage —. jüdische Kinder Auf
Jaffaer jüdischen Mädchenschule ist in den Streik getreten , nicht diesem Hügel und eines
brach plötzlich durch eine dünnere Erd״
weil er eine Erhöhung seines 55 Fr . bemessenen Monatslohnes an- Schicht hindurch , in des alten Tempels
Nacht hinab . Nach dem
strebt , sondern weil man ihn gegen die Vereinbarung zwingen wollte, Kinde grabend , das durch seinen Tod zu dem
versunkenen Heilig״
am Sabbath Arbeit zu verrichten . Im Jaffaer Gymnasium wurde tum der Väter den
Weg gezeigt hatte , fanden sie es zwischen den
nämlich am Sabbath -Chanukka -Abend eine Theatervorstellung ge- vier Säulen im Osten , und im
Allerheiligsten die heilige Lade des
geben. Den ganzen 8amstag hindurch wurden die Vorbereitungen Gesetzes und unversehrt in ihr die verlorene Rolle des alten
getroffen, die Bühne gezimmert usw. Es fehlten nur noch die Bänke, Bundes , die Tora , welche man aus Palästina einst mitgebracht
nnd diese hätten nun von der jüdischen Mädchenschule geholt
haben soll.
werden sollen. Als nun die Arbeiter den Diener der Mädchenschule
Die Prager Judenschaft beschloss darauf , den Tempel wieder
aufforderten , die Bänke heranszugeben , erklärte dieser , dass er als aufzurichten . Die alte Baukunst hatte aber längst
der Gotik Platz
gesetzestreuer Jude am Samstag keine Arbeit verrichte und auch gemacht , und es blieb nichts übrig , als auf dem alten unteren
keine verrichten lasse. Kurze Zeit darauf erschien der Gymnasial- Tempel ein neues oberes ,
gotisches Bauwerk zu errichten . So
lehrer Eisenstein
mit drei Arabern , um die gewünschten Bänke wölbte sich die Neue-Schule auf. der Alten in
majestätischen
event . mit Gewalt fortschaffen zu lassen. Bei der hierauf zwischen Spitzbogen , die getragen werden
von zwei hochstrebenden sechsdes £ Herrn Professor und dem Diener entstandenen Auseinander- seitigen Säulen , zwischen denen die Stelle der ״Verkündigung “ des
setsung griffen der Professor und die Araber den Diener tätlich an
Worts , der Platz des Rabbiners lag, eine Stein״Estrate , umgeben
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unsre Hände aber haben ruhen lassen gegen unsre Landsleute.
von Lampen^' zu welcher man westlich drei Stufen wieder
Und so wird der Feind jetzt kommen über uns selber ohne Mitleid,
hinabstieg . * ,)
er hat gekostet von unserm Reichtum ! denn
Die Alte -Schule , klon härtestem Granit erbaut , ist sonderWie sollen wir aber tun , dass der Herr im Zorn nicht über
barerweise (« !leicht durch den Schutt , welcher die Mauern vor
Tränen , Schmach und Wehklage verhänge , sondern uns
Blut,
uns
Verwitterung iliqhützte )^■weiat geblieb en, während der Sandstein,
führe zum Siege ? Wir sollen zu dem Volke, bei dem wir wohnen,
in dem diq ' ty ^-Schule fürer ^Thrniit ihren gotischen Bogen errichtreten und sagen : . Deine Feinde sollen unsere Feinde, Deine Not
tet ־wurdet gcttwacz, düflqrHind verwittert ist, so dass man bei
soll unsere Not sein !* und zu dem Kaiser unserm Herrn sollen
der Dämtherungj weldhtPtrotz ^der sechs gotischen Fenster in dem
starkmütig halten und schützen sein Recht , wie er .und seine
wir
ganzen Rau1!!!? ,herrscht , nur schwer die Gurtungen und Schlusshaben geschützt unser Recht in Prag seit alter Zeit!
Vorgänger
steine der decke zu erkennen vermag . Die vier Säulen , welche
Wer also schwach ist am Fleisch, aber begütert , der gebe von
drei
die heilige Lade im Osten umschliessen , zu der abermals
seinem Gute zum allgemeinen Besten , damit der Verderber ihm
Stufen e!npor führen , tragen giebelartig zwei rechtwinklige Dreiecke,
nicht hinterher dennoch einmal sein Gut raube und das Leben dazu.
deren ׳Aussenseften der gotische Baumeister mit barockem EichWer stark ist an Kräften, aber arm an Habe , der recke seine
blätterschmuck verziert ' hat , welchen die gotische Zeit liebte,
Hände zum Streit gegen den Widersacher und biete sein Blut !
während an den ehedem verschütteten runden Säulen des alten
besser ist’s doch , er sieht es rinnen in gerechter Sache
Wahrlich
Tempels die Traubengewinde losua 's und Kaleb's — das Symbol
über seinem Haupte , als dass er erdes gelobten und verlornen Landes — ausgemeisselt sind . Auf und fühlt das ewige Zeichen
seine Kinder, wie man das wehrlose
Weib,
sein
,
sich
lässt
würgen
dem Eckpfosten der Balustrade , welche die Erhöhung vor der
! — — — Ihr sollt nun nicht
Mitleid
ohne
würgt
Lamm
und
Rind
Allerheiligste
das
Bundeslade einfasst , vor dem Vorhänge , der
zu reden , ich rede,
verordnet
bin,
Rabbi
Eurer
ich
weil
,
meinen
zwischen den Säulen verschliesst , steht links der grosse , seltsam
- Nein, ich muss
kommen
mich
an
selbst
Sache
die
lasse
aber
nur,
geformte , eheme , siebenarrr .ige Leuchter des Salomonischen Tempels 1
auch der Erste sein von aller Judenschaft zu Prag , der das Werk
und rechts ein Träger mit neun Lampen.
anpackt , zu dem Er ruft, und der sich zuerst auferlegt , was er
Aber den matten Schein aller dieser soeben rings entzün - : Euch, seinen Brüdern , auferlegt ! Ich bin gesegnet am Erbe, das
deten Lichter und Ampeln überstrahlt das alte sechseckige Licht- ; von Vätern und Grossvätern ist erworben worden in Prag unter
Symbol, hoch droben thronend mit des ewigen Namen, dargestellt ! des Kaisers Schutz . Ich will hingeben wieder an Prag in seiner
durch die Fensterrose im Osten , durch welche glühend jetzt die
Not alles , was mein ist, und will der Aermste unter Euch sein!
Morgensonne in den fast nächtigen Tempel hereinquillt und den
Gott hat reich auch gesegnet mit einem einzigen Sohn und .wird
.Stern der Verheissung ‘ durchleuchtet . Es ist ein Anblick von
meines Bluts und Samens nicht mehr gefunden , wenn dieser dazauberischer , die Herzen ־wahrhaft bezwingender Gewalt!
ist ! Aber ich gebe in diesem .einen Sohn , der stark , ist und
hin
Dieser Gewalt untertan und von ihr durchzittert sind die
— ein Gibber — meinen letzten , höchsten Reichtum und
eifrig
Männer der jüdischen Gemeinde , welche , in ihre Gebetmäntel ge- ,
mit ihm meines Herzens Blut ! Wer geben will, sei es viel oder
hüllt, mit joacp Schamach , bem Vorsteher , und Rabbi Simon Spira
wenig, gebe joach Schamech , wer streiten will für Befreiung und
eintreten . Draussen in der Welt , selbst innerhalb seines Getto,
Sieg mit allen Kräften, trete zu Marcus , meinem Sohne ! Ich aber
ja, in dfem eigpen Hause fühlt sich der Jude als Sklave , als ein
werde Euch führen vor des Statthalters Grafen Colloreda AngeFremdlipg , ewig verfolgt , gedrückt und nur mit Wiederstreben gesicht und ihm bringen unser Geld , unser Blut und unsem Eifer
duldet , hifer ist er frei, ist er das auserwählte Kind Gottes , das zu ׳
Der Schild David's “, und er erhob die Hand zu dem strahlenden
!
seinem Vater reden darf.
sechseckigen Stern , der den dunklen Tempel durchglühte , . Das
i
das
geht
Das Gebet beginnt , und wie ein Geisterhauch
Licht des Herrn wird unser Schutz sein !“
Flüstern so vieler Lippen durch den heiligen Raum. Endlich wird !
Der kleine Rabbi mit der gewaltigen Stimme, der gesprochen
es stiller und stiller . Alles lauscht ; Rabbi Spira tritt vor den
aus alter Zeit, stieg herab vom
Vorhang , der die heilige Lade bedeckt , zwischen die Säulen und  ׳hatte wie einer der Propheten
hinaus , Schamech und die
Tempel
zum
still
schritt
und
Heiligsten
Leuchter.
die
Gemüter waren in allen
Die
.
nach
langsam
ihm
folgten
Gemeinde
,Wir gehen wieder Tagen der Not und der Trübsal , des
(Fortsetzung folgt.)
!
bewegt
Tiefen
Blutes und der Angst entgegen , wie es so oft geschehen ist “,
sagte er. , Der Gott unserer Väter, der uns bisher errettet hat 1
wird uns aber auch aus dieser kommenden Not herausführen, ’ |
wenn wir sein Wort recht verstehen und in seinem Zeichen wan- I
Zur Beachtung!
dein 1 — — — Die Not und die Qual , der Tod und das Verderben !
welche kommen werden über uns , kommen nicht etwa von der j
Es ist uns gelungen , mit der Verlagshandlung des
Gewalt, der wir untertan sind , vom Kaiser , kommen nicht von dem i
soeben in 9ter Auflage erschienenen Werkes;
Volke, unter dem wir jüdischen Leute hier leben fast dreizehn - j
hundert fahre , sondern von demselben mörderischen Feinde, der !
schon so lange verwüstet hat die Welt mit Feuer und Schwert,
der die Menschen seines Glaubens so wenig verschont , wie die \
von J . H . Hohn
unsres Glaubens , und dessen Begier ist Mord, Schändung , Raub
und Gräuel ohnd Unterschied , ohne Erbarmen ! Was für ein Feind
(siehe Besprechung unter ״Literarisches .)״
der Schwede ist, wir haben es gespürt vorig' Jahr und denken
daran mit Schaudern ! Was der Kaiser für ein Herr ist , davon
ein Abkommen zu treffen , durch das wir in der Lage
wissen nicht blos wir, sondern unsere Väter zu sagen , die in sind, dieses ausserordentlich anregende und empfeh•
Frieden schlafen drüben unter den Büschen , wie sie haben in lenswerte Buch in elegantem
Leinwandband
Wird Gott uns diesrtiedeü leben dürfen und gedeihn ! von nur 5f . * 75 (Ladenpreis
mal die Heimsuchung ersparen ? Nein, er wird sie uns nicht er - ) zum Ausnahmepreise
sparen ! Er wird über uns kommen lassen des wilden Feindes | M. 5 — an unsere Mitglieder zu liefern . Bestellungen
Schrecken zehnmal ärger und uns schlagen lassen zehnmal schwerer I sind unter Beifügung des Betrags und SO Pfg. für Porto
— Warum ? Weil wir nicht aufgetan haben vorig' Jahr zu rechter ■ direkt an uns zu richten.
Zeit unsre Augen , zu erkennen , wer unsere Stütze sein soll ! Weil :
Verband der Sabbathfreunde.
wir damals unsre Herzen verschlossen haben beim Unglück des !
i
,
Schweden
den
von
losgekauft
uns
damals
wir
Volks ringsum,  ׳Veil
Ausschuss . .
Geschäftsführender

Bibel- und Talmudschatz

5207
5330
5251
5238

5235

Stadt
Stadt
Stadt
Stadt

in Mitteldeatschl.
in Hessen
Mitteldentschl.
in Mitteldentschl.
dto.

dto.

!
‘ Rrnockekenntnis X.l.' eb.
:l'ontorist ti.
Getreide Mehl
dto.
dto.
1
Mehl, Getr ., Colonialw 1Reisender
1dto.
dto.
dto.
Mehl nnd Fntterartikol
dto.
Reisender
dto.
Mehl und Znckerwaren
i
gros
i cn
dto.
dto.
Getreide
1tiieht . jung , Cou nis

5286 Gr. . tadt Norddeut schi.

dto.
׳
dto.
dto.
if. brnnchek. j. 11 inn
Kurzwaren (Galanterie-■jung. Comiiis f. f; ist
1
r
waren)
dto.
I.ageri ' t
liegender
Chemische Fabrik
Leder
d. branchek. j. Mann
dt «.
dto.
dto.
tiieht . junger M-inn
dto.
dto.
* ן
dto. dto.
dte.
dto.
tiieht . Reise nder
Schuhwaren en gros
unbedingt braucl.ek.
l 'ontorist
Leder

5268 Stadt in Badeu

Manufactur , Ausstutt.

dto.
dto .
dto.
dto.
6161 Gr. Stadt Mitteldeatschl.

5207
5274
6138

dto.

dto.

5164 Stadt in der Schweiz

616b:Scadt in
5140 dto.
5239 Stadt in
5239lStadt in
5191!Stadt in
5J92Stadt in
5196|Stadt in

Mitteldeutsch !.
dto.
Ostpreussen
Mitteldeatschl.
Oberschlesien
Ostdeutschl.
Mitteldeatschl.

Confcktion
Manufakturwaren
dto.
dto.
Tuche
Manufaktur, Herren I)ameu.L'onf ekliuu
Manufaktur
5246 Kl. Stadt Mitteldeutschland
Möbel

5288
5271
5261
5263
5262
5689

Stadt
Stadt
Stadt
Platz
Stadt
Stadt

in Bayern
in Thüringen
in Bayern
in Mitteldeatschl.
in Bayern
im Rheinland

5331 Stadt in Württemberg
5322

!Stadt in Bayern

5242 Platz in Mitteldentschl.
dto.
51441 dto .
5230|8tadt Mitteldeatschl.
51471 dto .
dto.
5149 Ort Uberhessen
5168!Stadt in Hessen
5243'Stadt in Bavern

5l73jStadt in Mitteldeatschl.

ti.

:
Reisender
(eingef. Touret:1 !
fltl).
Commis (18 2׳n !
dto.
dt״.
;
Reismukr
j
•iuss. zuv.
Mann. perf. Dokrr.
GeMli.ift.- fiihri r
1l ' isp׳

nefit , liuclh

dto.
5338 dto.
Hessen
520uj dto.
dto.
5197!Stadt in

1

dto.
5197!a dto .
4879:(Jr . Stadt Mitteldeatschl.
dto.
dto.
5333 Gr. Stadt Mitteldeatschl.

■Mo.
ito.
X.Ceh.

di״.
dto
dto.
dto.
dto.
dto : 1
dt״.
di o.
et״.

dto.
ii.Prov
dto.
dlo.'

tii.i.

lb-18C0

N.Ucbr

dto.

N'.l'eb.

sofort

df.o.

dto.
dto.
dro..
dto. '
fltt*.

. dto.
dto.
dto.

*110.
•Ito.

dto.
,114*.

dto.
dto.
dto.

i

dto.
dto.
dto.
dto

(cv. Colonialw.) finden Beriifksichtiguug.

dto.
dto.
 ־N.L’eb.
dto.
dto.
dto .'
dto.

Polnisch erwünscht,
dto.

dto.
 וגסס.

4110 ־

bald.

dto.
:ilKfOM.

.)

Manufactur Modewaren Buchhalter (zuvor[.)
Leincnhans
redegew. Stndtrri*
Weingrossbandlung t. Corresp. u. Bue'.ih.

dto.

dto.
dto.
dto.

firauebek. mög ic!ist
Möbel
Manufaktur Modewaren Bnchb. u. Lagerst
titeln ,j .Mannt. Baro
Wolle cn gros
. 11. flotter Rechner
Hiebt i- Mann
Strumpfwaren
Reisender
Manufaktur
,
Verk'- u. Uekontteui
dto.
;
dto.
j . Mann f. Büro 11.
Reisend 11■
dto.
tiieht. Commis 1. li.
Möbel
Tuch, Wäsche und militärfr. Reisender
 ןDamenklciderstoffe
Dekorateur
Manufactur Modewaren

5188|Stadt in Mitteldeatschl.
5037!Gr. Stadt in Bayern
52l4 |8tadt in Bayern

N.L'eb.
dto.
dto.
:sofort

X.l’eli.

•ita.
d'. O.

lleU.

dto.
N' Len.
dlo.
dto .dto.
«ho.
dt״.

dto. Kein Anfänger, n. geiibteKr.
dto:
dto.
sofort
dlo.
' dto.
dto. ־Mch
. Exist . Kails etwasVermögen vorh . k.d. Gesch. ev.
t einig. Jahr , iiberu. werd.
sofort

dto.

X.reb:
dto.

dt״.
dlo.

•.׳fllilM.
N.lJeb.
dto.

dto . J
UJLrter nur durch d, Büro.
dto. n;it schöner flotter Schrift
Maschinenschreiber bevorz.
dto.
d o.
dto.

dto
itv>
dto.
411C.

»i*o.
dto
•ito..
dto.

t. hilanzf. Baciiliilt.
- Reisender
Kontorist mit flotter
hübscher 8ehrift
Reisender
«•
dto.
dto.
tiieht. l 'ontorist

L•ebr.- in Beträ" bt Kommen nur
Marz
verheiratete Bewerber.
Offerten hur durch d. Büro
der Centrale.
sofort
ev. sof.

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

sofort
d' O.

>>

—

Nr 5142, 4835, 4829, 4831, 4781, 4375, 1771, 47.15. 4710, l ■'2t'. DeUilrcisenue 1a verschiedenen Plätzen.
S&iair bis 1500 41k. (nebst freier Station) Sollen möglichst aber 25 Jahre sein.

FI IC ItF . lVKIiBl
5335 Stadt Norddeutsch!
60 l 2 Stadt

in

Hessen

6043!3tadt in Bayern
6015 ׳Gr. Stadt Mitteldeatschl.
dto.
5047 dto.
&167|8tadt im Rheinland
5245 Stadt in Mitteldeatschl.
5167 Stadt im Rheinland
5186 Stadt in Bayern
5335 Stadt in Hessen
5336 Stadt in Mitteldentschl.
633! Stadt in Norddeutsch !.

Contoristin
Metalle
dto
Farben and Lacke
Kurz-, Vfeiss-, Woliw, augeh.Verkäuferin
Contoristin
Kurzwaren
dto.
dto.
Verkäuferin
Mannf. n. Wollwaren
Kontoristin
Colonialwaren
Verkauft rin
Mannfaktur
dto.
dto.
Contoristin
Colonialwaren cn gros
Lageristin
Weits waren, Wäsche
Contoristin
Strumpf-Fabrik

*

. KU\ \ F. V.

Rrnncbckeuutms
Jto .
dto.

•

N.Ufcb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

ev. sof.
N'.Ueb.
dto. Poln. Sprache verlangt
sofort

״.

dto. ■
dto ,
dto . ,

i: ..

n
;
i

LEHBLIlf
1521 Gr. Stadt Mitteldeatschl

dto.
152־2 dto_
dto.
1523 dto.
1524
_
dto . ׳
1.
Ato.
1525!8t &dt in OsjiprenaBen
1526|Stadt in MitteldeütschL
1527 Stadt in (ayern
l &23>Stadt in osen
1529!St*dt in litteldeutschL
1532;Stadt in :'orddeutschl.
1535 Stadt )in
1536 Platz,in
..—Jdejitschl.
1537 Stadt ln litteldentscnl.
1538 Stadt in Hessen
1539; dto .  * ־dto.
)dto.
1510; dto.
;teldeutschl.
1541:Stadt in
1517'Stadt in .lorddentschL
1520 Platz Ja Mitteldentschl.

« S*VACAS * ESi
1

Metalle
Papiergrosshandlnng
dto.
Chemische Fabrik
Leder
Manufaktur
dto.
dto.
Papierfabrik
Mannfaktnr detail
Eisen
dto.
Leder
dto.
W ein
Papier
Rohtabake
Manuf acturwareu

Für den Sabbath!

zylindr . Flasche

Einj. Freiw . Zeugn . Beding

1
Freie Station

'

dto. dto.
dto. dto.

׳

dto. «itO.

dto.
dto.
(evtl , auch andere)

1'

כמסכמ

Griginal - Thermos

THERMDS

hält halt und heiss

Krug

1
1ן

ohne Feuer

flache

ohne Eis.

Flasche

Kanne

Thermos

Sämtliche Apparate sind in verschiedener
Grö|)e und Ausstattung überall zu haben.

Pionic

Aktiengesellschaft,

Berlin

W - 35.

1aft
■Ä

Möbelhaus
POSEN , Victoriaslr
. 16. 80"”ס ^ ד״.»*״“״8'
Specialität u. porieilbatte Bezugsquelle
für bürgerliche Einrichtungen von 500 —6000 TTIark
in anerkannter Güte und Preiswürdigkeit.

gy

K08tenan8ct11äge gratis und frapco . >^־־

Inhalt:

Man abonniert

111141

(Schutz- TOMOR

Exegese

für I Mark pro Jahr

Proben

(für 12 Lieferungen)

mit Preisangabe stehen zur Verffi!
SANA- Gesellschaft m. b. H.
Cleve 6.

beim Verlag des Israelit , G. m. b. H.
 זFrankfurt a. M., Hansa-Haus
Druck von Louis

Marke)

Pflanzen-Margarine in Geschmack, Aroma, Aussehen u. Streichoarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , well fleischig u. michig verwend-

bar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist nnd
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich za machen.
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
Cüln a. Rh. angestellten nnd inspizierten streng religiösen
Aafsichts beamten.

Bibliothek
des jüdischen Volksfrsundes
'
Religioiisvorscliriften

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz

Golde,

Frankfurt a. M.

h

zurpörderung

der Sabbathheiligung

וזזו

locialen und wirtlcbaftlicben Geben der Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stelleni/ermittlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a. M.
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins
jüdischer Maufieute, Breslau und des Israelitischen
StellErivermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag :
I
Israel . Stellenvermittlungs - u. Versicherungsverein , Frankfurt a. 1M. I
Centralbareau

Redaction:
Dr. Ed . ßibcrfeld,

des Verbandes der Sabbathfreuude : Berlin

Berlin.

C., Helderentergasse

4.

Die Mitglieder des Verbandes and der Steilenvermittlangsvereine za Berlin, Breslan, Frankfurt und Hamburg erkalten das Monatsblatt
»Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Redaction
a ^ Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereutergassc 4, alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des ״Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue Zei | 63.
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe
VEBEINNBUREAl
Berlin

C״

Heidereuler $asse 4.

Breslau

[ Delegierter ^
Zum Delegiertentag

I . IfJallstrasse 10•

'X:

JfambureJ3

. • Butsehbahn

)7.

F ■׳a n k f u r 1 *. Jl : Seböl**nslr ■)4.

desVerbands der Sabbathfreunde.
unseres

Sonntag

Verbandes • am

_

, Öen 27 . ttlär 3 1910

tttontag

nachmittags

, Öen 28 . IHär 3910
:

in BERLIN
laden

erwänsoht-

3 Uf )t und

oormittags

9 Uhr

_

, Rosenstr . 2 - 4

wir hierdurch die Delegierten unlerer Ortsgruppen , fowie alle preunde

unlerer Bestrebungen

ein

Cgesordnnng:
\

1. Bericht des Gelcbäftsführenden
13

2. Anträge .
. bandwerker ^Centrale.
4.
5.
6.
7.
Am

haben,

Auslcbulles und des Centralcomitcs.
*

י,

Sonntagsruhe.
Abwanderung aus den Kleinstädten ,
*
Brockenlammlungen.
Wahlen zum Gelcbäftsführenden Auslchuß und Centralcomite.
tttontag

ftnöct

aufoeröem

ein

Befuch

Wir bitten diejenigen Ortsgruppen , die bisher die namen
dies umgehend nacbzuholen.

per

öer

״peoh

" ftatt.

ihrer Delegierten

noch nicht aufgegeben

^>e|cf?äft5fü §renöe JUtsrcfpufj:
i. fl. Dr .

<B.

Biberfelb

, Dorftfceither.

Vaca 'n zen - Liste
der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main, Schü.tzen8tr . 14.
■* ך

Auskunft erfolgt nur u die Mitglieder der dea> Verbände angeschlestenee Vereine, die bei der Central • nie stellneginoheed

gemeldet sind nnd deren Offerten dort vorliegen.
Mehr als seeh s Adressen werden nicht mitgeteilt.
IM.

Ko.
5370 Gr.

Brmncbe

gewünscht

Export nnd Import

|Corr., gut . StenogrJ
;und Maschinenschr.
׳jüng. Comin.f.Buchh.
(doppelte Buchhalt .)
Reisender,selbständ.
tüchtige Kraft.
Corres pondent
'flotte schöne Schrift
‘t. j . ilann für Büro

OBT
Belgien

;

1

5371 Gr. ’ötsldt Uitteldeutschl.

Fngroshans

5374'Stadt in -Mitteldeuischl.

Wollwar -nfabrik
Bürstenfabrik

5297 Stadt NMßBUtscbl.

Export

ayei
InTtayern
5375 Stadt in^

verlangt wird

trete
Salair 8ta- Antritt
tion7
j
175fcs.
1
1
N.üebJ
I
'

Bnchh. u. Corresp. Branchekenntnis 2700M.
Bewerber aus der
Branche bevorzugt
N.Ueb.
dto.
Sehr.
fl.
ra.
Commis
t.
Bank
4978 Stadt in Baden
dto.
Commis
dto.
4908 Stadt in Mitteldeutsch !.
dto. |
1
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
4780 dto.
Stadtreisender
dto.
Zeitschriften -Verlag
5327 dto.
dto. j
dto.
Hauptbüro einer ersten Inspektor Aassenb.
4503 dto.
Versicherungsgesellsch.
1800 b.
dto.
Versicherungs4502 Stadt in der Pfalz
2000M.
Generalagentnr
N.Ueb.
dto.
Versicherung
4429 Stadt in Hessen
dto.
'
dto.
do.
4979 Gr. Stadt MitteidentschL.
dto.
tücht . Commis
iColonialwaren en gros
dto.
5376; dto,dto. \
Colonialwaren detail
dto.
4980 dto.
j Branchekenntnis
dto.
dto. |
Colonialwaren
;branebek. Reisender
5232 Stadt in Unter -Elsass
dto. 1
dto.
dto.
j
Commis
;
dto.
5232;a dto.
dto.
dto. ■־
Reisender
!
Oele und Fette
5229 Stadt in Bayern
dto.
jColonialw., techn. Art .'branchek. Reisender
N.Ueb.ן
6319 Gr. Stadt in Bayern
dto'.
N.üebJ
techn . Oele n. Fette Reisender für Land5320.Stadt gm Rheinland
kandschaft
N.Ueb.j
; Chemische Produkte !Reisender u. Contor
5321 Platz Norddeutschl.
Bedingung:Branchek.
Branchekenntnis N.üebJ
Reisender
Chemische Produkte
5322 Platz Mitteldeutschi.
\
en gros
dto. !
branchek. Commis
Colonialwaren
5324 Stadt in Mitteldeutsch !.
flotte Handschrift
Lack
t. selbst . Corresp.
dto.
5325 dto.
dto.
dto.
Farben, Lacke
jüng . Reisender
6326 dto.
:N.Ueb.
Oele
tücht . j . Mann f. R.
5299 Gr. StadtMitteldeutschl.
dto.
5170׳Platz in Mitteldentschl.
Oel, Fett nnd Farben junger Reisender
!N.Ueb.
Lacke
tücht . j. Mann
5121 Platz in Hessen
;N.Ueb.
5122Platz in Mitteldeutsch.
Reisender
dto. ן
Oele, Fette , Farben |
dto.
1500M.
Cigarren en gros Hans
5057 Stadt in Bayern
Reisender
N.Ueb.
dto.
5162 Stadt in Mitteldentschl.
Cigarren-Fabrik
Bnchhalter
do.
Chemische Fabrik
dto.
5328 dto.
verlangt : flotte sch.
Schrift
dto.
N.Ueb.׳
Eisen und Metalle branebek. j. Mann f.
5304 ־dtpjr dto.
Contor n. Lager
Commis
dto.
dto. :
dto.
5311 ׳dto.
Eisenhandlang
dto.
;tücht. j. Mann für
5312'Scadt in Bayern
Maschinen
dto. ;
' Büro and Reisen
Reisender
dto.
Eisen, Holz uni
5313 Stadt Uitteldentschland ־
dto. !
;
Maschinen
i
N.Ueb.!
5284;Gr. Stadt Norddeutsch ], Eisenwaren, Baabeschi ..gew. Bnchh. u. Corr.
perf. Sienograph
i
t. branchek. Ctmmi9 Branchekenntnis
Metalle
dto.
5377 Stadt Norddeutsch!.
Ja
;verlangt : flotte sch.
Schrift
i
1
dto.
Metalle
1tücht . Correspondent
5225'Statft in Bayern
1
Schreibm. u.'Stenogr.

u

6124jStadt in Württemberg
5125jStadt4fn Bayern
5126Jp1atz Bez . Cassel
5129 Platz in Mitteldeutsch !.

Schreiner-Artikel

Eisen
Eisen and Holz
Rohprodukte

5131 Stadt in Bayern

Glaswaren en gros

5329 Stadt in Baden

Eisen

dto.

Offerten nur durch d. Büro
dto.

dto.

dto.
dto.

Pelzwaren

5316 Gr. Stadt Norddeutschland

sofort

Bemerkn ■! • ■

jüng . Commis aas d
Holzbearb. Maschin.
Kleineisenbranche.

dto.

2 Lageristen und
Kxped.
tücht . j . Mann
Lagerist

Branchekenntnis
dto.
dto.

N.Ueb.

tücht . j. Mann für
Reise nnd Versandt
N. durchaus t. Kraft
tücht . j. Mann m
der Kleineiseabr.

dto.

dto.

dt«.

dto.

810 M.

i

!
j
1

bereits imExportgeseh.
tätig gewesen sein.
;Franzos, and engL Spiache
erforderlich,
ten durch das Bür•
der Centrale.
.

|3011

1

bald. |
Verlangt : perf. Kenntnisse
sofort Stenogr . u. Maschinenschr.
dto• i
1.
;
nur durch d. Bür•
:Offerten
dto. i
N.Ueb.;
dto. !
sofort;
dto. 1
dto. 1
dto. ;
dto. .
dto. ;
dfo.

Mit Erfolg gereist.

dto.
N.üebJ

ן

dto. 1;
sofort !
N.Ueb.;
dto. |
dto.
dto.
dto.
sofort i
dto. !
ev. sof.

d. d. Büro erbeten.

d. Centrale

dto.
dto. I
dto . |
dto.
Branchek . unbedingt erf.
dto.
Bewerber die italienisch
corresp. können erhalten
den Vorzug.
bald. >011 schon gereist haben,
edoch vorherrschend für
Kontor und Lager.
Branchek. Gusswaren,8taheisen etc. unerlässlich.
NUeb.
sofort Kues genau Metalle, Finte
Lumpen sortiren können.
N.Ueb. Nur durchaus tücht . Kraft
milittrfrei.
dto.

}tfär*

10. Jahr$. No. 3.

WW.

^ (Donafsblaff^

(P
zur Förderung

der Sabbatbbeiligung

im locialen

und wirtfcbaftlicben

Geben der Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a. M.
jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
—
Stellenvermiltlungsvereins , Hamburg.

'1

Verlag :

Israel . Stellenvermittlungs - u. Versicherungsverein , Frankfurt a. M. t

Redaction:

Dr. Ed . Biberfeld,

Berlin.

_
4.
tergasse
Ceatralbarean des Verbände » der Sabbathfreunde ; Berlin C., Heidereu
Die Mitglieder des Verbundes und der Stellenvermittlungsvereine su Berlin, Breslau , Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
an Dr. Ed. Blberfcld, Berlin C., Heidereutergasse 4, alle sonstigen
Jahresauflrägen Rabatt . — Correspondenzen für die Bedaction
a. M., Neue Zeil 63.
des ״Der Sabbath 1*, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
Naohdraok der Arttkel mit Quellenangabe

Berlin Heidereuterjasst

4.

Breslau

I!

VERElNSBCREiFX:
10■ H» mburfJ3 .:

Illallstrasse

erwünscht.

Rutschbahn

!!•. 14.
17. Fra nhf urt a. flt.; Schulzens

Preis -AusschreiBseiin
Einer aus dem Kreise unserer Mitglieder an uns ergangenen Anregung folgend, werden von uns
zur Erlangung eines sangbaren , in deutscher Sprache gehaltenen Liedes, in welchem die Tendenzen und
das Wirken unseres Verbandes zur Verherrlichung gelangen , folgende 3 Preise ausgesetzt:

1. Preis
2. ״

Mb. 100.—
50 .—
״

_

Der erste Preis ist für den Verfasser eines Liedes bestimmt , das von einer eigenen , entweder vom Autor selbst oder einem zweiten Mitarbeiter componierten Melodie begleitet ist.
Der zweite und dritte Preis sind für solche Lieder angesetzt , die sich einer bestehenden
Sangesweise anpassen .
Die Preislieder sollen nicht weniger als 24 und nicht mehr als 36 Verszeilen umfassen.
Zur Bewerbung sind alle beitragszahlenden Mitglieder des Verbandes der Sabbathfreunde aufgeforder

^
j
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Preisgericht:

*
Das Preisgericht

y*

haben die folgenden Herren gütigst übernommen:
Oberlehrer Dr. J. H. Bon di, Frankfurt a. M.,
Dr. Arthur Kahn , Charlottenburg,
Dr. med. E. Meyer , Mülhausen Eis.,
Schwab , Halberstadt,
Hermann
Distriktsrabbiner Dr. S. Stein , Schweinfurt.

Einsendungsbedingungen:

I

für die Einsendung der Manuskripte ist der 1. Juli 1910 bestimmt.
Als Endtermin
ist in Schreibmaschinenschrift , einseitig beschrieben , einzusenden . Es ist am
Das Manuskript
BegleitKopfe mit einem Motto zu versehen und das gleiche Motto ist auf ein verschlossenes
befindet , aufzuschreiben.
couvert , in welchem sich der Name des Verfassers
Adresse für die Einsendung ist:
4.
, Berlin C. 2 Heidereutergasse
der Sabbathfreunde
Verband
“ mit dem
Sabbath
Der
,
Verbandsorgan
im
werden
Kompositionen
nebst
Dichtungen
‘ Die preisgekrönten
Autorennamen veröffentlicht.
Den Abdruck nicht prämiierter Ljeder im , Sabbath “ behalten wir uns vor.
'

Berlin, 15 . März 1910.

Verband der Sabbathfreunde.
Geschäftsführender Ausschuss .

•*
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^Rückblick auf das Jahr 1909.

stellen auch ein Symptom erblicken, für die dank der
Arbeit unseres Verbands sich mehr und mehr in der AUgemeinheit durchsetzende Erkenntnis von der Grösse des
Sabbathgedankens und der Hingebungsfreudigkeit seiner
Träger . Der Pflege dieser Erkenntnis in Theorie und
Praxis hat denn auch in erster Reihe die Aufklärung«,
arbeit unseres Verbandes zu dienen.

Bas, abgelaufene bürgerliche Jahr stand bei seinem
Beginnp unter dem Drucke einer schweren wirtschaftlichen üe ^ression, deren Einwirkung sich durchgängig in
allen Korporationen verspüren Iiess, gleichviel welches
Arl eitjsj^ biet sie sich als Domäne erkoren haben. In
unserem', von Handel und Industrie beherrschten Zeitalter
B. Stärkung des Sabbathgedankens.
bilden die Regungen des öffentlichen Lebens immer die
Zur Vertiefung der Anschauung und der Befestigung
Aiisläufer der ansteigenden oder absteigenden Sonne am
!׳izonte der internationalen kommerziellen Konstellation des Bewusstseins von der hohen Aufgabe der Sabbathin den Kreisen der gesetzes treuen Judenheit treue dient nach wie vor unser Verbandsorgan . Der
‘
 ״auch
Sabbath.“ Der Uebuug in früheren Jahren folgend, liessen
der
in
Weniger
oder
Mehr
das
für
Gradmesser
1der
jedoch ausserdem auch noch einige für unsere Bewir
Flut
oder
Ebbe
der
in
Allgemeinzwecke
für
Riiätigung
herstellen und zur
Schriften
Strebungen wertvolle
dir Strömung des- Handelsmarktes zu suchen.
Auch die Arbeiten unseres Verbandes blieben von Verbreitung gelangen. Wir trafen mit dem neubegründiesem Eindrücke nicht unberührt, jedoch darf es mit deten Jüd. Volksschriften-Verlag in Frankfurt a. M. ein
stolzer Genugtuung ausgesprochen werden, dass sich diese Abkommen, durch welches es uns möglich war, das erste
Einwirkung nur hinsichtlich der Verwirklichung grösserer aus diesem Verlag hervorgehende Büchlein  ״Sabbathins Auge gefasster Pläne bemerkbar gemacht hat. Die Stimmungen “ von Arthur Kahn unseren Mitgliedern
zu überreichen. Es ist kein Zweifel, dass
laufenden Ai beiten vollzogen sich in ebenso ruhigen und unentgeltlich
aufs‘eigenden Bahnen, wie im vorausgebenden Jahre und die von hochpoetischem Hauch geadelten und in ihrer
die F 01 tentwicklung aller Institutionen des Verbandes edlen Sprache Herz und Sinn gefangen nehmenden Schilderungen von dem Zauber und der traulichen Lieblichkeit
genannt werden.
kann eine durchaus gedeihliche
* *
der Sabbathfeier im jüdischen Hause auf jeden Leser
*
A. Der Kampf gegen die Sabbathheiligung beeinträchtigende einen nachhaltigen Eindruck gemacht haben. Zahlreiche
Aeusserungen aus Kreisen unserer Mitglieder bezeugen
Einwirkungen.
Im Vordergründe des Interesses stand noch immer uns diese Empfindung. Eine ebenso freudige Aufuahme
fand der zu Roscbhaschouoh erschienene Kalender pro
die in Vorbereitung befindliche Novelle zur SonLtagsr uh e sreset zge bung . Von einer Schilderung unserer 5670 . Die demselben beigegebene Abhandlung des MeiBemühungen kann an dieser Stelle abgesehen werden, da sters volkstümlicher Belehrung, Dr. M. Lehmann לצל
eine $it gehei de historische Darstellung darüber in den über den Sabbath verdient es, mehr als einmal gelesen
d'jeser Nummer des ״Sabbath“ vorangehenden Heften ge- und der Jugend zur eifrigen Lektüre empfohlen zu w׳er«ben war. Wie daraus ersichtlich, werden sich unsere den. Wir hatten die Genugtuung von zahlreichen Schuläoffnangen zum grosseren Teil voraussichtlich verwirk- leitern von Religionsschulen diesen Gesichtspunkt gewürliehen.
digt zu sehen und haben über 1000 dieser Kalender
verteilen können:
an die folgenden Religionsschulen
Ortsunserer
seitens
wiederholt
aber
; Inzwischen sind
gj'uppen Vorkehrungen iretrotfeii worden, um das Lokal- Berlin (3), Rawitsch, Filehne, Giessen, Frankfurt a. M.
sratut an einzelnen Oiten zu Gunsten der sabbathhalten- (Realschule), Fiirth, Posen, Wreschen, Mainz, Marburg,
den Geschäftsleute zu gestalten. Vollständige oder teil- Halherstadt, Fulda, Nürnberg, Kattowitz , Köln, Mannweise, bezw. voraussichtliche Plrfolge wurden erzielt bei heim, München.
von der
Es wurde ausserdem ein Separatabzug
den !■ ״treffenden Communatbehürden in Schweinfurt,
W ii ׳z hu,!• ״, Karl sru he und Mannheim . Auch in der Abhandlung hergestellt, der, in hübschem Einband, dein
Folire wird di •׳Kühlung mit den von Ortsbehörden beab- Büchlein zur weiteren Verbreitung verhelfen soll.
In dem Kalender wurden zum ersten Male durch
sichtigren M;1' ' i־i1,’1',en.- betreffend Festsetzung der Ruheder Sabbath - und
zeit .am Sonntag iiWall behalten werden müssen, weil ein Tabellarium die Ausgangszeiten
 ׳ ׳e reich-!. . <etzliche Regelung der Sonntagsruhe- Festtage so dargestellt , dass der Kalender für ganz
stdbs4
g^ eltyrebun.' die den atu Sabhath geschlossenen Geschäf- Deutschland benützbar ist . Wir gedenken die Herausten 7m bewilligenden Ausnahmestunden von dem Entgegen- -gäbe eines solchen Kalenders als ständige Einrichtung
kon.mcn der städtischen Behörden zum Teil abhängig beizubebalten, in der Voraussetzung damit vielen Wünmacht.
sehen entgegenzukommen.
Iu einer ganzen Reihe von Fällen ist es dem EinDie bisher im . Sabbath“ und an anderen Stellen
treten unserer Ortsgruppen gelungen, bei Behörden nur schwer auffindbaren gesetzlichen
Vorschriften
Be- über die Befreiung der Schüler von schriftlichen
auf die der Sabbathheiligung
Rücksichten
flissenen zu erwirken. In Bayern wurden die Schul- Arbeiten oder überhaupt vom Schulbesuche
am
gr^ nngen im Hinblick auf die jüdischen sahbathhaltenden Sabbath wurden in einer übersichtlichen ZusammenJwHRer von Sonnabend auf Wochentag verlegt . In Bres- Stellung den Mitgliedern zugängig gemacht. Der Sammlau hat' sich die Schulbehörde bei eit erklärt , bei Fest- luDg ist eine Anzahl Texte beigefügt, die den Eltern als
Setzung der Schrift liehen Arbeiten in den Schulen, auf die \0rlagen für die betreffenden Dispensierungseingaam Sabbath nicht schreibenden Schüler Rücksicht zu neh- ben dienen sollen. Da vielfach nur Unkenntnis oder
men. In Karlsruhe verlegte ein Schulleiter einen Schul- Bequemlichkeit die Ursache des Uuterlassens der Disamling. weil einige jüdische Zöglinge des Sabbaths hal- pensierungsansprüche sind, erscheint diese Zusammenher sich nicht hätten beteiligen können. Der Hamburger Stellung als ein Helfer in allen Fällen , wo Eltern oder
Ortsgruppe gelang es, mit der Verwaltung der Strassen- Erzieher das wahre Wohl ihrer Zöglinge im Auge haben.
Abkommen zu treffen, gemäss welchem die am Als ein Ratgeber für Eltern und Erzieher soll auch
Sabbath nicht benutzten Abonnements der Schulkinder der  ״Führer für die Berufswahl “ dienen, gu dessen
T
für Sonstig ihre Gültigkeit behalten.
Herausgabe die Vorarbeiten nunmehr abgeschlossen worden
AbjjBehen von den Erfolgen dieser Bemühungen, muss sind. Dieses durchaus neuartige Büchlein wird in aller
man in Jffisen Beispielen des Entgegenkommens der Amts- ! Kürze zur Verausgabung an die Mitglieder gelangen. Ein
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Von einzelnen lobenswerten Ausnahmen abgesehen gebereits seit längerer Zeit angekändigtes grundlegendes
Werk für die Tätigkeit unseres Verbandes ist ebenfalls langen nur selten Anregungen an die Geschäftsstelle , die
völlig druckfertig vorbereitet . Es ist dies die populäre von wachem Interesse für unsere heilige Sache zeugen
Darstellung der ״Sabbatbgesetze
“. Es galt bei der und ein jeder in unseren Reihen sollte mithelfen , unserer
Bearbeitung dieses Stoffes das weite Gebiet der Halachah Organisation durch unablässige Gedankenarbeit zu immer
in eine kurzgefasste und dennoch erschöpfende Form zu le be n skräf tigerer
i n ner e r Ausgesta 11u ng zu
giessen , ein Unternehmen, welches langwierige Studien verhelfen.
und abwägende Sichtung erforderte.
C. Ausbreitung der Verbandstätigkeit,
Die Gründung und Verstärkung kleiner Bi bl ioj
1.
Ortsgruppe
und Mitgliederzuwachs.
theken in unseren Ortsgruppen hat uns ebenfalls obDie äussere Ausgestaltung unseres Verbandes durch
gelegen .
Es wurden Bücher belehrenden und unter- !
haltenden Inhaltes in grösserer Anzahl als früher da- 1Gründung neuer Ortsgruppen und Anwerbung weiterer
ist , eine einigermassen
befriedigende
zu nennen.
für bereitgestellt und auf Wunsch den Ortsgruppen  ןMitglieder
überlassen . Es ist sehr erfreulich , dass die freien Sab-  ןBei diesem Zweig unserer Wirksamkeit , bei dem es- gilt
auch das materielle Moment zu betonen, hat freilich die
bathstunden auf diese Weise durch die Beschäftigung
allgemeine
Weltlage stagnierend gewirkt . "Die gegen
mit jttdisch -verinnerlicbenden Gedanken ausgafüllt werEnde des Jahres einsetzenden gewichtigen Erfolge der
den, wodurch der Sabbath erst seine richtige Weihe j
erhält . Insbesondere sollte die Jugend zur nützlichen ■ Werbetätigkeit lassen jedoch ein ferneres rascheres Ausbreiten unserer Organisation erwarten.
Verwendung des Sabbathtages in diesem Sinne angehal- J
Es ist im Jahre 1909 eiu Zuwachs von 38 Ortsten werde ! . In vielen Ortsgruppen wird ja auf unsere !
gruppen
zu verzeichnen.
Anregung hin in Vereinen und Chewroth durch Schiurim ;
Es wurden Ortsgruppen neu gegründet in : Rülzheim,
und Lehrvorträge der Ideeninhalt unseres Schrifttums den j
Sabbathtreuen vermittelt . Jedoch
wird es die be- 1 Geestemünde, Bensheim, Heilbronn, Samter, Laufenselden,
Königstein, Merzweiler, Weitersweiler . Buchswoiler , Pfafsondere Sorge der Ortsgruppen auch in derZukunft
fenhofen,
Dauendorf, Königsbach, Silz, Hatten , Battenbleiben
müssen , für die heranwachsende
und
hausen,
Randegg
, Krotoschin, Ostrowo, Wronke, Ittershauptsächlich
die schulentlassene
Jugend
beiderlei Geschlechts
Stätten
zu schaffen , die! weder, Oherehnheim, Diemeringen, Hag mau, Zabern,
gerne
besucht
werden
und an welchen
der 1 Labischin, Koschinin, Oberseebach, Archshofen, Creglingen,
Sinn für die Heilighaltung
des Sabbaths
durch | Uohebach, Altengronau , Bad-Langenschwalbacb , Dietzenbacli, Grützingen, Rogasen , Wandsbeek, Mommenheim.
gute Bücher
und soweit
es möglich ist , durch
Der Gesamtbestand Ende 1909 betrug ‘":
belehrende
Veranstaltungen
geweckt
und gefördert
wird. Es geschieht in dieser Beziehung längst
159 Ortsgruppen mit 5353 Mitgliedern
nicht genug und gegenüber den oftmals ertönenden Kladazu
503 Einzelmitglieder
gen seitens der Ortsgruppenvorsteher über die Beschäftizusammen
585
(5 Mitglieder.
gungslosigkeit ihrer Gruppe sei auf dieses wichtigste
Für
die
Agitationsarbeiten
sind
wir zu besonderem
Feld der Betätigung
nachdrücklichst hingewiesen
.
Danke
verpflichtet
den
Herren
Louis
Kahn
jr ., Moritz A.
Dort, wo solche Vereinigungen bereits bestehen , gibt
es noch genügenden Arbeitsstoff , wenn am Ausbau und an | Loeb - Frankfurt a . M., Rabb. Dr. Weil, Buchsweiler,
der gedeihlichen Fortentwicklung mit dem nötigen Ernst Piucus Plessner - Posen und Wilhelm Freyhan -Breslau.
Mit aufrichtiger Genugtuung wird die Gründung
gearbeitet wird. Nach wie vor habon wia Vereine, die
diese Tendenzen vertreten , durch Subventionen in die Lage i gleichgearteter Korporationen im Auslande von uns verfolgt.
versetzt , ihre Räume in entsprechender Weise herzustel - 1 In kurzer Aufeinanderfolge haben sich in OesterreichSchabbos-Verlen, damit dieselben ausgiebig von sabbathtreuen Elemen- ! Ungarn und in der Schweiz Schomre
ten, die hier Anregung und Belehrung suchen, benutzt ; eine nach dem Muster unseres Verbandes gebildet , die
werden . Derartige Zuwendungen erhielten wieder der | unter dem Beifall aller Sabbathttreuen , aut unseren ErMontefioreverein in Berlin, Mekor-Chajim-Verein in Müu- : fahrungen fusseud, eine recht erspriessliche Wirksamkeit
begonnen haben. Die Förderung
der Propagandaeben, Jüdischer Jugend verein in Fulda u. A.
Auf diesem Gebiete giebt es für unseren Verband tätigkeit hat sich auch das von denrIV . Delegiertenvorzüglich
als Aufgabe
kein Stebenbleiben und jeder kleinste Erfolg trägt schon tag gewählte Centralcomitö
gestellt . Hierauf hinzielende Beschlüsse wurden in seiner
eine reiche Summe an Segen in sich . Bildet doch jedes
Saatkorn, welches den Keim des unverbrüchlichen Fest- am 27. Juni 1909 in Berlin stattgehabten Sitzung mit
haltens am Sabbath in sich trägt , wenn es in die Seele dem Geschäftsführeuden Ausschuss gefasst und zum Teil
überzeugungstreuer Gesinnungsgenossen gesenkt wird, die schon in die Tat umgesetzt . Aich in den Ortsgruppen
hoffnüngsfrohe Zuversicht für das Erstehen treugesinnter selbst wurden Versammlungen die in erster Linie AgiMitstreiter und ausharrender Vorkämpfer in den Reihen tationszwecken und in zweiter der Aufklärung dienten
' der mit der ganzen Glut ihrer Seele für den Sabbath abgehalten . Soweit wir von deren Abhaltungen unte•
Ringenden. Unter diesem Gesichtspunkt sollten Aufgaben richtet wurden, lie -:s sich feststellen , dass solche V _
Hn und Ziele unseres Verbandes von den Ortsgruppen in Sammlungen staltgefunien haben: in Freudenthal,
allen ihren Teilen stets gewertet werden. Dann würde bürg , Köln , Koschmin , Krotoschin , München, C
u .
mehr und mehr die Klage verstummen können, die leider rowo , Posen , Samter , Stuttgart , Wandsbeck
Wronke. Als
Referenten sind zu nennen die Herren
aucb_bei dieser Rückschau noch zum Ausdruck gelangen
(
Palästina ), Rabbiner Dr.
muss, dass nämlich immer noch nicht eine genügend Dr. Moses Auerbach, jetzt
intensive Mitarbeit von den Ortsgruppen aus nach der Bamberger , Wandsbeck, Rabbiner S. Blum, Posen,
Centrale hin geleistet wird Es ist nicht denkbar, dass W. Freyhan, Breslau
.
, Kantor Hirsch, Wronke , RabbiMergentheim, Louis Kahn jr .,
eine Stelle selbst bei bestem Willen und beim Aufgebot ner Dr. Kahn jetzt
Frankfurta
.
M.,
Moritz
A. Loeb, Frankfurt a. M., ltab1der
weitmöglichsten
Arbeitskraft
soviel
Erspriesslicbes
i für den Verband leistet als nötig und möglich wäre, biner Dr. Neuhaus, Ostrowo , Max Neuberger, Berlin,
Pincus Plessner, Posen , J . Rothstein, Krotoschin,
wenn sie nicht mit und in den Ortsgruppen anregende,
aufklärend• und v*r allem !■formierende Mitarbeit findet. Rabbiner Dr. Wreschner, Samter .
! -
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1W1 genannten Rednern, die sich in uneigennützigster
Wirksamkeit der Peah-Institute konnte leider nicht erfolgen,
Weisnaher Verlust an Zeit und unter Aufwendung von da die dortige Geschäftsführung aus lokalen Interessen
MühOmn Arbeit in den Dienst unserer Sache gestellt : glaubt, in einer möglichst vollkommenen Loslösung von
haben, gebührt der Wärmste Dank. Möge ihr Beispiel den Urhebern des Instituts dessen Ausgestaltung besser
weiter Nachahmung finden, damit sich allenthalben Männer bewirken zu können. Auch diese Tatsache illustriert
hervfrtün ^ die ihre rednerischen Fähigkeiten den Orts- deutlich die leider immer wiederkehrende Erfahrung , dass
gruppen gerne zur Verfügung stellen und so an der Be- die unseren Arbeiten für die Allgemeinheit entgegengebrachten Gesinnungen nur zu leicht von lokalen oier
lebttijgIden Verbandsarbeiten mitwirken!
persönlichen Motiven beeinträchtigt werden — eine Fest2. Enfw 'icklung der zur sozialen Förderung
der Stellung, die uns auch it!1 vorliegenden Falle nur mit
Säbbathtreue
dienenden Institutionen.
Schmerz erfüllen kann, wenngleich wir weit davon entIn ein neues Stadium der Entwicklung ist die so feint sind, ans durch derartige Ereignisse in unseren
zielbewussten Arbeiten für die Schmiras Schabbos besegensreich wirkende Centrale
für Stelle nvermittlung
bzw. der
einträchtigen zu lassen.
mit ihr verbundene Verein
z'br Versicherung
Umso freudiger begrüssen wir die Errichtung von
gegen Stellenlosigkeit
getreten . Nachdem dieser Verein in 12jährigem Bestehen Peali-lnstituten in Frankfurt
a. M., Hamburg , Köln,
in reichstem Masse für die Schmiras Schabbos durch den Posen
und Mannheim,
welche zu Beginn des BeStellennachweis und die Gewährung von Versicherungs- riclitsi thro ihre Pforten öffneten. Dank der energischen
Prämien für stellenlos gewordene sabbathtreue Gehilfen Handhabung und arbeitsfroben Inangriffnahme der Gegewirkt bat , sini ihm von der staatlichen Aufsichtsbe- schäfte seitens der Ortsgruppenvorstände und. der sich
hürde die Rechte einer juristischen Person verliehen ihnen angeschlossenen Mithelfer und Mithelferinnen sind
worden uud er ist nunmehr unter dem Namen Israeliin der kurzen Zeit seit ihrer Gründung in diesen Intischer
Stelleuvermittlungs
- und Verstituten seton ausserordentlich belangreiche Erfolge ersicherungsverein
(Schomre
Schabbos)
zum zielt worden. Mit welchen Mitteln und in welcher Weise
Geschäftsbetrieb für ganz Deutschland
zugeiassen die Tätigkeit in eiuer Peah von statten geht , illustriert
worden. Wie Hützlich dieses Institut sich erweist, er- sehr deutlich der nachfolgende erfreuliche Bericht, der
hellt schon aus der bisherigen Ausgabeziffer für ausgc- uns von der Ortsgruppe Köln erstattet worden ist:
zahlte Versicherungsprämien, die bei einen! Durch- ;
Ihrer gefl. Aufforderung, Ihnen einen Bericht
s fj.fitn i 11s b e t r a g von monatlich
Mk. 4 5.— die :
unserer . Peah* zu übermitteln, kommen wir gern nach
Höhe von Mk. 1 7 0 0 0.— bereits erreicht 1 und tun dies umso lieber, als wir in der angenehmen
*fiW' 3r״tlage^
der aus unverschuldeten Umständen
Lage sind, über eine erfreuliche Entwickelung unseres
gäj$ s gewordenen Handlungsgehilfen kennt und sich ! Uuicrnchinens referieren zn können. Wie aus der
^ere Versuchung vorstellt , in die insbesondere
zahlenmässigen Aufstellung zu ersehen ist , sind die
rfahrene Kautleute leicht geraten können, wenn
durch die Verwertuug der Zuwendungen erzielten Einen Ausweg zu einer Position vor sich sehen, ; nahmen in den letzten Monaten beständig gestiegen, ein
len ganzen Segen dieser Einrichtung erkennen, bei
Beweis, für die sympathische Aufnahme und die
 ןStellcnsuchende sein gutes Recht auf Mouatsgeld kräftige Unterstützung, die unsere Bestrebungen bei
■bst' durch den in guter Zeit leicht, erschwingbaren
der jüdischen Bevölkerung Kölns gefunden haben. Wir
f zur Rasse erworben hat. Die Stellff 'nversind bei der Begründung unserer , Peah * von der Er[11 ng hat
durch
Ausbreitung
kenntnis ausgegmgen, dass es in erster Linie unsere
auf Gehilfinnen
uni
ige und durcli den Anschluss des Hamburger VerAufgabe sein muss, für diejenigen unserer Glaubensl, die Centrale ebenfalls einen Aufschwung genommen
biiider zu sorgen, die das redliche Bestreben haben,
innte trotz der prekären geschäftlichen Lage mit
durch ihrer Hände Arbeit ihr Brot zu verdienen,
?Uten Erfolgen arbeiten.
denen es jedoch iufolge der Ungunst der Wirtschaftlageren ist die Stellenvermittlung
für
liehen Verhältnisse und der Beobachtung des Sabbaths
swerker bisher noch wenig über die Vorarbeiten
schwer oder unmöglich ist, Arbeit und Verdienst za
gekommen
. Es muss erst der Boden für dieses bis
finden. Wir haben daher dem Wunsche weiter Kreise
inde Gebiet genügend vorbereitet werden, ehe
Rechnung getragen und bei der Firmierang diesen
folgen gesprochen werden kann. •Die Bildung
Gesichtspunkt
, Die Arbeitsstätte “ in den Vordergrund
)rgauisation steht im eugea Zusammenhang mit
treten lassen. Wir köuneu mit Befriedigung konstabildung im' Handwerksgewerbe uud «Ru Möglichtieren, dass wir damit das Richtige getroffen ‘haben.
kety$4׳üie den sabbatlitreuen Handwerkern überhaupt in
Die Nachfrage um Arbeit ist ausserordentlich grossi! *־
rhretfi Berufe o’ffenstehen. Leider ist die Mitarbeit der
Es war uns möglich, in der kurzen Zeit des Bestehens
Ortsgruppen, auf die es bei Schaffung dieser Organisation
(ca. 4Jahr ) vier Familien eine dauernde Existenz
welentlicü ankommt, trotz genügender Aufforderung bisher
zu verschaffen, einer Anzahl Handwerker und ArLoch kehr gering gewesen.
beiter vorübergehend Arbeit zu geben und so aus der
■jB
1.ter denjenigen Institutionen, die in gleicher Weise
augenblicklichen
Not zu helfen, einem anderen Teil
zur sozialen Fürsorge und zur Ermöglichung der Sabbathkonnten
wir
durch
Weiterempfehlen Beschäftigung
fceüigung für beschäftigungslose, meistens ungelernte Arvermitteln. Wir betrachten die , Peah “ als eine
berter ןdienen, hat sich die von der Ortsgruppe Berlin des
Djrchgangsstation zu einer, wenn auch bescheidenen
״Venbandes der Sabbathfreunde“ schon vor 4 Jahren ins
Existenz
Die Möglichkeit, Arbeit und Verdienst zu
Leben gerufene ,‘Peah , Jüd . Brockensammlung*
haben, hängt nun von dem Grade der Unterstützung
so sehr bewährt, dass nach den dort gesammelten Erfahdurch Zuwendung an Kleidorn, Schuhen, Papierabrungen im Laufe der Jahre an mehreren Plätzen die Grünfallen usw. ab und wächst natürlich in dem Verhältnis,
düng gleicher Institute im Anschlüsse an unsere Ortswie uns solche zulliessen. In den ersten Monaten des
ggnppen erfolgte. Die ״Peah “ in Breslau blickt ebenfalls
Bestehens kamen die Gaben reichlich ein, sie verscbtui auf ein zweijähriges Bestehen zurück und arbeitet mit
minderten sich während des Sommers, (eine natürliche
denlielsten Erfolgen. Eine Berücksichtigung ihrer Leistungen
bei afen nachfolgenden statistischen Aufstellungen über die , Erscheinung, die w'0111 bei den übrigen , Peah “ auch zu
nden sein dürfte) und nahm in deu Herbst*und Winter-
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monaten wieder erheblich zu. Allerdings bedurfte es
einer häufigen Inanspruchnahme unserer Werbedamen
und der Tageszeitung , um unseren ״jüdischen Mitbürgern“
unser Institut immer und immer wieder ins Gedächtnis
zu rufen. Zu einem guten Werbemittel sind uns die
Säcke geworden, von denen mehrere Hundert in Haus•
haltungen und Geschäften verteilt sind. Diese mit
״Peah * u . No. . . . signierten grauen Säcke, in• denen
Zeitungen, alte Lumpen, Flaschen, Korken u. s. w. angesammelt werden, werden mit grösster Pünktlichkeit
zur gewünschten und festgesetzten Zeit regelmässig
— wie die übrigen Zuwendungen — von unseren mit
Ausweis versehenen und kleidsame Uniform und Mutze
(mit der Aufschrift ״Peah “) tragenden Boten abgeholt
bezw. geleert . Einerseits erweisen wir den Hausfrauen
damit, dass wir ihnen auf für sie bequeme und kostenlose Alt die überflüssigen Gegenstände aus dem Hause
holen, eine besondere Gefälligkeit, anderseits bilden
die Säcke einen ständigen Hinweis auf unsere ״Peah“
wodurch uns eben auch wertvollere Gegenstände zugedacht werden. Das Sammeln von Papierabfällen,
Flaschen, etc. und der Veikauf derselben bildet für
uns eine gute Einnahmequelle. Wir erzielten hieraus
in 7 Monaten — bei fortwährender monatlicher Steigerung — einen Erlös von etwa 820 Mark. Sämtliche
Abfälle kommen in den hierfür bestimmten, in Abteilungen
für Papiere , Lumpen, abgegrenzten Raum und werden
sodann von Männern in langen Ueberkittelu (ungeübte
werden von Erfahrenen angelernt ) in die verschiedenen
Qualitäten sortiert , in Zeitungen, Pappen, Akten, weisse,
wollene Lumpen, Liter - Bordeau- Seklttaschen etc.
und 2 mal monatlich von der Papierfabrik bezw. dem
Händler abgeholt . Wir hoffen, diesem Zweige und
Unternehmen noch eine weit grössere Entwickelung
zu geben, denn dadurch — durchs Abholen und Sortieren ׳
— sind wir in der Lage, auch solche Arme zu be- ;
schäftigen , die kein Handwerk oder Arbeit erlernt :
haben. Unsere Leute beschäftigen wir fernerhin mit
Keller und Speicher-Reinigung und sonstigen GelegenWir berechnen ,
heits-Arbeiten in Privat -Häusern.
hierfür (analog der Heilsarmee) 45 Pfg. pro Stunde
und 15 Pfg . für den evt. zu stellenden Wagen. Allerdings hat uns dieses Gebiet nicht immer Freude be:
reitet , da häufig die von uns ausgestellten Rechnungen
für etwas hoch befunden wurden. Es ist leicht denkbar, dass unsere meist sehr entkräfteten , für diese
einfachste Arbeit in Frage kommenden Armen, dieselbe ן
nicht immer mit der gewünschten Schnelligkeit erledigen |
können. Mehr Erfolg verspricht die Uebernahme von !
womit wir mehrere arme Frauen ן
Stuhlflechten,
beschäftigen, die gute Arbeit liefern. Wir berechnen
durchschnittlich per Stck . 1.20 Mk. entsprechend dem
ortsüblichen Tagespreise. Auch die uns geschenkten
Stühle werden — wenn es sich lohnt — neu geflochten
bezw. durch Schreiner mit Holzsilz versehen.
Es entspricht der erzieherischen Aufgabe der
״Peah “ keine Kleidungsstücke, Schube oder sonstigen
Gegenstände in zerrissenem Zustand weiter zu verkaufen. Daher werden derartige Sachen ausnahmslos
von unserem, mehrere Tage in der Woche in der
״Peah “ beschäftigten Schneider oder unserer Schneiderin
bezw. Schuhmacher ausgebessert und in ordnungsmässigen Zustand gebracht . Gegenstände, die derart
unbrauchbar sind, dass der Arbeitslohn grösser wäre,
als der Verkaufswert, kommen zu den Lumpen.
Was nun die Brockensammlung angeht , so erfreut sich auch diese Abteilung eines guten Zuspruchs.
Ursprünglich hatten wir nur Dienstag und DonnersAls jedock
.
tags - Nachmittags Verkaufsstunden
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aus dem Kreis der Käufer der Wunsch aDgeregt
wurde, auch Sonntags in den gesetzlich für den Verkauf freigegebenen Stunden zu verkaufen , um auch den
Unbemittelten, die während der Woche auf dem Hausierhandel sind, Gelegenheit zum Einkauf in der ״Peah“
zu geben, entschlossen wir uns zunächst versuchsweise
dazu, und hielten dann für die Folge diese Stunden
bei. Es sei auch an dieser Stelle unseren Damen, die
sich mit war nein Herzen in den Dienst ־der guten
Sache gestellt haben, der herzlichste Dank ausgesprochen.
Durch die liebevolle und wohltuende Art , wie sie den
Armen entgegenkommen, erfreuen sie deren Herz und
bringen sie ihnen menschlich näher. Das glückliche
Bewusstsein, manche Not gelindert und manche Träne
getrocknet zu haben, möge ihnen reichster Lohn für
ihre Liebestätigkeit sein. Grundsätzlich verkaufen
wir nicht an Wiederverkäufer und haben ein diesba!.
zügliches Plakat an sichtbarer Stelle aufgehängt . Inden
Kleiderverkaufsräumen befindet sich ein Plakat : ״Für
Alle
Schaf nes wird keine Gewähr übernommen“.
Plakate sind in deutscher und liebr. Schrift vertreten.
Gegenstände, von denen der Unbemittelte keinen
Gebrauch machen kann, wie z. B. Bilderrahmen, Vasen,
Antiquitäten , Operationstisch u. s. w. lassen wir durch
unseren Verwalter bei Althaudlungen oder sonstigen
Geschäften zum. Kauf anbieten und dem ־meistbietenden
zuschlagen. Wir haben durch dieses Verfahren schon
recht gute Preise herausgeholt. Im Allgemeinen sind
unsere Verkaufspreise sehr billig. Zum Taxieren und
Auszeichnen der Sachen sind einige praktisch erfahrene
Damen so liebenswürdig, Montags und Mittwochs Vormittags auf einige Stunden zu erscheinen. Es erleichtert
dieses Verfahren den Verkaufsdamen sehr die Arbeit,
besonders, wenn, wie dies häufig vorkommt, der Ansturm der Käufer ein grösserer ist. Mit kurzen Worten
möchten wir die Controlle berühren. Leider wird bei
den Zuwendungen die Controllkarte in den meisten
Fällen nicht ausgefüllt und es ist trotz unserer dringenden Bitten und Vorstellungen nicht möglich gewesen,
dies zu erreichen. Obwohl wir nun im Allgemeinen
alle Ursachen haben, mit unseren Angestellten hinsicht- .
lieb ihrer Zuverlässigkeit zufrieden zu sein, so haben
wir uns doch entschlossen, im Interesse der ״Peah * und
unserer Leute eine möglichst scharfe Controlle einzuführen. Der abholende Bote ist verpflichtet, — wenn
der Spender keine Aufstellung selbst mitgibt —, in ein
mitgeführtes Buch Anzahl und Art der Gegenstände
sofort nach Empfang eiuzutragen . Unser Verwalter
schickt dann abends jedem Spender eine gedruckte
Danksagung mit Auflührung der empfangenen Gegenstände . Bei Umzügen und Trauerfällen suchen wir uns
durch eigens hierfür vorhandene Cirkulare in Erinnerung
zu bringen, häufig mit gutem Erfolge. Kleider, Betten,
Matrazen u. s. w. werden von Seiten der städtischen
Desinfectionsanstalt kostenlos desinficiert, von deren
Wagen abgeholt und anderen Tags wieder zugestellt.
Unsere Warenvorräte sind gegen Feuersgefahr versichert , unsere Haftpflicht den Angestellten und unseren
Damen gegenüber ebenfalls durch Versicherung gedeckt.
Wir besitzen seit kurzem einen eigenen FernSprecher,| der sich sehr gut bewährt und zur schneilen Abwickelung und prompten Erledigung der Aufträge
wesentlich beiträgt.
Unsere ״Peah * ist kein Verein ; sie ist ein selbständiges Institut ohne Mitgliederbeiträge , das geleitet
wird von einem gleich bei der Begründung gewählten
Vorstand , der seinerseits wieder einen 5 gliedrigen Arbeits-Ausschuss aus seiner Mitte ernannt hat . Diesem
Letzteren ist die selbstständige Verwaltung der ״Peak“
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übertragen , die Anstellung der Arbeitskräfte u. s. w.
Er t^ei^ift die Vorst&ndssitzungen und auch die son*, stigen Versammlungen der Werbe-Damen ein. Es sei
besondere betont , dass es zweckmässig erscheint , recht
häufig derartige Propaganda -Sitzungen abzuhalten , um
das fpteresse zu erhallen and zu fördern. Angeregt
durckrJ)i!j|e Anzahl Zuwendungen , die uns aas der Prowurden, haben wir uns mit dem Oe«
vinz 4schickt
dank&$ Beschäftigt , ob es möglich sei, aus unserer
Arbeitsstätte eine C e n t r a 1-A r b e i t s s t ä 11 e für
Rheinland und Westfalen zu schaffen. Wir beabsichtigen demgemäss an den verschiedensten Plätzen Sammelstellen zu begründen, an denen alle für unsere
Gegenstände zusammengebracht
״Peah * gestifteten
werden. • Von diesen Centralstellen aus sollen dann die
«
Tabelle 1
»
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Hk.
137405
900 .96
1652.82
1381 .98
1215 65
1399 85
1230 .45
1012.30
1048 .31
1461 .32
1481 95
1491 .05
15740 .69

Hamburg
Hk.

Köln.
Hk.

409 .47
684 zO
486 43
540 .37
456 .68
368 .57
522 .43
582 .84
408 .44
350 .—
4809 .43

349.35
.327.05
1519.20
375 48
202 30
368 .36
376.64
573 .98
595 .—
4687 .36

*

insgesammt

Gehälter
and BeLöhnt .
triebe «peeen.

Hk.
480 .50 484 .05
Januar
621 .50 381 .85
Februar
845.75 483 .05
März
590 .45 592.60
April
544 75 529 .80
Mai » »־
, 638 25 490 .90
Juni ■
485 .50 581 .—
Juli ■ ׳
535.75 526 .15
August .
773.50 521 .45
September
584 .75 527 .55
Oktober
652 .25 428 .50
November
727.50 430 .55
Dezember
7480 .45 5977 .45

G. m. B.

Hk.
104.—
185.75
203 .75
128.75
218.25
197.—
218 .75
227 .25
257 .50
247 .—
266 —
2254 —

62.50
187.50
187.50
187.50
187.50
187.50
187.50
187.50
187.50
1562.50

Hk.
65.130.—
150.—
145.—
127.80
110.70
114.27
155.17
90.20
55.91
1144.05

im Jahre

Frankfurt a . M.

Uk.

Mannheim.

Hk.

S
o
3

t»

2
Monate
600.

8390 .78

0 . u. B.

Löhnt

1909.
Posen.

Köln.

Hamburg
Löha «

Posen.

Mk. 35381 .31 Einnahmen.

Ausgaben

Tabelle 2
Berlin.

Wir lassen nunmehr in tabellarischer Uebersicht
eine statistische Darstellung der Wirksamkeit der PeahInstitute folgen, soweit uns die Daten hierfür Vorgelegen
haben. Noch ist das Bild kein ganz vollständiges , da
die Leistungsraöglichkeit der neugegründeten Institute
erst im zweiten Jahre eine feste Basis erhalten wird und
alsdann der Ueberblick ein lückenloser werden kann.

im Jahre 1909

Einnahmen
Berlin.

so angesammelten Sachen von Zeit zu Zeit an uns geschickt werden.
Wenn die Entwickelung unserer ״Peah 8 weiterhin
so wie bisher Fortschritte macht, dann hoffen wir, dass
die bei der Gründung gehegten Erwartungen sich voll
erfüllen und dieselbe ein wichtiges Glied in der Reihe
der socialen Wohlfahrtseinrichtungen bilden wird.

Hk.

172.—
232 .—
571.—
206 . —
230.—
224.—
299. 289.—
250.—
2473 —

Materialien
Werte von 1500 .—
8980 .45
den Ausgaben für Gehälter und
Berlin. Unter
Betriebsspesen sind auch die Kosten der Reparaturen
an Verkaufsobjekten eingerechnet , die ebenfalls UDbemittelten Arbeitskräften : Näherinnen, Schneiderinnen,
Tischlern , Klempnern, etc. Beschäftigung und Arbeitsverdienst boten.

a . M.

Mannheim.

0 . u.

LÖhi«

Hk.

105.—
144.—
465 .—
243.—
339.—
140.—
200.—
243 .—
301 .—
2080 .—

Frankfurt
Hk.

Hk.

״
o
£
' 6'
9®
+<r
©

206 35 827

K
O
9

90

| 2 Monate
440 .—

in

Unter Angaben für Betriebsspesen sind auch die
beiden n e u b e g r ü n d e te n
Einrich tungs kosten
, Köln , Posen und
in Hamburg
Instituten
Frankfurt a . Main miteingerechnet , woraus sich die
verhältnismässig hohe Ausgabeziffer erklärt.
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Tabelle 3

Es fanden Beschäftigung:
Arbeiter

Beamte u. Angestellte

(durtbichnittl .)

10

1 Inspektor, 1 Buchhalter , 1 Verkäufer, 1 Uhrmacher,
1 Klempner, 1 Näherin und etwa 5 Heimarbeiter.
Heimarbeiter und 6 Heimarbeiterinnen.
7
6
M.
 ״Frankfurt a.
4
1 Inspektor.
 ״Hamburg
7
1 Verwalter , 3 Arbeiter , 1 Näherin und 1 Arbeiterin.
 ״Köln
Es worden demnach durchschnittlich in diesen 4 Instituten 27 beschäftigungslose Arbeiter mit einem
Durchschnittslohn von Mk. 3.20 pro Tag beschäftigt.
Es wurden für Löhne insgesamt Mk. 18276 42 verausgabt . ׳
in Berlin

Infolge Ungunst der Zeiten musste der längst vorgeasse* vorerst leider
arbeitete Plan der ״Darlehensk
noch unausgeführt bleiben. Die ersten Ansätze sind für
seine Verwirklichung schon vorhanden und der Ausbau
dürfte nahe bevorstehen . Inzwischen sind jedoch in wiederholten Fällen dringender Natur aus der Verbandskasse
kleinere rückzahlbare Darlehen gewährt worden, durch
die es möglich war, bedrängten Existenzen aufzuhelfen.
Wenn auch die Geldmittel des Verbandes fiir alle
die zahlreichen Zwecke schon in weitestem Maße in AnSpruch genommen sind, so beweist die ökonomische VerWendung, dass dennoch keiner der Zwecke unter dem anderen zu leiden braucht, weil sie alle , sobald sie nur für
die Schmiras Schabbos in Betracht kommen, gleichwertig erscheinen müssen. ׳
3. Personalien.
Kaum eine jüdische Korporation ist so auf die aktive Mitarbeit jedes einzelnen Mitgliedes angewiesen wie
unser Verband, denn jeder Einzelne muss in seinem Kreise
ein Vorbild der Gewissenhaftigkeit dem Sabbath gegenüber darstellen . Dennoch gibt es Mitstreiter , die weit
voraneilen und freudig und siegesgewiss das Panier der
Väter hochhalten . Ein solcher heldenhafter Vorkämpfer
für das heilige Gut des Sabbath war auch unser mut דל, der jn
voller WafFengefährte Herr Elias Rzezewski
der Blüte der Jahre vom Kampfplatze abberufen wurde.
In seinem heiligen Eifer fand er stets neue Wege für
mannhaftes Eintreten, wo es dem Sabbath galt . Sein
Andenken wird als das eines edlen Menschen und mustergültigen Jehudi -unserem Verbände slets voranleuch len.

Weitere Verluste erlitt unser Verband durch den
Hintritt der Ortsgruppenvorsteher Herren Lehrer Max
Hey mann, Laupbeim und S. M. Rabbinowicz, Königsberg (Pr.) Auch ihrer sei an dieser Stelle in Wehmut
תנצב־ד
gedacht ! ■
auch ein Abschieds!
Doch . לא המתים • הללו־ידGilt
gruss denen, die an heiliger Stätte im ewigen Sabbath•
Strahlenkränze wohnen, der Weckruf zu wirkungsreicher
Tatenfülle gilt allen im Sabbathgeiste sich eins mit uns
fühlenden Bundesgenossen.
Zu den schon bisher an den Toren der vom Sabbathgedanken erfüllten Häuser rüttelnden Elementen , gegen
die zu stemmen unsere Aufgabe ist , treten fast täglich
neue Versucher denen der Glanz der Sabbatblampe zu
hell erstrahlt , die den Frieden einer Sabbathstube nicht
begreifen und denen die Sabbathruhe keine Glücksempfinden ins Herz zu senken vermag. Für uns gibt es darum noch mehr und noch intensiver auf der Warte zu sein
und miit umso grösserem Nachdrucke ruft der Sabbath
uns zu,1je schwoier die Zeiten zu werden scheinen, sein
 היא לעלם.! אות
seines
En <b nicht die Ueberzeugung
Lasset
rau1s und seines Zukunfsberufes
Ewigkeitswert
meint mit dem
ben ! Ein Jeder , der es redlich
sich Bausteine 41erErbe der Väter , befleissige
beizutragen , zu dem immer höher aufstrebenden
für den
Verbandes , zum Schutze
Bau unseres
drohenden
Sabbath , zum Trutze allen feindlich
Mächten!

« * 44444444444444444444444444444444444444444•

4444444444444444444444444444444444444444t♦

Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit () שמרי שבח
Haupt • Versammlung
zur 11. ordentlichen
Einladung
in Frankfurt

a . M. auf Mittwoch , den 30 . März 1910 abends
14.
Schützenstrasse

872 im Bureau des Vereins

TageMorduung:
Jahresbericht.
2. Bericht der Rechnungsprüfer.
3. Wahlen.
4. Antrag <Jes Vorstandes auf Aenderung der Satzung .*)
a) in § 6 Absatz 1 sind die Worte ״angemessene Frist “ zu
ersetzen durch ״Frist von mindestens zwei Wochen.“
b) in § 22, Absatz 2 ist hinzuzufügen : ״Der Reservefonds A
kann auch daun lediglich zur Deckung ausserordentlicher
Ausgaben der Versicherungskasse hereingezogen werden“.
In Anbetracht der Wichtigkeit der Tagesordnung rechnen wir auf zahlreiches Erscheinen.
1.

*) Aul Veranlassung des Kaiserl. Aufsichtsamtes.
־
4444
44444444
444
44
♦*♦♦■
4444444
♦♦♦♦♦*
♦

Oer Vorstand.
4־
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| * Ortsgruppen des Verbandes der Sabbathfreunde.
der Vorsitzenden und der
Marne

Name der Vorsitzenden und der

Schriftführer.
Meier Levi.
1. Alsfeld Hessen
Lehrer Nussbaum
2. Altenauhr
Bayern
Hermann Löwenstein.
3. Angenrod O. Hessen
4. Aurich
A. van Dyk.
Lehrer Wechsler.
5. Aschbach Bayern
,Rabb. Dr. Breuer.
6. Aschtd ^ pftburg
7. Alzdnara b. Aschaffenbbrg
Daniel Hamburger.
Samuel Münz.
8. Altengronau
Bz. Hanau
I. Rosenheimer.
9. Archshofen Wttbg.
Moritz Posen.
10. Berlin
11. Braunsbach Wttb.
Rabb. Dr. |. Berlinger.
12. Bi-islngen Wttb.
Lehrer Strassburger.
13. Beroizheim Bayern,
Emanuel Engel.
14. Burghaslach Mittelfranken Lehrer HessLehrer Kahn.
15. Berlichingen Wttb.
Dr. Neuwirth . Isabella Uffenhei16. Bingen
17. Birstein b. Hanau
[mer.
Lehrer Schuster .
18. Breslau
Berthold Levi. Wilhelm Freyhan.
Lehrer M. Bernheimer -'
19■ Buttenw $ju»en
L. Altmann.
20. Beuthen ^ P ^S.
Adolf Bendheim.
21. Bensheim b. Darmstadt
Rabb. Weil!.
22J j Buchsweiler E.
23. 1 Buttenhausen
Lehrer Berlinger.
Wttbg.
24. L Cönen b Trier
Simon Meyer.
Eli Oberndorfer.
25. ■CregfIngen Wttbg.
26■ Darmstadt
M. J. Meyer.
27. Dauendorf i. Eis.
Felix Herzog . Joseph Nelken.
Kantor Henri Siesel.
28. Diemeringen i. E.
Gottschalk Merkel.
29. Dietzenbach i. Hess.
Lehrer Scherr.
30. Egelsbach b- Darmstadt
Lehrer Kaufmann.
31. Ellingen Bayern
32. Edelfingen Wttg.
Cantor L. Bacharach.
33. Eschwege
M. A. I.oeb.
34. Frankfurt a . M.
Dr. md. H. Stern - H. Wertbeim.
35. Fulda
36. Frankenau Hess .-Nassau. M. W. Katzenstein.
Lehrer Rödelsheimer.
37. Freudenthal
Wttg.
H C. Cramer.
38. Fürth Bayern
39. Freiburg Baden
J. Bloch-Dreyfus. Simon Epstein.
Rabb. Nobel.
40. Filehae Posen
Lehrer Hirschmann.
4J. Fiso &ach Bayern
42. Frielendorf
J. Bachrach.
Lehrer H. Ehrmann.
43. | Frieflberg Hessen
Lehrer H. Schweizer.
44. | Flet ^ ngen Baden
45. ’ Gelnhausen
Arthur Meyer.
46. Giessen
Prov . Rabb . Dr. Hirschfeld . Dav.
47. Gr . Steinheim Hessen
Lehrer Oppenheimer . [Strauss.
48. Gunzenhausen
Dr. Tachauer.
Bayern
49. Gotdbach b. Aschaffenburg Lehrer Gustav Erlebacher.
50. Grosskrotzenburg
Lehrer Spier.
Lehrer Levi Stein.
51. Gr . Umstadt i. Hessen
52. Gemmingen i. Baden
Feist Dinkelspiel.
53. Geestemünde
Bremerhav. M Feldbrandt
54. Grotzjngen i. Baden
Lehrer Abr. Liberles.
55. Homburg v. d. H.
Isaac Idstein . Cantor M. Herz.
56. Hanau
Prov. Rabb Dr■ Bamberger.
57. Höringhausen
Bz. Cassel Schafti Adler■
58, Hamburg
M. Jacobsen . Arnold Cohn.
59. Halberstadt
Mor- Joseph . Gottfr. Goldschm/dt.
60. Halgerioch Hohenzollern
Nathan Levi.
61. Hersfeld Bz Cassel
Lehrer Nussbaum . Julius Stern.
62.  ׳Hörstein b. Aschaffenburg Lehrer J. Wähler
63. Heldenbergen
Lehrer Wertheimer.
Hessen
64. Heppenheim i. Hessen
Lehrer Friedmann.
65 Halnsfarth Schwaben
Max Oberndorfer.
66. Heilbronn i. Wttbg
Jakob D. Reis.
67. Hatten i Eis
Isidor W'eill.
68. Hagenau i. EisRabb. M. Levy.69. Hobebach b.Dörzbch .W'ttb. Lehrer Metzger.
70. Ichenhausen Bayern
Rabb. Dr Cohn. H Löwenstein.
71. Ihrrngen Baden
Maier Mayer. Nath. Wilmersdorf.
72. lllingeri Bz. Trier
Lehrer M. Berlinger.
73. Ittersweller
i. EisHenri Rothe.
74. Karlsruhe Baden
Abr. M. Ettlinger.
75. Kitzingen a . Main
Abr. Stiebei.
76. Kempe .1 Posen
Rabb. Dr. Lewin.
77. Kirchhain Bz. Cassel
Moritz Blumenfeld.
78. Köln
M. L- Munk. Sally Benjamin.
79. Königsberg Pr.
Sam . Kälbl.
80. Kippenbriif
Ms• Durlacher . Jul. L. Wertheimer
Baden
h■
»

I

Schriftführer.
Gundersheimer.
Lehrer
Kleinheubach
Lehrer Grünfeld.
Kleinwallstadt
Rabb. Dr. Cohn.
Kattowltz O. S.
Kelsterbach b. Frankf. a.M. A. Adler 11■
Lehrer H. StraussKrailshelm Wttb
Lehrer Kahn.
Königstein i. TMax Daube. Herrn- Maier.
Königsbach i. Baden
I. Rothstein.
Krotoschin Posen
Rabb. Dr. HeppnerKoschmln i. Posen
Nathan Hess■
Lauterbach O. Hessen
Langenselbold b. Hanau Lehrer. Ehrenreich.
Lehrer Metzger.
Lingolsheim U Eis.
)os. Muskat.
Leipzig
Lauptieim Wttb.
Laudenbach b■Karlst• a. M. Lehrer Oppenheimer.
Laufenselden Bz. Wiesb. Siegm. Ehrenfeld.
Rabb. Dr |onas Ansbacher.
Labischin i. Posen
Lehrer Spier.
Langenschwalbach
Lengfeld i. Hs•m Habitzhm.
Mannheim lu. Oberklingen Rabb. Dr. Unna. Otto Simon■
Dr. Schlesinger . Rudolf Levy.
Marburg
Rabb. Dr. Kahn.
Mergentheim Wttb.
Lehrer Tannenberg.
Merzig Saar
A. Kahn. Dr. Schlessinger.
Mainz
Abr. Jos. Maier.
i München
Elias Heim. Kantor J. Wormser.
| Müllheim Baden
Dr. Jaraczewsky . Sigm. Levy.
; Mührlngen Wttg.
Lehrer Fröhlich.
Michelstadt i. Mess.
Lehrer Ottensoser.
Markelsheim 1. Wttg
Lehrer Zürndorfer.
Michelbach i. Wttb.
Mülhausen i. Eis■
Dr. E. Meyer. Baruch Kahn.
Samuel Kirsch.
Merzweiler i. Eis
S. Eckstein. Moritz Klugmann.
Nürnberg
Lehrer B. Adler.
Wttg
. Niederstetten
Neustadt Mai>׳Weser-Bahn Abr. Levi 11■
j
Rabb Dr. Kroner
Oberndorf Bopfingen
Lehrer Sahm.
Oehringen Wttg
Rabb. Dr. Neuhaus
Ostrowo Bz. Posen
Rabb. Dr A. Bloch.
Oberehnheim i. Eis.
Oberseebach b Weissenb. Metzgerm. Salom . Levy.
[Eis. Jakob Wreschner.
Obornick i. P.
Posen
J Gabriel.
Alfred MarkusPinne Posen
Lehrer Friedmann.
Pfungstadt
Cantor Loeb.
Pfaffenhofen i. Eis•
Lehrer Spatz.
Rexingen Wttg.
Cültusbeamter BlochRegensburg
Heinrich Hammel.
Rödelheim
Lehrer A. Sohn.
Bez . Cassel
1Rhina
Lehrer Mannheimer.
, Rüsselsheim b. Mainz
Rawitsch
Georg Herrn. Löwy.
Reichelsheim i. Hess.
Gustav Meyer. | . Rothschild.
Lehrer Kahn.
Rülzheim Pfalz
Lehrer I. Marx.
Randegg i. Baden
Rogasen
Rabb. Dr Dünner. Lehrer I Brock.
Rabb. Dr. Mannes.
Schwabach Bayern
Rabb. Dr. Stein.
Schweinfurt Bayern
Schlüchtern Bz- Cassel
Lehrer M. Schwarzschild
Schrimm
Rabb Dr. Siiberberg.
Seligenstadt Hessen
Moses Hamburger.
Kwiat.
Lehrer
Neulsenbb.
Sprendlingen
Sulzbach Baden
Berth. Dukas.
Etranuel Kaufmann.
Stuttgart
Strassburg Eis.
Dr. B Cohn. Sally Strauss.
Sterbfritz Bz. Cassel
S. Dessauer.
Samter
Rabb. Dr. Wreschner . Leo Lewy.
Sulz u. W.
Rabb. Bloch.
Treysa Bz. Cassel
Levy Katz.
Treuchtlingen
Siegfried Mayer.
Veitshöchheim Bayern
J. Strauss jr.
Würzburg
Herrn. Buxbaum.
Wächtersbach b. Hanau Lehrer Reinhold.
Wreschen Posen
Rabb Dr M Lewin.
Wiesbaden
Rabb. Dr. Kahn. M. Sulzberger jr.
Westhofen
Rabb.Dr.Marx. Cantor Kaufmann.
Weitersweiler i. Eis
Jacques Samuel.
Wronke
Kantor Raphael Hirsch.
Wandsbek
Rabb Dr. Bamberger.
Zabern i. Eis.
Lehrer Feist.
Ortsgruppen

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
126
147
143
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

1

531 l Platz in Hessen
6299 Platz Bezirk Cassel
5207 Stadt
5831) Stadt
625 l Stadt
623!3Stadt
5236

in Mitteldeatschl.
in Hessen
Mitteldentschl.
in Mitteldentschl.

dto.

dto.

Getreide

5207
5274

dto .
dto.
dto.
dto.
5378 Gr. Stadt Mitteldeatschl.
6379 dto.
5164 Stadt in
6166 Stadt in
51 (0 dto.
5239 Stadt in
5239 Stadt in
5191 Stadt in
5192 Stadt in
6196 Stadt in

dto.
der Schweiz
Mitteldentschl.
dto.
Ostpreassen
Mitteldeutschl.
Obcrschlesien
Ostdeutsche
Mitteldeutschl.

•

6296|(ir . Stadt Norddeutsch !«
5268iStadt
'
6288 Stadt
6271 Stadt
6261 Stadt
5263 Platz
6262 Stadt
5589 Stadt

1
1
Contorist u. Lager.1 Branchekenntnis N.Ueb.l
dto.
: dto. 1
a) Buchhalter
ן
1
b) Reisender
׳
Getreide Mehl
dto.
N.Ueb.l
Contorist u. Lager.!
Reisender
1
dto.
dto. i
Mehl, Getr ., Colonialw.
dto.
'
Mehl and Fntterartikel
dto.
j dto.
Mehl and Zackerwaren
Reisender
dto.
dto.
en gros
Mehl•and Getreide
dto.

in Baden

N.Ueb.
dto.
dto.
sofort Nur Bewerber aus der Br.
(er . Colonialw.) finden Berücksichtigung.
dto.

tflcht. jung . Commis

dto.

dto.

dto. .
dto.
dto.
t. branchek. j . Mann
Karzwaren (Galanteriejüng . Commis
waren)
dto.
Contorist
Chemische Fabrik
Reisender
Leder
d. branchek.j . Mann
dto.
dto.
dto.
bücht, junger Mann
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
|
tücht . Reisender
Schahwaren en gros
unbedingt branchek.
Leder
Contorist

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
N.Ueb

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto . ■
dto.
dto.
dto.

dto.
h.Proy 1
dto.
dto.

360011.

dto.

15-1800

N.Ueb.

dto.

N.Ueb.

sofort

dto.
dto.
dto. <
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
*dto.
dto.

Reisender
(eingef. Touren)
Confektion
dto.
in Bayern
Mannfaktnrwaren i Commis (18—20)
in Thüringen
dto.
!
dto.
in Bayern
in Mitteldeutschl.
dto.
dto.
Tuche
Reisender
in Bayern
im Rheinland
Manufaktur , Herren - a. äass . zay. selbst, j.
Damen-Confektion
Mann, perf. Dekor.
6246 Kl. Stadt Mitteldeutschland
Manufaktur
Geschäftsführer
Möbel
(Disponent, Buchh.)
Branchek. möglichst
l
Möbel
5331!Stadt in Württemberg
Mannfaktar Modewaren Bnchh. n. Lagerist
53221Stadt in Bayern
Wolle en gros
tücht .j . Mann f. Büro
d. flotter Rechner
5212 Platz in Mitteldeutschi.
tücht . j. Mann
1
Strumpfwaren
Manufaktur
Reisender
5114! dto.
dto.
dto.
Verk. u. Dekorateur
6230 Stadt Mitteidentschi.
dto.
51471 dto .
dto .
j. Manu f. Büro u. R
Reisender
dto.
6149|Ort Oberhessen
Möbel
'tücht . Commis f. R.
5168|Stadt in Hessen
6243 Stadt in Bayern
Tuch, Wäsche und !militärfr. Reisender
!
Damenkleiderstoffe
6349|Stadt in Mitteldeutsch !.
5251 Itadt in Mitteldentschl.
6380( Jr . Stadt in Bayern
6214: Itadt in Bayern

1.April
dto.

Manafactar , Ausstatt . !

llanufactar Modewaren

Dekorateur

hfanufactur Modewaren’Buchhalter (zuverl.):
Leinenhaus
fredegew. Stadtreis.
Weingrosshandlnng ;t. Corresp. u. Bachh.

6200 dto.
Hessen
dto.
5197SItadt in

dto.
dto.

61971 dto .
dto.
4879( Jr. Stadt Mitteldentschl.
dto.
dto.
5333( )r . Stadt Mitteldentschl . ,

dto.
dto.
dto.
dto

Reisender
\
;Kontorist mit flotter'
' hübscher Schrift
Reisender
1
dto.
|
dto.
j
> tücht , Contorist i •׳

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

״
Polnisch erwünscht.
dto.

,

3000M.

dto.

•[

dto.
dto.
dto.
dto  ־1
bald. ן
1
i
1
dto . :In Betracht Kommen nur
! verheiratete Bewerber. Offerten nur durch d. Büro
der Centrale.
—
sofort!
ev. sof.

dto.
dto. ‘

N.ücb.
dto.

dto .
dto.
dto.
dt «.
dto.
dto .

dto.
jN.Ueb.
 ןdto.
! dto.
dto . :
i dto. :
ן1 dto. ,
!

dto. Kein Anfänger, n. geübteKr.
dto. :
dto . .
sofort
dto.
I dto. 1
i1 dto. . ןSich.Exist . Falls-etwasVer•
:mögen yorh . k.d. Gesch. ev.
!
!in einig. Jahr , übern, werd.
sofort,

dto.

!•N.Ueb.
dto.

dto.
dto.

N.Ueb.
dto.

dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

״r
:Offerten nur durch d. Büro.
dto . imit schöner flotter Schrift
;Maschinenschreiber bevorz.
d0 ׳. !
dto . !
i
: sofort:
dto . i

dto.
dto.

dto.

i

1

Nr. 5142, 4835, 4829, 4811, 4781, 4875, 4771, 4735, 4730, 4726 Detailreisende in verschiedenen Plätzen,
bis 1500 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein,

VACANZEM FÜR BEWERBERINNEN.
Contoristin
Metalle
6335 Stadt Norddeutechl.
dto
Farben und Lacke
60 ‘2 Stadt in Hessen
50(3 Stadt in Bayern
Kurz-, Weiss-, Wollw, angeh.Verkäuferin Branchekenntnis
Contoristin
Kurzwaren
638 Gr. Stadt Mitteldentschl.
dto.
Tabak
״
dto.
dto.
53*2 dto.
dto.
Verkäuferin
Manul, u. Wollwaren
5167 Stadt im Rheinland
Kontoristin
Colonialwaren
5245 Stadt in Mitteldeutschl.
Verkäuferin
Manufaktur
6167 Stadt im Rheinland
dto.
dto.
61*6 8tadt in Bayern
Contoristin
5335 Stadt in Hessen
Colonialwaren en gros
*
Lageristin
Weitswaren , Wäsche
5336 Stadt in Mitteldeutschl.
Contoristin
533 Stadt in NorddeutschL
Strumpf-Fabrik
Verkäuferin
5381 Gr. Stadt Mitteldeutschl. Wäsche Ausstattung.
״
unb. branchek. Frl.

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

dto.
dto.
dto.
dto.

er . sof. Sprachk. in engl. n, franc.
N.Ueb.
dto.
sofort

dto.
dto,
dto.
dto.

w

LEHRLINGSsTACASZEJT.
Kost nnd Logis im Hause
Freie Station
Kost und Logis.
Einj. Freiw . Zeagn . Beding

Schuhwaren, Leder :
Manufaktur
do.
Bank
!
Kurzwaren (W oll war.)1
Metalle
Papiergrosshandlung
dto.
Chemische Fabrik
Leder
Manufaktur
dto.
dto.
Papierfabrik
Manufaktur detail
Eisen
dto.
Leder
dto.
Wein
Papier
fiohtabake
'Mannfacturwaren
ELen nnd Metalle

1545 Stadt in Mitteldeut

154(5Platz
at <4
1517 Stadt
dt <k
1548'Gr.
 ׳dto.
1549 do.
’ dto.
1521 Gr. Stadt Mittaldeutschl.
1522 dto.
*dtd.
1523 dto.
*dto . ־
1521■ dto .
1 יIto.
152) Stadt in OstpreustCn
152(5Stadt in Mittel deatschl.
1527 Stadt in Bayern ,!jii
1523 Stadt in Posen , , י
1529 Stadt in Mitteldeutschi.
1532 Stadt in Norddeutsch !.
153) Stadt in Raden
15:56 Platz in Mitteldeutsch !.
1537 Stadt in llitteldentscnl.
153* Stadt in Hessen ■<.
1539 dto .
d(0.
1510 d!o .
dto . i
1511 Stadt in Mitteldeutsch !.
1517 Stadt -iu Nordlentschl.
1520 P 'atz .’ in Mitteldentscbl.

dto.

dto.

Freie Station
dto . dto.
dto. dto.

dto.

dto.

dto.
dto.
(evtl , auch andere)

כםכוכם

Für d|en Sabbath!

THERMGS

hält kalt und heiss

zylindr . Flasche

ooneilbafie

Kosten !! !obläge

Bezugsquelle

von 500 —6000

TTIark

und PreiswürdigkeltT

hen

gratis und franco.

Volksfreundes

Inhalt:

KelisioHs^ rschrifteii und Exegese
Man abonniert für I Mark pro Jahr

Marke)

stehen znr Verfügun!
S A N A - Gesellschaft m. b. H.
Cleve 6.

bei!n Verlag des Israelit, G. m. b. H
Druck von Louis

(Schutz - TOMOR

Proben mit Preisangabe

(für 12 Lieferungen)

^raakf ^ t a. M., Hansa -Haus

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz
Pflanzen-Margarine in Geschmack
, Aroma, Aussehenu. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden
, selbst der
Butter vorzuziehen , weil fleischig u. mlchlg verwendbar und den strengsten Vorschriftenentsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist nnd
keine Tiermilch enthält , mnss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, am Verwechslungen
mit Natnrbutter unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Oie Herstellung erfolgt nnter ständiger Anwesenheit nnd
Leitung eines von Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. B. Wolf in
C61na. Rh. angestellten nnd inspizierten streng religiösen
Aufsichtsbeamten.

!Bibliothek ‘׳
des

Aktiengesellschaft
Berlin W . 35.

NEUMANN
50

für bürgerlicbffffinrichtungen
(er Güte
in anerki

Kanne

ThermOS

POSEN , Vlctorlastr
. 16. "“״*״־?״־״ד״־״'־

Specialitätu.

ahne Eis.

flache Flasche

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

Möbelhaus

□riginal-Thermas^

□hne Feuer

Golde,

Frankfurt, a. M.

^pril-jYfei J9J0.

10. } ahr$. No . 45 ־.

Ißm

(Dpnatsblaff < —

jP

zurpörderung der Sabbathheiligung

im

locialcn und wirtlcbaftlicben Ccbcn

derGegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenuermittlungs - und V/ersicherungsuereins , Frankfurt a. M.
jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
Stellenvermiltlungsvereins , Hamburg.
Redaction:

J

Verlag :

Centralbarean

des Verbandet

Berlin.

Dr. Ed. Biberfeid,

Israel. Stellenvermittlungs- u. Versicherungsverein, Frankfurt a. M. |
der Sabbathfreunde

: Berlin

4.

C., heiderentergaiie

Die Mitglieder des Verbandes and der SteUenvermittlungsvereine za Berlin. Breslau . 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 Rabatt . — Correspondenzen für die Redaction
a. M., Reue Zeil 63.
des ״Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
_
-1,
Naohdraek der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.

Berlin

C •: Jfeidereuterfasse4.

Breslau

VEREINNBBREJiVX:
10• H a mb ur $ 13.! Butschbahn 17. Frankfurt
Wallstrasse
!
I

Für einen

Geschäftsverkauf.
In einer kleineren Stadt der Provinz Posen mit
angesehener jüd. Gemeinde •ist ein

alteingeführtes

Verband

(das Ledergeschäft ist das einzige am Platze)
wegen vorgerückten Alters des Besitzers zu verkaufen.
Der Warenbestand muss nicht übernommen werden , da״
gegen ist das Hausgrundstück verkäuflich.

Verband der Sabbathfreunde, Berlin C 2.
Heidereutergasse 4

Bäcker.
Ein strengreligiöser Bäcker — deutscher Staats״
angehöriger — wünscht in grösserer Gemeinde eine

Bäckerei
zu errichten.
Wir erbitten gefl. Bekanntgabe eines geeigneten
" Platzes . Bewerber ist auch bereit die Führung eines
bestehenden Geschäftes zu übernehmen.
Verband der Sabbathfreunde
Berlin C, Heidereutergasse 4.
' ׳Vvvvvvvv

^ r >rv ־v׳vv ־Nrv ׳vv ^

“
v ׳v ־vv ׳׳ <־v ־־ '־

Schreiner

(tüchtiger Möbel ״und Bauschreiner ) der im Besitze
eines entsprechenden Kapitals ist, suchen wir einen
zur Etablirung geeigneten Platz . Mitteilungen erbittet

Manufaktur - und Ledergeschäft

Erforderlich sind Mk. 15000 in bar.
Weitere Auskunft erteilt

. 14.
.: Sehützenstr
a. J11I

der Sabbathfreunde

Ortsgruppe Frankfurt a. M., Neue Zeil 63.

tüchtigen
leinen
בשר
la. Qual. 54 Pfg ., extra la.
95 Pfg . p. Mtr.
 כשרknöpfe
f. Herren - u. Damenschneid.
22“ 30«
‘3• 0 " 3  י25 P1. 30Pf. P' DZ'

Detailreisendßn
nicht unter 21 Jahre. Ein״
tritt sofort.
Offerten nebst Bild, sowie Gehaltsansprüche erKatz
bittet Moritz
Melsungen.
Das

-

beste

Rasierpulver
antiseptisch und giftfrei
vorzügliches
Hautconservierungsmittel

Lisirband

כשר

100 Mtr. 90 Pfg.

S.B.זJaarffl,“ “

versendet
LOUIS

KAHN

jr.

Frankfurt a .M., Langestr .51.

100 gr. Mk. 080 , '/: Pfd. Mk. 1.75
1 Pfd. Mk. 3.—

Neue verbesserte

Qualität

100 gr. Mk. 1.05. ,/. Pfd Mk. 2 25
1 Pfd. Mk. 3.50
extra.
Porto

Spezialpinsel 20 Pfg.
Vertreter gesucht.

Vacanzen

- Liste

der I8r. Stellenvepmittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main, Schützenstr . 14.
•V * Auskunft erttlgt nur an die Mitglieder dar Um Verbands aageseblssssnsn Vsrslns, dishei dar Central « «Ja ataUaagtaabaad
ew el dst aiad nad deren Offerten dort vorllegen.
\g, ^
Mahr ala aaeh a Adraatan werde« aicht ■itgeteilt.
trete
Bemerkangea
Lid.
!Salair Sta- A«tritt
verfangt wird
Branche
gewünscht
tior?
No.
aa
Juli 1910
j,
Branchekenntnis 12-1500
CommU.
Bank
? o
6385 Stadt in Bayern 1
׳
dto.
o Bt
t.Commism. fl. Sehr.
dto.
(N.üeb.
5386jStadt in Hessen 1
N.üeb,
dto.
dto.
§ ¬י
dto.
4978j8tadt in Baden
» “
dto,
3ש
dto.
dto.
4908:8tadt in Mitteldemschl.
Export und Import Corr., gut . Stcnogr.
5370 Gr. Stadt Belgien
.and M&schinenschr.
• «־
3 ■
|v. K. i. engl. u. fr.8pr.
1tii
er
,t. Büchh. n. Cor resp.
Export
5387jGr. Stadt i^ jpayern
flotte schöne Schrift
i Sprachenkenntn.
dto.
Correspondent 1
Bürstenfabrik
5297 .Stadt ;'N0rddentscbl.
flotte schöne Schrift'
dto.
dto.
dto.
Zeitschriften -Verlag i Stadtreisender
5327: dto.
Offerten nur durch d. Büro
dto.
Aassenb.
« einer ersten] Inspektor
4603 dto.
Hauptkür
Versicherungsgesellsck. !
dto.
1800 b.
dto.
Versichernngs4602’Stadt in der Pfalz
2000M.
. Generalagent !»
N.üeb.
dto.
,N.üeb.
Versicherung
5388׳Stadt inMitteldeutschl.
dto.
dto.
dto.
do.
4979:Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
sofort
I dto.
tücht . Commis
]Colonialwaren en gros
dto. «;
5390j dto.
dto.
Branchekenntnis ! dto.
dto.
i
dto .
; Colonialwaren detail
4980' dto.
dto.
i dto.
Reisender
branchek.
Colonialwaren
-Etoass
Unter
in
. 5232 !Stadt
' dto.
dto.
dto.
!
Commis
' dto.
,dto.
5232 a dto.
dto.
dto.
dto.
Reisender
Fette
und
Oele
5229,Stadt in Bayern
dto.
dto.
N.üeb.
Colonialw., techn. Art . branchek. Reisender!
6319!Gr. Stadt in Bayern
dto.
dto.
Mit Erfolg gereist.
N.Oeb.
techn . Oele u. Fette ]Reisender für Landim Rheinland
5320‘Stadt
l
kandschaft
j
I
dto.
■Chemische Produkte Reisender a . Contor.]
5321 Platt Norddeutsch!.
N.üeb . j
Bedingung:Branchek.
N.üeb.
! Branchekenntnis N.üeb .!
Reisender
Chemische Produkte
5322 Platz Mitteid«;
en gros
sofort
dto.
jüng . Reisender
Farben , Lacke
5326 Stadt in Mittj
N.üeb.
N.üeb.
Oele
tücht . j. Mann f. R.
5299 Gr. Stadt
dto.
dto.
Oel, Fett und Farben janger Reisender
51701Platz in Mitt
dto. Ev. a. d. Colonialw.-Branch«
N.üeb .l
Lacke
tücht . j. Mann
5121 Platz in He
dto.
N.üeb.
!
Reisender
5122 Platz in Mittgfdtti
dto.
ן
dto.
|
Farben
,
Fette
Oele,
.m,
sofort
1500M.I
dto.
|Cigarren en gros Hans
5057 Stadt in BaydBp:
dto.
dto.
Reisender
N.üeb . |
UitthMentichl.
5162 Stadt ״in
Cigarren -Kabrik
er . sof. Offerten dnreh d. Centrale
do. !
Chemische Fabrik
j
Buchhalter
jgdto.
5328 dto ..
verlangt : flotte sch.
1
Schrift
dto.
dto.
N.ÜebJ
Eisen und Metalle branchek. j . Mann f.
5304 dto.’
!
Contor n. Lager :
dto.
dto.
Commis
dto. ]
Eisenhandinng
5311 dto.
dto.
dto.
dto. i
Maschinen
für]
Mann
j.
.
tücht
Bayern
in
Stadt
5312
Büro nnd Reisen
dto.
dto.
Reisender
5313 Stadt Mitteldeutschland
Eisen, Hotz und
dto. |
Maschinen
N.ÜebJ
Branchek. unbedingt erf.
Eisenwaren, Baabeschi. gew. Bachh. u. Corr.
5284 Gr. Stadt Norddentschl.
perf. Stenograph
dto.
dto. Franz , nnd engl. Corresp.
t. branchek. Commis Branchekenntnis
Metalle
5391 Stadt Norddentschl.
Ja
muss auch Kunden besuch
verlangt : flotte 8ch.
Schrift
810 M.
dto.
bald. Soll schon gereist haben,
Schreiner-Artikel
jüng . Commis aas d.
5389 Stadt in Württemberg
Holzbearb. M<-schin.
jedoch vorherrschend für
Kleineisenbranche.
Kontor and Lager.

'־'״ft

8|־

5125 Stadt in^Bayern
5126 Platz Bez. Cassel
5129 Platz in Mitteldentschl.
5131 Stadt m Bayern

5329,Stadt in Baden
&314

Platz in .Hessen

5299 Platz Bezirk Cassel
5207 Stadt in Mitteldeutschi.
&330Sta4t in Hessen
5264 Stadt in Mitteldet £schL
dt *־
->*6238’ dt«.

?!

5235

dto.

< ׳
dto.
.<

jfj

Eisen
Eisen and Holz
Rohprodakte

Lagerist nnd
Exped.
!
1tücht . j . Mann
Lagerist
!

itücht. j. Mann für
Reise and Versandt
X. durchaus t. Kraft
Eisen
tücht . j . Mann aas
der Kleineisenbr.
Mehl und Getreide Contorist a. Lager
dto.
a) Bachhalter
I
b) Reisender
Getreide , Mehl
Contorist a. Lager.
Reisender
Mehl, Getr., Colonialw
dto.
Mehl and Fntterartikel
dto.
Mehl nnd Zackerwaren
en gros
Glaswaren en gros

Getreide

tücht . jang . Commis

Branchekenntnis

Branchek. Gnsswaren,8tabeisen etc. unerlässlich.

dto.
dto.

N.üeb .;

dto.

: dto. !

dto.

|
i
I dto. ]

dto.
dto.

dto. ]
dto. j

N.üeb.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.

dto.
dto.
dto.
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am Sabbath.

Dass Schwierigkeiten , die der vorschriftsmässigen
Beobachtung des Sabbaths hindernd im Wege stehen , bei
einigem guten Willen sich beseitigen lassen, dafür kann
der Fall  ערב פסח שחל להיותיבשבתals klassisches Beispiel
angeführt werden. Wohl kaum sonst im Jahre hat der
religiös lebende Jude so wenig Zeit irgend eine aufschieb־
bare Beschäftigung vorzunehmen, wie gerade am Erew
Pessach , der auf einen Wochentag fällt ; besonders ist die
Frauenwelt an diesem Tage mit Besorgungen aller Art
so sehr in Anspruch genommen, dass sie kaum die Zeit
zum Essen und noch weniger für die gewohnte Lektüre
sich abzuringen vermag. Da fällt nun dieser sonst so
unruhige Tag auf einen Sabbath und vollständige Kühe
tritt schon am Abend vorher ein, zur Bekundung des al- :
!
ten Mahnrufs :  ראו כי ד׳ נתן לכם את השבת.
Allerdings giebt es noch vielerlei Schwierigkeiten , j
besonders im Geschäftsleben, zu deren Ueberwindung der ,
gute Wille allein nicht ausreicht , da müssen schon die altbewährten Hebel, die unsere Vorfahren stets mit Erfolg
benutzten , zur Anwendung gebracht werden. Es sind
dies  בטחוןund אמונה, die durch nichts zu zerstörende
Ueberzeugung, dass der Gebieter über Leben und Tod,
der unsere Lebenszeit doch unabhängig von unserem Wünsehen und Wollen nach eigenem Ermessen bestimmt, auch
derjenige ist , der uns die Verhaltungsmassregeln für die
Zeit unseres hieniedigen Seins festgesetzt hat , die wir
streng beobachten müssen, wenn wir nicht den vermeintliehen Nachteilen, die in dieser Beschränkung unserer Willensfreiheit zu liegen scheint, die ungleich grösseren Vorteile, die sie bieten, opfern wollen. Zur Gewinnung und
Befestigung einer solchen Gläubigkeit soll der Sabbath
mit seiner Arbeitsenthaltsamkeit in erster Reibe dienen, als
allwöchentlicher Mahner, dass wenn auch unser leibliches
Wohl und Wehe von der richtigen Ausnützung der Zeit
darch unsere geschäftliche Tätigkeit beeinflusst wird, wir
deshalb doch nicht zum Lasttiere herabsinken dürfen und
darum nach den Tagen der Arbeit für unsere Zwecke einen
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Tag der Käst und Kühe eintreten lassen müssen, der von
der Zeit der Schöpfung her, als  יום מנוחה וקדושה, als Tag
der geistigen Erhebung und Veredelung eingesetzt ist,
und der mit gleicher Wirkung auf keinen ündern- Tag
verlegt werden kann und darf.
Um aber auch im werktägigen Leben immer von
neuem zu einer solchen אמונה, die zur treuen Beobachtung
des Sabbaths führt , angeregt zu werden, haben unsere
Altvordern dem regelmässigen Morgengebete zwei Thoraabschnitte ( )ם־שת עקידה ום־־שת המןzur Lektüre angefügt,
die aufmerksam und mitVerständnis gelesen, das wirksamste
Rüstzeug zur Bekämpfung gegenteiliger Ansichten bieten.
Greifen wir aus der grossen Fülle des Gegebenen für
heute nur einen Gedanken aus der sog. פ״שת עקידה
heraus. Unserem ältesten Urahn, dem ersten der drei
vorbildlichen Geistesheroen , auf die wir mindestens- dreimal täglich in unserem wichtigsten Gebetstücke , der sog.
 שמונה עש״ה, hingewiesen werden, erhält zur weitern Erprobung seiner  אמונהvon Gott den unbegreiflichen Auftrag , seinen einzigen, geliebten Sohn, den Erben seiner
geistigen Errungenschaften , der ihm erst im hohen Alter
geworden, auf die , Schlachtbank hinzuführen. Unter
beispielloser Niederkämpfung seiner entgegenstrebenden
väterlichen Gefühle schickte sich Abraham an, ohne Verzug der göttlichen Aufforderung Folge zu leisten . . . So
ist’s iü Gen. Kap. 22 ausführlich zu lesen. Da nun
 תו־תינו הקדושה, diese unvergleichliche Quelle für alles
wirklich Wahre und Gute , auch diesem ganz objektiv
gehaltenen, nur das Tatsachenmaterial verzeichnenden Berichte , wie ihren Erzählungen überhaupt , keinerlei Bemerkung oder nutzanwendende Betrachtung anfügt , so
ist das Verständnis für den gradezu . blinden Gehorsam“,
der den Kernpunkt dieser dramatischen Darstellung bildet, nur unter Hinzuziehung der folgenden Erwägung
möglich. Abraham, der schon frühzeitig mit grossem
Eifer sich den weitgehendsten ftaturstudien hingegeben,
war der erste , der gerade durch seihe Forschungen sich
zur Höhe der reinsten Gotteserkenntnis emporgearbeitet
hat .  כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמדward für ihn zur unura-
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werde, schritt er zur strikten Ausführung des Gottesbefehls.
Aber auch der im Abrahamsgeiste erzogene Sohn, ging
ganz einig mit seinem Vater , da auch er überzeugt
war. dass es ein verwegenes Beginnen wäre , dem Willen
Gottes entgegenbandeln und damit sein Lebensglück sichern
zu wollen. Dieser Grundgedanke ist es, der die עקידת
 יצדקzu einer ewig denkwürdigen macht.
Wer sich diese Wahrheit täglich zum Bewusstsein
bringt und so seine  אמעדimmer neu bestärkt , wird deren
heilsame Wirkung schon im Geschäftsleben selbst verspüren, insbesondere wird es ihm leicht werden, die Schwierigkeiten zu überwinden, die der treuem Beobachtung des
Sabbaths und der Feiertage , selbst wenn diese wie diesmal am Pessach auf einander folgen, in der Ueberzkugung, dass der Spender alles Guten die scheinbaren Nachteile durch anderweitige Vorteile :auszugleichen vermag.
Er wird den  ו־־צ.; שבר:*. עin ganz anderer Weise geniessen, wie der Unwissende, der hur gewohnheitsmässig
religiös lebt. Es ist darum eine verdienstvolle Tat der
Leiter des . Verbands der Sabbathfreunde “ die ihre Bemühungen dahin ausdehnen, Lerngelegenheiten , die ד־זוק
 אמעדzum Ziele haben, zu schatten, bezw. zu subventio•
nieren. Möge auch diesem Streben ein guter Erfolg bel ' vl erzcHgung , dass Gott , der bisher so hilfreich beigeE . G.
sein.
schieden
lassen
>tandcn, ihn auch diese schwere Prüfung Überstehen

stösslichen tVahrheit . Aber als ebenso wahr wie klar
 ״HÜ es ihm, dass Gott nicht nur der Schöpfer und Bildncy, son-ierni auch der Lenker und Erhalter des Alls ist,
und d*5s die Geschicke aller Wesen nicht minder nach
Seinem ,Willkh sich verwirklichen . Nun ward Abraham
nach so vifflach vorausgegangenen p*c: auch der oben
an׳reführtdinp ( fehl Gottes zu teil. Er , der vorher für
5chen, für  לדי: רדסאעc “> ׳ ־die es nicht für
entartete (jfemö
t i׳i.r erachtetfn und ganz und gar für überflüssig es bej!.־־,׳
trachteten für sich zu tiefen, gebetet und die Worte aus«:esprochrti : . möge der Richter der ganzen Erde hier nicht
das strenge Hecht, vielmehr Gnade für Recht gelten lassen“,
er lxhete hier nicht , sondern beeilte sich, so schwer es
ihm auclr fitd, den Willen seines Schöpfers zu erfüllen,
dehn' er sagte sich, musste eä sich sagen, wenn Gott , der
alleinige 'Gebieter über Leb^n und Tod, es für nötig
hält , nlir wirklich den Sohn ku entziehen, so stehen Ihm
ja die niamiigfachsten Mittel zu Gebote, Seinen Willen
dun‘hSn führen, es braucht Ger Mensch ja nur einen kleineu '1ftifallzu erleiden, der die Ursache eines frtihzeitigen To!| es bildet . Gegen den Willen Gottes ist ja der
Mir.sch ganz und gar ohnmächtig. Und in der gläubigen

Protokoll des vierten Delegiertentages

des ״Verbandes

der Sabbathfreunde“

Berlin, Rosenstrasse 2/4, am Sonntag, den 27. und Montag, den 28. März 1910.
Erster Tag Sonntag , den 27. März , nachmittags

Am Tische des Geschäftsführenden Ausschusses die |
•
und Lazarus;
Herren : Pr . E. Biberfeld , Plachta
|
am Ersclieinen verhindert Gradenwitz.
Vorsitz ׳mie des Geschäftsführenden Ausschusses ;
‘
־Der
'
I>r. E. Biberfeld , eröffnet die Tagung.
stellvertretende
als
Tn das Bureau werden gewählt
V ir.' itzemle Jacob Rosenheim - Frankfurt a. M. und
A:

K ober - Bre >lau , als Schriftführer

Neuberger

- Berlin,

Rabbinec I>r. Bamberge r - Wandsbeck, und. Plessn er . ln die Pommission zur Prüfung der Legitimationen
poM' 11
üenje 11 berufen die Herren Hermann Schwab -Halber- :
siadt u! d. Referendar Müll er - Altona.
N$<11 kurzen Beirriissungsworten des Vorsitzenden
. der Vorsitzende der Ortsgruppe Berlin, Herr
.entbiet*!■
•M ״ritz Pose 11 den Erschienenen herzlichsten Willkomt!1e1:!:1׳u>s und. !riebt seiner Genugtuung darüber Aus,druck ., die Yersainliilunsr in Berlin begrüssen zu dürfen,
. -nur durch eine Verkettung von widrigen Umob<rlei1'11
slfinden die Tagung nach Berlin berufen werden musste. i
per Veibandsvorsitzenle Herr Dr. E. Biberfeld
.ertriiulf hierauf das Wort zur Berichterstattung.
. !cli freue mich, mich kurz fassen zu können. Es
is! *־ja auch in diesem Jahre ein ausführlicher Jahresbe,.lieht i׳1der letzterschienenen Nummer des Sabbath, die vor
‘den? Peiegiertonta  ״in Ihre Hände gelangte, erschienen.
Aut diesem. Grunde kann ich mich darauf beschränken,
cimge Kernpunkte noch besonders zu unterstreichen und
liervorzuheben.
Da ist vor allem das Kapitel von der Sonnder Bedeutung
Bei
jiegesetzgebung.
ta
diesesVPunktes fiir die Schmiras Schabbos brauche ich
dii/jit bjg^rer zu verweilen, was für uns eine Regelung
?׳r Getwizesvorschriften bedeutet, ist jedem heute klar.
Vir köijlen mit Genugtuung schon heute sagen, dass die
s ■iwersfe Gefahr für uns als abgewendet und zwar für
Eine Zusammenkann .
werden
! Zeit , betrachtet
'1  ׳sehban
,

3 Uhr.

fassung derjenigen Gesichtspunkte , die hierbei in Betracht
kommen, ist auch letzthin im Sabbath gegeben worden.
Auf oiuen Punkt will ich noch hinweiseh't Sie werden
sich noch erinnern, dass hei dem ersten Stadium
der Beschäftigung mit dieser Materie ein ziemlich tiefklattender Zwiespalt darüber, wie der Verband sich in
dieser Frage verhalten sollte, durch die Reihen unseres
Verbandes ging. Sie werden sich entsinnen, dass die
Meinung vertreten worden war, dass auch die Sabbathhaltenden ihre Geschäfte unter allen Umständen am
Sonntag geschlossen halten sollten. Hier setzte die
Debatte ein. Es standen sich zwei Anschauungen gegenüber.
Die eine meinte, dass wir als gesetzestreue Juden am
allerwenigsten das Recht und den Beruf haben dürften,
Bestrebungen, die auf Sonntagsheiligung liinzielten, zu
hemmen. Es müsste vielmehr unsere Aufgabe sein, uns
mit einer vollständigen Sonntagsruhe abzufinden und auf
Mittel zu sinnen, wie wir dennoch den Sabbathtreuen
ihre

Existenz

erhalten

könnten

.

Das

Gesamtinteresse

schriebe uns diktatorisch vor, dass wir nicht das Recht
hatten, um Vorteile für uns zu erwirken, andere Interessen
preiszugeben. Ich will Sie nicht mit Aufzählung von
Einzelheiten aufhaUen, umsoweniger als diese Krisis vollständig überwunden ist und wir dürfen es heute mit
einem grossen Gefühle der Befriedigung aussprechen, dass
wir, die wir nicht so ängstlich gewesen sind, recht
behalten haben. • Wir meinen dass wir ohne jede
Ueberbebung doch in diesem Falle einigen Grund haben,
uns darauf etwas zu Gute zu tun, dass wir den Gang
der Ereignisse im Voraus richtig eingeschätzt haben.
Der Widerstand der Detaillistenvnerbände und einzelner
Bundesregierungen hat dazu geführt , dass heute bereits
Sonntagsan den massgebenden Stellen eine absolute
ruhe als erledigt angesehen wird. In der Hauptsache
konzentrieren sich die Anstrengungen nur noch auf eine
Einschränkung der Arbeitszeit in den Kontoren. Sie
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werden wissen , dass was im Gegensätze hierzu von uns
in Gemeinschaft mit der . Freien Vereinigung für die
Interessen des orthodoxen Judentums “ und auch durch
die Vorstellungen des . Verbands der deutschen Juden“
erreicht - worden ist , nicht ganz allen Wünschen entspricht,
es ist abtf wenigstens erzielt worden, dass in einem
offiziellen ' Gesetzgebungswerke
der deutschen Reichsregierung anerkannt werden wird, dass die Kreise der
Sabbathhaltenden einen Anspruch darauf haben, in ihrem
Gewissen staatlicherseits geschützt zu werden. Das ist
ein so hochpolitisch wichtiger Erfolg , dass dagegen die
Frage , ob eine Stunde mehr oder weniger der Sonntagsarbeit eingeräumt wird, zurücktreten muss. Was erzielt
worden ist , ist erzielt worden, nicht indem wir auf die
Zahl derer , die den Sabbath heiligen , gepocht haben,
sondern, indem wir der Reichsregierung sagten , es würde
einen Veratoss gegen unser Gewissen darstellen , wenn
uns von den höchsten Stellen unseres Staatswesens der
Sabbath nicht erhalten werden sollie . Und dass unseren
berechtigten Vorstellungen der Erfolg nicht versagt
bleiben soll , dass ist ein wirklicher Kiddusch haschern,
denn es ist ein Kiddusch haschern, der seine Wirkung
nicht nach aussenhin, sondern nach innen, auf uns selbst
hin richtet , getreu dem Thoraausspruche ונד־שתי בתוך בד
 יש־אל. Durch unser Eintreten und die Anerkennung
unserer . Motive ist in Kreise, die nicht auf dem Stand! punkte der praktischen Sabbathheiligung stehen , die Erkenntnis von der hohen Bedeutung hiueingetragen worden,
die der  שבתfür uns hat.
Zur Herausgabe der Schriften unseres Verbandes
übergehend, muss ick bemerken, dass die seit langem
vorbereiteten ״S a b bla t h v 0 r s c h r i f t e n“ nunmehr
hier druckfertig vorliegen . Ich bin der Anschauung , dass
in Bezug auf ein Werk von so grosser Tragweite und
Wichtigkeit die Anforderungen nicht hoch genug gestellt
werden können und es nur gewinnen kann, je mehr und
je länger man sich die Einzelheiten durch den Kopf gehen
lässt . Das lässt die Verzögerung bei der Herausgabe
gerade dieses Buches begreiflich erscheinen . Wenn es
auch ausgeschlossen ist , dass das Werkchen schon, wie
wir glaubten , auf Pesach versendet werden kann, so
können wir aber versieh :rn, dass es nun in aller Kürze
fertiggestellt sein wird. Wir können Ihnen aber dafür
zu unserer diesmaligen Tagung den ״Führer
zur
Berufswahl*
hier überreichen, ein Buch, das erst,
bei eingehendem Studium seinen Zweck ganz erfüllen wird.
Die Beziehungen der Ortsgruppen zum Geschäftsführenden Ausschuss seien noch kurz gestreift . Wie Sie
wissen , ist unser Verband mit 1(10 Ortsgruppen und nahezu
6000 Mitgliedern unter allen jüdischen Vereinen mit religiöser Tendenz an erste Stelle gerückt . Wenn wir aber
denjenigen, die sich unserer Führung anvertrauen , gerecht
werden sollen, dann ist es auch unbedingte Pflicht , dass
wir jederzeit rechtzeitig über alles , was in den Ortsgrappen vorgeht , unterrichtet werden. Das geschieht aber
in den seltensten Fällen . Nur einzelne Ortsgruppen
gehen uns mit Anregungen zur Hand. Dann giebt es
andere, die wenden sich an uns, wenn sie etwas brauchen
— das sind nicht die schlechtesten , denn die schlimmsten
sind solche, die überhaupt sich gar nicht an uns wenden.
Ich muss es als Redakteur des ״Sabbath “ als tadelswert
bezeichnen , wenn wir über in Ortsgruppen stattgefundene
Versammlungen”erst durch Berichte in den jüdischen
Wochenblättern unterrichtet werden. Früher habe ich
solche Berichte in den ״Sabbath“ übernommen, aber ich bin
von dieser Praxis abgekommen, weil ich mir sage , es ist
eine Rücksichtslosigkeit
gegen die Schriftleitung de;
,Sabbath “, wenn man ihr zumutet, dass *sie Verbandsangelegenheiten aus anderen Blättern übernehmen soll.
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Der ״Sabbath * bringt nunmehr solche Berichte nur dann,
wenn sie ihm originaler
zugehen ; das sei aus dem
Grunde hervorgehoben, weil die Geschäfte unter einer
derartigen Gepflogenheit , wie sie bei den Ortsgruppen
jetzt besteht , sehr schwer leiden müssen.
Noch ein Wort über diejenige Institution , die in
unserem Berichte einen sehr breiten Raum einnimnt , die
״Peah “. Es ist bisher bei uns üblich gewesen , dass wir
keinen übertriebenen Wert darauf gelegt haben, dass in
einer Sache, die von uns aus unternommen wird, unser
Verdienst zu sehr unterstrichen wird. Für uns kommtes ja nur darauf an, unser Ziel zu erreichen . So legen
wir auch keinen besonderen Wert darauf, wenn vor def
Geschichte die Erkenntnis und die Tatsache fcstgesiellt
bleibt, dass der Gedanke der Peah durch den  ״Verband
der Sabbathfreunde“ in die jüdische Oeffentlichkeit hinein-,
getragen worden ist ; aber wünschenswert ist es und unbedingt erforderlich, dass die Tendenz , die wir in derartige Ideen bineinlegen , keine Trübung erfährt . Wir haben
den Peahgedanken nicht gepflegt , um nur mitzutun in
Werken sozialer Fürsorge , sondern lediglich in der Absicht der Schmiras Schabbos durch ihn eine Stütze zu
bieten . Das muss überall, wo Peah -Institute bestehen,
festgehalten werden, und nur, w׳enn das geschieht , können
wir die betreffenden ״Peab 's “ zu uns rechnen. Wenn dieselben aber nichts anderes sein wollen als jüdische Wohl-,
tätigkeitsinstitute , so wird keiner unter uns ' sein , der
ihnen nicht besten Erfolg wünschen würde, aber es wurde ־־
für unseren Verband schädlich wirken, wenn nicht an
einer strengen Abgrenzung der Wirkungskreise festgehalten würde. Für den Verband dar Sabbath trenn le erlischt in dem Moment, wo sich ein solches Institut nicht
mehr in den Dienst der .Sehmiras Schabbos stellt , jede
Pflicht und jedes Recht eine Verbindung damit aufrecht
zu erhalten.
Lassen Sie mich mit einem Hinweis auf eine
Stelle des Wochenabschnittes schliessen . Zu dem Satze _
 והאש על המלבה תוקך בוsagt der Midrasch, dass das Feuer
auf dem Opferaltare anders gebrannt habe, als sonstiges
Feuer . Während sonst das Feuer den Gegenstand auf —
dem es sich befindet, mehr oder weniger amrreift, so ist
der Altar von dem Opferbrandc nie angegriffen worden,
sodass es schien, als ob der Altar das Holz der Opferscheite in Flammen setzte . Was in diesemjfilde ausgesprochen wird, gilt für alles echtjüdische Tun
Die
jüdischen Ideen setzen die Herzen in Flammen zu Taten
und es scheint fast , als ob sie das Ilerz verzehrten . Aber
in Wirklichkeit ist es nicht so ; nur diejenigen jüdischen
Unternehmungen h&^en Bestand , die gleichsam aus dem
Herzen heraus entzüadet werden. Ich will nicht von
dem zum Schlagworte gewordenen ״jiilisclnn Harzen*
in diesem Zusammenhänge sprechen , aber in tjer Umsicht
können wir das Wort gelten lassen , dass es eiu Missstab
ist , ob eine Sache wirklich echt - und gutjii lisch ist oder
nicht. Die Idee, die nicht in sich erlischt , sondern aus
sich heraus neue Kraft empfängt — ist gutjii lisch ! Die
bald .zusammensiukt — ist 03 nicht!
Der Gedanke, der uns zusam׳.nenfiihrte zur Gründung
des ״Verbandes der Sabbatlifreun le * war eine echte,
gutjüdische , war eine Idee , die es verdiente , gefördert
zu werden, das haben ihre Erfolge bisher deutlich erwiesen.
Unter Gattes Schutz ist unser Weg ein ständiger
Aufstieg gewesen , nie ist uns der Galanke gekommen,
dass wir uns zu etwas Ueberflüssigem verbunden. So
möge denn die göttliche Iluld , die bisher über unserem
Verbände gerwaltet hat, ihn auch in Zukunft geleiten , nicht
um unserer selbst willen , sondern damit gemehrt werde
unverfälschter echtjüdischer Geist , in lern das Grün lgesetz
der Thora, der Sabbath, in Treue ,geheiligt wird! ״
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rieht des Centralcomites erstattete in Ver(es ersten Vorsitzenden, Herrn M. A. Loeb•
. M., der stellvertretende Vorsitzende, Herr
!Breslau:
em Delegiertentage in Frankfurt a. M. ira Dezeinber
wurde die Schaffung eines Centralcomites
beschlos
itind folgende Mitglieder in dieses Gremium
berufen:
raenke 1- Mönchen, Jacobsen - Hamburg,
Josef - ljkUbprstadt, Kob er - Breslau, L 0 eb- Frankfurt,
Plessn $kr*jjPo,sen und Wertheim - Fulda.
Da  ׳djff Konstituierung xles Centralcomites nur auf
schriftlichem Wege erfolgen konnte, nahm sie einige Zeit
in Anspruch. Es wurde dann der Unterzeichnete zum
Vorsitzenden und Kober-Breslau zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt . Die erste und bisher einzige
Sitzung, des Centralcomites fand am 27. Juni in Berlin
statt . InJdSeser SitzuDg, an der auch der Vorsitzende des
Geschäftsfübrenden Ausschusses, Herr Dr. Biberfeld
teilnahm, wurde hauptsächlich die Frage des Ausbaues
der Organisation erörtert.
Wählend bisher die Entwicklung des Verbandes,
speziell die Gründung von neuen Ortsgruppen, mehr von
Zufälligkeiten bestimmt wurde, ist es natürlich wünschenswert , ;hier •systematisch vorzugehen und jene Gebietsteile,
die noch Aussicht , auf Schaffung von zahlreichen weiteren
Ortsgruppen bieteii, in entsprechende Bearbeitung zu nehmen. Es Wurde demgemäss ein Arbeitsplan aufgestellt,
wonach von Hamburg aus der Westen, von Halberstadt
aus die noch, fehlenden grösseren Städte Mitteldeutschlands, voh Breslau aus Schlesien, von Frankfurt a. M. aus
Rheinprovinz und Westfalen bearbeitet werden sollten.
Die Provinzen Posen, Ost- nnd Westpreussen sollen von
Berlin, Posen und Königsberg aus gemeinschaftlich bearbeitet werden.
Der, so aufgestellle Plan konnte natürlich bisher
nur zufli kleinsten Teile verwirklicht werden, doch hat
sich die erfolgte Aussprache und die in ihrem Verlaufe
gegebenen Anregungen bisher als recht fruchtbar erwiesen.
Einige weitere im Laufe des Geschäftsjahres auftauchenden Fragen , bei denen dem Geschäftsführeuden
Ausschüsse die Mitwirkung des Centralcomites wünschenswert erschien, wurden den einzelnen Mitgliedern dieses
Comitt'■^ schriftlich zu> Kenntnisnahme bezw. Abstimmung
vorgelegt. Es sei hieraus speziell die Frage der Verlegung des Delegiertentages von Weihnachten auf Ostern
und
weitere örtliche Verlegung — Berlin statt Breslau — etwähnt.
Alte den bis heute gewonnenen Erfahrungen kann
jedenfalls festgestellt werden, däss die Befürchtungen, als
ob durch die Schaffung eines weiteren Gremiums heben
' dem geschäftsführenden Ausschüsse Anlass zu Reibungen
und Friktionen innerhalb der Verbandsleitung gegeben
werde, sich als unbegründet erwiesen. Es darf vielmehr als
feslgestellt angenommen werden, dass die Mitwirkung des
Centralcomites, dessen Mitglieder sich, im Gegensätze zu
denen de» geschäftsführendes Ausschusses, aus Ortsgruppen aller Teile des deutschen Reiches zusaramensetzen,
eine Erleichterung für die Führung der Verbandsgeschäfte
bedeutet . Im Laufe der Jahre dürfte dies noch weit
prägnanter und schärfer hervortreten .“
Hierauf gab der Kassier, Herr Plachta - Berlin, den
nachfolgenden Kassenbericht:
De:
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In der Discussion bemängelte Freyhan - Breslau
den Mangel an Unterstützung seitens der Ortsgruppen.
Er verlangt, dass jede Ortsgruppe über die Ereignisse
eines Monats regelmässig einen Bericht an den ״Sabbath“
einsende. Die Verbands-Zeitschrift selbst aber könnte
wohl etwas mehr ausgestaltet weriden. Vor allem sollte
sie au einem bestimmten Monatsdajtum zur Ausgabe gelangen und regelmässiger zugestellt werden. An derweiteren Debatte beteiligten sieb P leissner - Posen, Moritz
Posen - Berlin, H. Schwab - Halberstadt , der eine Zentralisation aller Institutionen des gesetzestreuen Judentums, eventuell sogar im internationalen Rahmen, vor
allem aber eine Combination mit der ״Freien Vereiaigung“ befürwortete, und Jacob j Rosenheim - Frankfurt a. M., der das Unpraktische Res Schwab’schen .VorSchlages darlegte , da dadurch nur ieine Einbusse an Mitteln wie an Arbeitskräften eintreten würde. Seinerseits
wünscht Redner, im ״Sabbath “ mehr Stoff zur religiösen
Belehrung und Erbauung, ein Mangel, den er auch im
״Israelit “ schmerzlich empfinde. Eine gute Wirkung für
die Sache der Sabbathfreunde verspricht er sich von
zahlreichen Versammlungen
iu den Grossgemeinden ; zumindest würde man einen moralischen Gewinn daraus ziehen können. Demgegenüber betonte Referendar
Mö 11 er - Altona, dass in Hamburg ;mit solchen Versammlungen leider keine ermutigenden Resultate erzielt worden seien. Dr. Biberfeld erklärte , dass es ihm an geeigneten Mitarbeitern für die Zeitschrift fehle ; man solle
fleissig Beiträge liefern, dann würjde auch der Wunsch
nach besserer Ausgestaltung des Vetbandsorgans sich eher
erfüllen lassen.
!
Inzwischen ist von der Commission zur Prüfung der
Legitimationen die nachfolgenden Liste der Delegierten
und der vertretenen Ortsgruppen ajifgestellt worden.
Rabbiner Dr. Bamberger - Wandsbeck, Dr. E . Biberfeld - Berlin, L. J. C0 h n - Hamburg, Samuel EngelBerlin, Martin Fränkel - Breslau; Wilhelm FreyhanBreslau, Richard Goldberg - KempeD, Jame 3 Halber -,
stadt - Berlin, Dr. Herz -Schw.-Hall, stud. med. Willy
Hofmann - Berlin, M. Jacobsen - Hamburg, Jacob Jacobstamm - Posen, Louis Kahn - Frankfurt a. M, Isidor
Karger - Berlin, Aron Kober - Breslau, Eli Lazarus•
Berlin, stud. Sal. Levy -München, !Rabbiner Dr. LewinWreschen, Georg Loewy - Rawitsph, Alfred MarcusPinne, Arthur Meyer - Gelnhausen, Referendar Jacob
Möller - Altona, Rabbiner Dr; E. Munk - Berlin, A. Na•
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tansob n - Berlin, Max Neuberger
- Berlin, Rabbiner
J . Nobel - Filehne , Julius Placbta - Berlin, PinkusPlessner - Posen, Hugo Poliack - Berlin Moritz Posen - Berlin,
Jacob Rosenheim - Frankfurt a. M., Rabbiner Dr. Rosentbal - Köln, Leopold Rotholz - Posen , Abraham Rzeczewski - Posen , Hermann Schwab - Halberstadt , Heinrieh Selka - Kitzingen , Mendel Wertheim - Fulda , Arnold
Wiener - Kattowitz , Martin Zimmt - Halberstadt.
Folgende Ortsgruppen
waren vertreten : Altona, Aschaffenburg, Ascbbach (Bayern), Berlin , Braunsbach (Württemberg ), Breslau , Cöln, Filehne , Frankfurt
a. M., Fulda , Gelnhausen, Gunzenhausen, Halberstadt,
Hamburg, Karlsruhe, Kattowitz , Kempen, Kitzingen,
Mainz, Marburg, Mergentheim, Merzig, München, Ostrowo,
Pinne , Posen, Rawitsch , Rödelheim , Scbrimm, Schwabach,
Wächtersbach , Wandsbeck , Wiesbaden , Wreschen.
Es wird nunmehr in die folgende Tagesordnung , nachdem der erste Punkt hiermit erledigt ist , weiter eingetreten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bericht des geschäftsführenden Ausschusses u des Ccntralcomites.
Anträge.
Handwerker -Centrale , Referat Herr Eli Lazarus -Berlin.
Sonntagsrahe , Referat Herr Dr. E. Biberfeld.
Abwanderung aus den Kleinstädten , Referat Herr A. Marcus Pinne.
Brockensammlungen, Referat Herr J . Plachta -Berlin.
Wahlen zum geschäftsführenden Ansschuss und Centralcomitä.

H

4 . Ortsgruppe Breslau.
a) Mit Rücksicht auf die grossen Kosten der Delegierten , die die
ihnen statutarisch zur Verfügung stehenden Reisespesen zum gros
sen Teil nicht in Anspruch nehmen und mit Rücksicht auf die
Unkosten des Delegiertentages selbst , beantragt - die Ortsgruppe
Breslau die Abhaltung des Delegiertentages nur in zweijährigem
Cyklus stattfinden za lassen.
b) Die Ortsgruppe Breslau beantragt ferner : Der 6. Delegiertentag
möge in Breslau statt &nden .
•־־
5• Ortsgruppe Hamburg.
a) Wir beantragen , dass der nächste Delegiertentag in Hamburg stattfindet.
b) Wir beantragen , dass die Ortsgruppen mit mehr als 200 Mitgliedern berechtigt sind, bis 50*1« ihrer Einnahmen selbständig zu
verwenden. (Satutcnänderung ).
c) Wir beantragen eine Kommission zu erwählen , die dem nächsten Delegiertentag einen neuen Entwurf der Satzungen vorlege.
d) Wir beantragen , dass die Zeitschrift  ״Der Sabbath “ inhaltlich
umgestaltet wird, nnd dass dessen Versand nicht ־von den Ortsgruppen , sondern von einer Centrale aus erfolgt.
6 ■ Ortsgruppe Berlin.
Der Delegiertentag wolle der Ortsgruppe Berlin, Mittel zur Verjügung stellen , zur Gründung eines Jünglingsbeims für sabbathhaltenda
junge Leute.

Der Antrag der Ortsgruppe
Mainz erweckt
eine^
lebhafte Debatte .
—
Lazarus - Berlin . Die dem Anträge zu Grunde lieZu Punkt 2 liegen folgende Anträge vor:
gende Idee ist in einer etwas veränderten Form von der
1. Ortsgruppe Mainz.
Ortsgruppe Berlin gerade jetzt versucht worden, in die
Praxis umzusetzen , ohne dass freilich von einem Erfolg
Im Hinblick darauf , dass viele jüdische Geschäftsinhaber , wenn sie
den Sabbath auch nicht selbst beobachten, dennoch oft bereit sind, schon gesprochen werden kann. Auch die im Führer für
jüdische Angestellte an den 8abbathen und israelitischen Feier- die Berufswahl aufgestellten Gesichtspunkte stehen zum
tagen von der Arbeit zu befreien, soll von Zeit zu Zeit, inbeson- Teil im Zusammenhang mit diesem Antrag , der in der
dere vor den Anstellungsterminen , durch Vermittlung der Orts- einen oder andern Form Annahme finden sollte.
Jacobsen - Hamburg weist auf die Gefahren hin,
gruppen denjenigen Geschäftsinhabern ihres Bezirkes, von denen
ein solches Entgegenkommen erwartet werden darf, ein Rundschrei•
welchen junge Leute in an S(abbath -geöffneten Geschäften
ausgesetzt seien , und hält es für richtiger , sich an nichtben des Verbandes zugehen, welches sie — unter grundsätzlicher
jüdische Geschäfte zu wenden.
Betonung der Unverbrüchlichkeit des Sabbathgesetzes — ersucht,
Rosenheim - Frankfurt . Die Ausführungen des Herrn
mitzuteilen , ob sie im Prinzip zur Anstellung jüdischen Personals
Jacobsen ’ssind mir aus derSeele gesprochen . Ich glaube nicht,
unter der genannten Bedingung bereit sind, und etwaigenfalls
dass es angebracht ist , einen Antrag , der so eingehender
eintretende Vakanzen bei der ״Isr . Stellenvermittlungs -Centraie“
in Frankfurt a. M. anzumelden.
Ueberlegung bedarf, hier durchzuberaten und endgültig
über ihn zu beschliessen . Ieh beantrage daher :  ״Der
2 . Ortsgruppe Mühlhausen 1. E.
Delegiertentag erklärt sich mit dem Antrag Mainz nach
a) Der Verband möge in allen geeigneten Gemeinden in Angliederung
seinem
Grundgedanken
einverstanden und beauftragt
an die Ortsgruppen die Bildung eines Jugend -Sabbathbundes für
den Geschäftsfährenden Ausschuss die Einzelheiten des
die Knaben in den Schülerjahren anregen.
b) Der Verband resp. Bund 8011 Veranstaltungen treffen für entsprechen- Vorgehens und die notwendigen Kautelen gegen schädliebe Nebenwirkungen mit dem Centralcomitd und der 18de einfache Vorträge , Belehrungen . Unterricht in den bezüglichen
raelitischen
Stellenvermittlungscentrale zu vereinbaren “.
Teilen unserer heiligen Schriften und Ritualcodices, sowie GeleZimmt
Halberstadt meint, man solle nur von Fall
genheit zu Unterhaltung und 8piel, besonders an jüdischen Festzeiten
zu Fall und nicht allgemein versuchen , junge Leute in
bieten, um die Sache des Verbandes schon in der heranwachsenden
nichtgescblossene Stellen unterzabringen.
Jugend zu fördern und dem Verbände für seine Tätigkeit rührige
Kober - Breslau ist der gleichen Ansicht . Die Leiter
Mitglieder zu erziehen.
der
Ortsgruppen
sollen mit der Prüfung betraut werden.
c) Die Leitung des Bandes 8011 etwa drei Mitgliedern der Ortsgruppe
Goldberg
Kempen
gibt einige Beispiele für die Geübertragen , dio Beiträge möglichst klein , nicht über 60 Pfg . jährlieb, bemessen und letztere lediglich zu Preisverteilungen und fahren für Angestellte in am Sabbath geöffneten Gescbäften und empfiehlt Ablehnung des Antrags in jeder Form.
Festveranstaltungen verwendet werden.
Auf einen Antrag Löwy - Rawitsch , Marcus - Pinne,
3 . Ortsgruppe Nürnberg.
Jacobsen -Hamburg, den Antrag Mainz den Ortsgruppen
a) Der Delegiertentag wolle beschliessen, dass den mit Stellenvermittals Anregung für lokale Tätigkeit zu überweisen , erwidert
lung sich befassenden Ortsgruppen die Vakanzenlisten alle 14 TaRosenbeim - Frankfurt a. M. : Ich kann mich damit
gen zugesandt werden, damit solche den stellensuchenden Mitglie- nicht einverstanden erklären . Nachdem so schwere Bedem zugänglich gemacht werden können.
denken mit Recht gegen den Antrag erheben sind , ist es
b) Der Delegiertentag möge beschliessen, dass der nächste oder der
notwendig , dass dieselben , von den angegebenen Instanzen
daran {folgende Delegierten tag in Nürnberg statt finden soll.
erwogen werden. Wird aber der Antrag den Ortsgruppen
c) Die Tagesoidnang des Delegiertentages soll mindestens 4 Wochen überwiesen, dann liegt die Gefahr nabe, dass diese nach
vorher den Ortsgruppen mitgeteilt werden, dtmlt dieselben Stel- eigenem Gutdünken Vorgehen. Es kann ja sein, dass dielung dazu nehmen können.
8e drei Instanzen erklären , wir können keine Kautelen
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finden, die ausreichend sind, den Bedenken entgegenzu- schon erfolgt . FaHs Unregelmässigkeiten in der Versentreten . Vielleicht aber auch können Kautelen gefunden düng eintreten , so fallen sie nicht unserer Expedition,
den Ortsgruppen zur Last , die Aenderungea nicht
werden , woduiäjh die Verwirklichung des Antrages we- sondern
nigstens in Ein^Hlllen möglich ist , und das würde genügen. meldeh. Für die Redaktion fehlt es an Mitarbeitern.
Der AntraStoosenheim wird angenommen, nachdem Trotz mehrfacher Bemühungen ist es nicht möglich geer auf Anregu^F Jacobstamm - Posen noch den Zusatz wesen , die in Frage kommenden Persönlichkeiten zur Mitarbeit zu gewinnen. Auch die Ortsgruppen leisten viel
Geschäfte “.
erhält ״aucttk ^ ihtjüdische
!
׳
zu wenig Mithülfe.
Molsich
wendet
Mülhausen
2
Antrag
Gegen deqs
Der ״Sabbath“ kann nicht stets ein einheitliches
ler - Altona. A\1f die Jugend müsse durch Schule und ;
Haus gewirkt werden, das sei nicht Aufgabe des ״V .d.S.‘• ; Gepräge haben, oft muss die politisch -religiöse Seite vorFreyh an - Breslau befürwortet den Antrag mit Dan- herrschen, dann wieder ist für das Ethisch -religiöse mehr
kesworten für die Antragsteller . In Breslau ist in einem  יRaum vorhanden.
Kob er - Breslau bittet die Antragsteller , mehr auf
solchen Jugendbund Hervorragendes geleistet worden, es
gehören zu ihm Schüler im Alter von 13—16 Jahren, die Mitarbeit zum , Sabbath“ hinzuwirken. Die Kritik sei
die sich gegenseitig behülliich sind, um jeden Cbillui bisher bei allen Delegirtentagen hervorgetreten , ohne dass
der Appell zu eifriger Mitarbeit , den der Vorsitzende stets
Schabbos beim Schulbesuch zu vermeiden.
hält die Verwirklichung aus habe ergehen lassen, von Wirkung gewesen sei . Nach
Nürnberg
Eckstein
Anregungen Löwy -Rawitsch und Hofmann-Berlin zu
schultechnischen Gründen für Bayern für unmöglich.
diesem Punkte wird der Antrag erste ijälfte abgelehnt,
. Es muss nur eine geeignete
Berlin
Hofinann
Hälfte angenommen.
zweite
Form gefunden werden, durch die jeder Conflikt mit den
Punkt 2 der Tagesordnung wird hierauf der vorge' Schulinteressen wegfällt . Der Antrag ist wärmstens zu
empfehlen, da er die Einwirkung auf die Jugend richtig rückten Zeit wegen verlassen und A. ;Mar cus Pinne
erhält das Wort zu seinem Referate : ,Die Ab wändeeinschätzt.
*)
. Wir haben in Posen seit rung aus den Kleinstädten
Posen
Rzeszewski
lu der Besprechung ergriff, nachdem der Vorsitzende
10— 12 Jahren einen solchen Sabbathbund. Um das Tragen
der Bücher am Schabbos zu verhindern, haben die Schüler dem Redner in wärmsten Worten für das ausgezeichnete
gemeinsam’ eine Kasse gebildet , aus der der Pedell eine Referat gedankt hatte , Rose nh ei m - Frankfurt das Wort:
Vergütung für die Aufbewahrung erhält . Die abgehenden ,Ich habe auch das persönliche Bedürfniss unserem Herrn
Schüler lüsseu ihre Bücher den jüngeren zurück, sodass Referenten herzlichst zu danken, aber meine Freude über
alle Bücher doppelt vorhanden sind. Dieser eine Punkt das Referat hat eine deprimirende Unterschwingung und
ist schon wichtig genug . Aber auch 2 Schiurim, wie sie ich glaube, das ist der beste Beweis dafür, dass der
der Antrag verlieht , -haben wir bereits lange Zeit für Referent die Absicht , die ihm vorschwebte , verwirkDas Referat wirkte gradezu erschütlicht hat.
Schüler eingerichtet.
ternd. In vortrefflicher Weise hat der Redner die TatDr. M u n k^jflferlin befürwortet den Antrag.
Dr. * Bambefcr er - Wandsbeck hält ihn für über- Sache der Landflucht, ihre Ursachen und ihre Konsequenzen für das überlieferte Judentum darzutun gewusst , aber
gr*
flüssig,
Heilmittel anzuer hat nicht versucht , ein radikales
Es gelangt der Antrag Plessner - Posen zur
Annahme.
geben , und wir müssen konstatiren , dass es ein Spezifikum
״Ich beantrage die 3 Anträge Mülhausen den Orts- gegen diese Krankheit nicht gibt . Die Abwanderung ist
gruppen aufs Wärmste zu empfehlen, es diesen aber zu eine Erscheinung , die eine allgemeine Tatsache der VolksWirtschaft darstellt , die nur bei den Juden in erhöhtem
überlassen, den weiteren Ausbau zu übernehmen“.
Den Antrag Nürnberg ״Vakanzenliste “ begründet und besonders in den östlichen Provinzen in verschärftem
Ec kg t ein - Nürnberg : Es kommt vor, dass der ״Sabbath “, Maasse in die Erscheinung tritt . Abgesehen von dem
der die Vakanzenliste enthält , manchesmal erst nach 2 völkerpsychologischen Unterschied, den auch Herr MarMonaten erscheint . Wir haben daher schon bei der cus erwähnte , dass nämlich bei uns Juden die Freude
am Bodenständigen nicht so stark entwickelt ist wie bei
Stellenvermittlungscentrale beantragt , sie solle wenigstens
den Ortsgruppen, die sich mit Stellenvermittlung befassen, den Nichtjuden, ist der wichtigste Grund für die jüdische
Verhältnissen
alle 14 Tage die Vakanzenliste zugehen lassen . Da wir Abwanderung in den wirtschaftlichen
das nicht erreicht haben, bitte ich hier einen Beschluss zu finden. Gerade wegen ^ihrer wirtschaftlichen Interesdarüber zu fassen.
| sen, die sie an die Heimat knüpfen, wird die nichtjüdiRosen he im - Frankfurt a. M. Der Del. T. ist , sehe Bevölkerung eher am Lande festgehalten . Auch dort
nicht in der Lage den Antrag anzunehmen, da die ! wirken die moralischen Factoren , die gegen das VerbleiStellenvermittlungscentrale eine unabhängige Institution ben sprechen, schlimm genug , aber es ist doch ein wirtist . Es besteht freilich kaum ein Bedenken dagegen, schaftliches Band da, das sie zurückhält : die Landwirtdass die Vakanzenliste alle 14 Tage den interessierten Schaft. Bei uns fehlt die Landwirtschaft fast gänzlich
Ortsgruppen zugehe , weswegen ich vorschlage , dass der und ich glaube, dass auch in den Kleinstädten unter den
Juden die Landwirtschaft kaum vertreten sein dürfte,
zur
der Stellenvermittlungscenirale
Antrag
Nach
.
werde
überwiesen
chtigung
Berücksi
j Dieses wirtschaftliche Moment könnten wir beseitigen,
Aeusserungen von Jacobsen -Hamburg, Rotholz-Posen , Dr. wenn wir.imstande wären, die deutschen Juden im grö .ßeWreschner -Samter zu diesem Punkte findet der Antrag ren Maße der Landwirtschaft zuzuführen. Das halte
Annahme.
Rosenheim
•ich aber leider nicht für möglich, vor allem deshalb nicht,
Der Antrag b) Nürnberg soll mit gleichen Anträgen weil die Landwirtschaft im Kleinbetrieb kein rentables
Breslau und Hamburg beraten werden,
Unternehmen ist . Ich spreche hier im Namen der ״Conic) erledigt sich durch Hinweis auf das Statut.
mission für ländliche Wohlfahrtspflege *, die von der
Antrag 5 d) Hamburg (Sabbath).
,Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen
Auf die Begründung durch Möller-Altona antwortet Judentums * vor drei Jahren eingesetzt worden ist und
der Vorsitzende;
die seitdem sich mit dieser Frage beschäftigt . Freilich
Was ddwversand des Sabbath anbetrifft, so ist die
•) M °lge Raummangels musste der wörtliche Abdruck des Hefe■
Centralisierunjg in ;Berlin und der Versand von dort aus rats bis zur n&chsten Nummer verschoben werden.
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haben wir es dort meistens mit dem flachen Lande zu
tun. Wir haben im Jahre 1907 in verschiedenen Teilen
Deutschlands eine Enquöte über die Ursachen und Folgen
der Landflucht veranstaltet und darüber eine Denkschrift
herausgegeben . Die Disposition dieser Denkschrift entspricht genau dem Gange des heutigen Eeferats . Ich habe
mich sehr gefreut , dass diese Frage in einem grösseren
Kreise hier zur Behandlung gelangt , und ich halte es für
sehr wünschenswert , dass über die einzelnen Punkte eine
recht ausgiebige Diskussion stattfinde , denn es ist ja
immerhin möglich, dass neue Gedanken zur Geltung
י ׳
kommen. .
Ueber die Ursachen kann wohl niemand andrer Meinung sein als der Referent . Wie steht es aber mit der
Mittel? Nach
Abhilfe? Giebt es wirtschaftliche
praktijüdischen
eines
Urteil
dem von uns eingeholten
sehen Landwirtes kann die Landwirtschaft hur in einzelnen Fällen als Abhiilfemittel gelten und die stehen in
keinem Verhältnis zu dem Umfange des Uebels. Die
in gewissen ländEinführung von Hausindustrieen
liehen Gegenden ist auch von uns erwogen worden, kann
aber auch nur als schwaches Mittelchen gelten.
Weit wichtiger sind nun die geistigen Mittel
*ur Bekämpfung der Landflucht. Wir haben festgestellt , dass bei Auflösung von Landgemeinden vielfach
die Triebfeder zum Wegzug in der Besorgnis der Eltern
lag, dass es ihnen auf den! Lande nicht möglich sei, die
Kinder erwerbsfähig auszubilden. Es müsste daher dafür
gesorgt wenden, dass überall, wo es sich nötig erweist,
Fortbildungskurse in allen kaufmännischen Fächern , besonders für Lehrlinge eingerichtet werden. Auf die Geschäfte in den Städten sollte eingewirkt werden, dass
sie die Annahme von Lehrlingen nicht unter allen Umständen vom Einjährigen -Zeugnis abhängig machen Am
wichtigsten sind jedoch die moralischen Mittel . Der
Referent hat uns dargestellt , welche sittlichen Verluste
wir durch das Drängen nach den Grossstädten erleiden.
Wir haben eine Reihe von Mitteln ins Auge gefasst , durch
die Belehrung in dieser Hinsicht geboten wird. Durch
kleine Broschüren und Flugschriften müsste auf die Vorzüge des Lebens in der Kleinstadt vor der GrossStadt, auf die kostspielige Lebenshaltung , die Schwiebei Verheiratung der Töchter und Aelinrigkeit
liches hingewiesen werden. Ferner sollte durch Wanderredner , die aufs Land hinausgehen, bewirkt werden, dass
den Landbewohnern ihre Heimat angenehmer gemacht
wird, indem ihnen die Nachteile der Grossstädte in persönlicher Aussprache dargelegt werden können. Gerade
die Herren aus Kleinstädten könnten hierbei helfen, denn
uns Großstädtern treten die Landbewohner nur zu leicht
und Schiurim insbeskeptisch gegenüber. Vorträge
sondere können dazu beitragen , das Leben auf dem Lande
angenehmer zu gestalten . Vorbildlich können hierfür die
Versuche von nichtjüdischer Seite sein. In erinnere nur
an die Bestrebungen von Sohnrey.
hätten , die
Wenn wir die Möglichkeit
, sodass
Tauroh auf dem Lande zu verbreiten
, als gute
die Leute sich glücklich , schätzten
Milieu zu leben,
auch im engeren
Jehudim
uns geholfen!
dann wäre
Ich mache den Vorschlag, dass nachdem über dieses
Gebiet eine ausgedehnte Debatte stattgefunden hat , aus
dem Verband der Sabbathfreunde eine Commission gebildet
wird, die gemeinsam mit unserer Commission für ländliche
Wohlfahrtspflege weiter erwägen soll, welche Schritte zu
unternehmen ־sind.
Rotbholz betont , daß auch die Folgeerscheinungen der nationalen Gegensätze [und des Antisemitismus in der Flucht aus der Kleinstadt zu erblicken seien.

Plessner ist der Ansicht, daß, da es kein Mittel gebe, die Landflucht aufzuhalten , die Haupttätigkeit zur Erhaltung des traditionellen Judentums in
die Großstadt verlegt werden müsse. Redner verspricht
sich Vieles von der Begründung eines am Sabbath streng
geschlossenen Warenhauses, das viele gesetzestreue Angestellte beschäftigen könnte. Dr. Hirsch Hildesheimer wandte sich gegen einen Punkt in den Ausführungen des Referenten, die auch auf ihn sehr starken Eindruck gemacht hätten , nämlich den, daß die RabbinatsKandidaten vielfach abgeneigt seien, in kleinere Gemeinden zu gehen. Die in Wahrheit erschütternde Tatsache
der rapiden Landflucht sei aber, daran möchte er erinnein, nicht neueren Datums. Schon vor fünfundzwanzig
Jahren habe der Minister des Innern seinem seligbn Vater gegenüber sich dahin geäußert , dass die Regierung
die Entwicklung der Abwanderung aus den kleinen Städten
mit ernster Aufmerksamkeit und Besorgnis verfolge. Aber
Menschenwitz und Menschenmacht ־ist dagegen machtlos,
wir können uns einer solchen Entwicklung nicht entgegenstemmen, sondern müssen uns begnügen, das Erreichungsmögliche zu leisten.
Sodann wurden die weiteren Verhandlungen auf den
nächsten Tag vertagt.
Um 5 Uhr hatten sich: während einer Pause die
Teilnehmer zum Minchah;Gehet und dann zur Kaffeetafel
vereinigt. Nach Schluß der Sitzung wurde das MaarivGebet verrichtet , dann blieben die Delegierten mit den
Mitgliedern der Ortsgruppe Berlin bei einem Imbiss zusammen. Herr Rabbiner Dr. Wreschner -Samtet wußte
dabei die Anwesenden durch treffliche Thoraworte zu er-_
_
~
freuen.
r

Zweiter Tag , Montag den 28 . März , 9 Uhr vormittags.

In der Fortsetzung der Debatte über das Referat
sich zunächst Löwy- Rawitsch
Marcus wandte
gegen den ״Hochmut“ ^gewisser Juden der Großstadt
gegenüber denen aus den Kleinstädten ; man sehe die Herren aus der Provinz mit scheelen Blicken an, halte sie
für ungebildet, während es doch auch in der Großstadt
nicht nur lauter Gebildete gebe. Von populären Vorträgen in der Kleinstadt will Redner nichts wissen, da sie
doch nur vor ;leeren Bänken gehalten würden. Im Gegen•
teil sollte der ausgezeichnete Vortrag des Herrn Marcus
in allen Grossstädten verbreitet werden.
Der Vorsitzende verweist darauf, dass es nicht die
Aufgabe des Delegiertentages sein dürfe, die Gegensätze
zu verschärfen, vielmehr sie auszugleichen, falls solche
überhaupt vorhanden seien.
K ahn -Frankfurt a . M. lehnt die Vorwürfe gegen
die Grossstädter unter Anführung bestimmter, das Gegenteil bezeugender Tatsachen , gleichfalls ab, empfahl “zur
Belehrung über die wenig verlockenden Zustände der
Grossstadt die Verwendung,der statistischen Daten über
die Einkommens-Verhältnisse in den Grossstädten und־
machte schliesslich die Mitteilung, dass die Aussichten
einer Ueberführung von Juden zur Landwirtschaft in
Elsass-Lothringen und Bayern keineswegs entmutigende
seien. Man beabsichtige sogar , sich in nächster Zeit deshalb mit dem ״Bodenkultur-Verein“ in Verbindung zu setzen.
Plessner -Posen bittet von einer Veröffentlichung
des Referats , trotz seiner Vorzüglichkeit abzusehen. Die
nackten Tatsachen könnten die Kleinstadtbevolkerung
°
unter Umständen noch mehr entmutigen .
Populären Vorträgen und der Einrichtung von jüdiHofsehen Volksbüchereien auf dem Lande redet
mann das Wort,
Dr. Herz befürwortet den Plan der Ausbildungskurse, während

24

Der Sabbath

wiegende Mehrheit für Breslau, dann folgen Hamburg
Meiler -Gelnhausen die ländlichen Gemeinde-Ver- u. N ü r n b e r g. Es wird beschlossen , falls Breslau aus
hältnisse nicht immer so rosig gefunden hat, wie der
einem Grunde ausfallen sollte , ohne Weiteres dann
Yortrag es darstelle ; eine Abhilfe gegen die Flucht aus irgend
zum Tagungsort zu bestimmen.
den Kleinstädten und vom Lande werde inan auch beson- HamburgAntrag Breslau
4a. 2 ( -jähr . Cyclus) wird
erreichen , daß man überall für Anstellung
ders dtdliw
gesetzestreuer jüdischer Lehrer sorge . Gegen den Hoch- zurückgezogen.
Eine Resolution Frey 11 an-Breslau , den Delegiertenmutsgeisf d^r Großstädter , der sich sogar in Fachkreisen
des Verbandes möglichst an ,demselben Ort und in
tag
geltend ma^he, wendet sich auch
derselben Woche abzuhalten , wie den der ״Freien VerDr. Wresx :hner -Samter,der unter Hinweis auf die Ver- i
einigung “, wurde abgelehnt , dagegen Antrag Hamburg
hältnisse in den verschiedenen Landesteilen eine Dezentrali5 c auf Einsetzung einer Kommission zur Revidierung der
sation der ()rgaujsation durch die Bildung vonProvinzialverStatuten angenommen und die Kommission zusaramengebänden der Ortsgruppen verlangte . Der Vorsitzende er- : setzt aus Rabbiner Dr. Bamberger
, RefeWandsbeck
klärte , daß dem absolut nichts entgegenstebe , daß solche : rendar Möller, Dr.
Breslau
Freyhan
,
Altona
Organisations -Formen , in Württemberg sogar ein Landes- B i b e r f e 1d - Berlin und Lev y - München. Ein Antrag
Verband , bereits bestehen.
W e r th e i m - Fulda, welcher verlangt , dass die OrtsWertheim Fulda verspricht sich Erfolge durch
gruppen, wenn in jüdisch -religiösen Geschäften zu viel
günstigere Versorgung der Landbevölkerung mit Groß- ' christliches Personal angestellt sei, dies der Zentrale
Stadterzeugnissen.
Firma
im mitteilen sollen, die sich dann an die betreffende
Mit . dem Beschlüsse , den Vortrag Markus
gutgeModifikation
der
mit
wenden möge, wurde
״Sabbath ‘ ־zum Abdruck zu bringen , endete die Debatte
dass dies in erster Reihe Aufgabe der Ortsheissen,
über diesem Gegenstand.
bleibe und man nur, wenn deren Eingreifen schwer
gruppen
Berlin
6
Zur Beratung steht nunmehr Antrag
׳
zu erreiche'n ist , sieb an die Zentrale wenden solle.
), den Lazarus begründet : Der Antrag j
(Jünglingsheim
Der vorgerückten Zeit wegen mussten die weiteren
ist aus^pilfn Bedürfnissen , wie sie in Berlin obwalten , \ Punkte der Tagesordnung : Handwerker - Zentrale und
wir an
־heraugdipÄpllt worden . — Ursprünglich dachteninnerhalb
Sonntagsruhe abgesetzt werden, und es gelangte nur
ein Mqjfottfsheim . aber bei den Verhandlungen
das Referat Plachta -Berlin über die ״Peah״noch
der « MSpe hat es sich herausgestellt , dass cs vorBrocken - Sammlungen ),
(
jüdischen
aus- Institutionen
tettjä ^ ^ w , das Unternehmen auf alle junge Leute
günstige
ausserordentlich
eine
als
Entwicklung
zudehnen . Dass eine solche Gründung in den Bahmen deren
Erledigung.
zur
sei,
bezeichnen
zu
Frage.
des ״Verb. d. Sabbathfr . *־gehört , steht doch ausser
Breslaa
In der Diskussion berichtet FreyhanReferent verbreitet sich über die Lehrlings - und Gehilfendie er
Natur,
prinzipieller
Kämpfe
vielfachen
die
über
misere, die in den Großstädten ihre Begründung finde,
Mitbegründer
und
der Ortsgruppe Breslau
in dem Hineindrängen der schulentlassenen Jugend in als Vorsitzender
gegenüber den Kollegen im Kuratorium
Peah
dortigen
der
Lohn
fester
schnell
aber
iirMenen
,
minderwertige Berufe
Weil er sich stets auf den Boden
habe.
bestehen
zu
ihren
die
,
zu verdienen sei . Viele Eltern in Kleinstädten
des ״Verbandes der Sabbathfreunde * geKindern in der Großstadt eine kaufmännische Bildung der Prinzipien
man ihn nicht als Vertreter der Peah
habe
habe,
stellt
angedeihen lassen wollen , verlieren infolge der Großstadtgesandt , was die Gesinnung seiner
Verhältnisse in religiöser Beziehung jeden Einfluss auf die zum Delegiertentage
kennzeichne . Er fordert als erste
genügend
Amtskollegen
jungen . Leute , die leicht in Kreise geraten , durch die sie
dass es
- Unternehmen,
Peah
jedes
für
Bedingung
nur dem Materialismus zu und von der Religion hinweg
Sabder
»Verbandes
des
sich streng an die Tendenzen
geführt werden . Diese bilden dann das Kontingent der bathfreunde* halte.
Verächter alles Religiösen . Es muss solchen jungen Leuspricht sein Bedauern über
Der Vorsitzende
ten ein Heim geschaffen werden , in dem sie , ohne einem
der Breslauer Peah-Leitung aus, er habe
Zwange zu unterstehen , körperlich und geistig gut geför- das Verhalten
an seine Stimme warnend gegen das
einer
Anfang
jedoch von
dert werden . Es ist zu bedenken , dass wir mit
. Man hätte von vornherein
erhoben
System
Breslauer
anfür
was
,
solchen Einrichtung etwas schaffen wollen
sein müssen. Bei einer
bedacht
mehr
Ehre
dere Großstädte vorbildlich wirken soll . Es komme hier auf die eigne
diene, dürfe man
Schabbos
Schmiras
der
die
,
als
an,
Institution
nicht auf die Höhe der zu bewilligenden Summe
stützen , bei
Kreise
auf
nicht
Stelle
des
leitender
an
Gründung
sich
eine
vielmehr darauf, dass das Institut
Gut lebe.
heiliges
als
nicht
״V . d. 8.“ sein müsse, um zu gedeihen . Die Geldfrage denen der Sabbathgedanke
der
Ausbreitung
wünscht
Fulda
m
Punkt
i
e
h
t
r
dieser
We
dürfte sich picht zu schwer regeln lassen ,
auch nach den Provinzstädten
Peah-Institute
Nutungeheuren
dem
hinter
muss zurücktreten
berichtet über die treffKöln
Dr. Rosenthal
zen,den ^| ir auf diese Weise der Schmiras - SchabAlle Gemeindemitglieder
Peah.
Kölner
der
Erfolge
werden.
liehen
bos .leisten
. Er schildert
Gedeihen
guten
dem
an
sich
beteiligten
Jacobsen,
,
Kober
sich
An djer Debatte beteiligen
, die wegen
Familien
4
war,
einen Fall, in dem es möglich
Neuberfer » Zimmt , Frankel , Plessner , M. Posen,
der Peah
in
,
sollten
werden
der
gelangt
ausgewiesen
Annahme
Zur
Arbeitslosigkeit
Kahn iandi Dr. Wreschner .
in Köln
Sesshaftigkeit
die
so
ihnen
und
beschäftigen
zu
AntragJmder von Löwy - Rawitsch und .Gen. vorgeschlazu sichern.
gehen Win:
Nürnberg gibt einen Ueberblick über
EcksteinD.-T. begrüsst die Absicht der Begründung
,H
des
die Kämpfe vor Begründung der Peah . Trotz aller An «״es Jünglingsheims in Berlin unter Aegide
100.
sei das Werk vollbracht worden. Ein Ab!■
M.
hierzu
feindungen
bewilligt
״y . d. S.“ aufs Freudigste und
das ea
Antrag Hamburg 5 b (Ortsgruppenanteil ) wird zu- kommen mit einer Schuhfabrik stehe bevor , durch
Heimarbeit
mit
Arbeitskräfte
weibliche
würde,
sein
Antragstellern
den
möglich
riii kgezögen . Eckstein - Nürnberggiebt
die Anregung , zur Deckung der besondem Kosten in den in der Peah zu versorgen.
: Der GePosen
Eine Resolution J acobstamm
Ortsgruppen einen speziellen Ortsgruppenbeitrag zu erheben.
und
4b
geeignete
,
Breslau
bemühen
,
3b
sich
wolle
Die Anträge Nürnberg
schäftsführende Ausschuss
von
Warmbalten
das
zudie
werden
geben,
T.)
D.
zu
V.
des
bekannt
Apparate
(
Tagungsort
5a
Hambucg
Vorschrift
Die Abstimmung ergibt die über¬ Speisen am Schabbos nach religionsgesetzlicher
sammen geraten .
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ermöglichen, nimmt der Vorsitzende zur Erwägung ent5imon Spira und sein Sohn.
gegen.
Historische Erzählung.
einige Erläuterungen zu dem
gibt
Lazarus
(Fortsetzung)
.
Alb - Em . Brachvogel
Von
und ersucht die
für die Berufswahl
Führer
Kapitel.
Viertes
Delegierten um sorgfältiges Ausfüllen der Fragebogen.
Halt- und gehaltlose Charaktere werden durch schwere
Nachdem auf Antrag der Revisoren dem geschäftsnamentlich geistigelKämpfe , denen ihre bisherigen lieber ■«
,
innere
führenden Ausschuss Entlastung gewährt worden, wird
unterliegen , oder durch des Genusses Uebermass oft
Zeugungen
gehören
Es
derselbe per Akklamation wieder gewählt .
völlig zersetzt und '*zum Nichtsmehr -Wissen , -Denken , -Empfinden, Plachta,
demselben an die Herren Dr. Biberfeld
und für den ausgeschiedenei! Wollen, zum Ueberdruss an sich selbst und der Welt herabge, Gradenwitz
Lazarus
Rechtsanwalt Gronemann Max Jaffa . Das Zentral! stimmt , jenem Zustande , den wir heute im engeren und weiteren
k 0 m i 16 wurde ebenfalls wieder in der früheren Zu- Sinne ״blasirt * nennen . Selbst Salomo , nachdem er weise , glänzend,
' mächtig und alt geworden , quittierte i.’die Summe seiner Existenz
sammensetzung gewählt.
Mit Dankesworten des Vorsitzenden an die Teil- : mit dem Ausspruche : ״Alles ist eitel !■1
Von solchem Charakter , war Esther Katz nicht , und deshalb
an die GeschäftsHamburg
nehmer und von Jacobsen
leitung , wird der Delegiertentag nach 9 ständiger Dauer . konnten die schweren Kämpfe ihrer Seele ‘auch keine moralische
1Zersetzung zur Folge haben . Ihre Erziehung 'war einseitig und
geschlossen.
Nach Schluss folgen die Delegierten zum Teil einer ; wenig für das Weltleben berechnet gewesen . So wie sie jetzt
i war,hätte sie ohne ihren Reichtum und ihr Ansehen unter ihren
Einladung zur Besichtigung der Peah.
Während der Tagung war folgendes Telegramm des
Vereins der Sabbathfreunde in Wien eingelaufen:
״Generalversammlung Sabbathfreunde Wien entbietet Delegiertentag Schwesterverband herzliche I
Obmann “. j
Felsenburg,
Grüsse
!

,
!

Vermischte
Nürnberg, 21 . Februar .

Nachrichten.
Gestern

Abend hielt hier im dichtge-

fällten Saal des Restaurants Qoldschmidt Herr M. A. Loeb aus
Frankfurt a. M. einen Vortrag äber die Pcah -Institution . Der
Redner entwickelte in beredten und überzeugenden Worten die Wichtigkeit dieser Einrichtung , die in Frankfurt a. M. und anderen
Städten bereits grosse Erfolg erzielt hätte . Der Vortrag wurde
mit grosser Begeisterung aufgenommen, so dass noch am gleichen
Abend eine ״Peah “ mit der Bezeichnung ״Jüdische Arbeitsstätte
Peah “ gegründet werden konnte . Die Neugiündung findet in den
Kreisen der jüdischen Bevölkerung Nürnbergs und Umgebung lebhaftes Interesse.
Dresden, 11. Februar. Zu der Sekte der Adrentisten, den sogenannten Heiligen der sieben Tage , die den Sonnabend als heiligen
Tag durch völlige Arbeitsruhe begehen, gehört der Infanterist Karl
Arthur Rattey der 1.' Kompagnie des 102. Infanterieregiments in
Zittau . Als frommer Adventist kam Rattey , ein Dienstknecht aus
Ostpreussen , bald mit der militärischen Disciplin in Konflikt. Er
verweigerte eines Sonnabends den Dienst, weshalb er vom Kriegsgericht zu 14 Tagen strengen Arrest verurteilt wurde. Nach Verbflssung dieser Strafe blieb Rattey am nächsten Sonnabend wieder
dem Dienst fern und konnte trotz gütlichen Zuredens seines UnterOffiziers nicht zur Teilnahme an der angesetzten Felddienstübung
bewogen werden. Wegen Beharrens im Ungehorsam erhielt der
Adventist , der in der Verhandlung erklärte , er habe die ganze Nacht
vor dem Felddienst mit sich und seiner Ueberzeugung gerungen und
sei schliesslich zu dem Entschluss gekommen, seinem Glauben treu zu
bleiben, mit Rücksicht auf den Beweggrunds Wochen strengen Arrest.
, 1. März. Die letzte Nummer der ״London University
London
Gazette “ enthält folgende Kundmachung : ״Mit Rücksicht darauf,
dass die ersten zwei Tage der Immatrikulierung für das SommerSemester auf den 13. und 14. Juni fallen , an welchen Tagen die
Juden das Wochenfest feiern, wird den jüdischen Kandidaten ge■
stattet werden, ihre Aufnahmeprüfungen anstatt an den erwähnten
Tagen schon am 9. und 10. Juni abzulegen “. Bemerkenswert ist,
dass die jüdischen Studenten , die von diesem Rechte Gebrauch
machen wollen, ausser den regulären Gebühren noch eine Gebühr
von 10 Schillings zu entrichten haben, was bisher in ähnlichen Fällen
niemals geschehen ist.

von RasierWir empfehlen den Consumenten
pu 1v e r sich darüber zu vergewissern, ob dasselbe
kein ״Chomez“ enthält . Die Firma S. B. v. Maarssen
Frankfurta. M. bittet uns zu berichten, dass ihr Erzeugnis frei ist von ״Chomez ״und daher über Pesach
im Hause behalten werden kann.

Mitmenschen gar nicht fortzukommen vermocht , denn Weltklugheit
und Lebenserfahrung besass sie nicht , das übrige Prag kannte . sie
nicht , kaum einmal die )udenschaft . Ihre Lebensbeziehungen hatten
sich im engsten , abgegrenztesten Kreise bewegt , und sie stand
nur mit dem vornehmsten Teile ihrer Stammesgenossen in wirklichem Verkehr . Mit dem fünfzehnten Jahre war sie mutterlos geworden , also zu einer Zeit, wo das jungfrauentum 'in seinem Aufblühen unbedingt des innigen , weiblichen Anschlusses und der
Leitung bedarf . Diese Leitung war ihrem Vater , einem gelehrten
Talmudisten und Forscher anheimgefallen , welcher ihr diejenige
Entwicklung nicht zu geben vermochte , deren ein Mädchen bedarf, um ihren Beruf einst zu erfüllen . Durch ihn hatte ihr Geist
eine viel zu spekulativ männliche , ascetische , ja skeptische Richtung
genommen , sodass ihre Herzensbildung ; im Rückstände geblieben
war, auf deren Kosten sich ihre Eitelkeit , ihr Hochmuth und ihr
Selbstbewusstsein nur allzu stark entwickelt hatte.
An innerem Gemüts - und Geistesleben fehlte es ihr indess
gewiss nicht . Ihr Herz war von tiefer Frömmigkeit , weiblicher
Sitte und Würde erfüllt , ihr Geist lebte in den hohen , uralten
Ideen der jüdischen Offenbarung , die sie in ihrer vollen Reinheit
überkommen und in sich aufgenommen hatte . Niemand konnte
idealere Anschauungen von der Bestimmung des Menschen und
einen reineren Willen haben , empor zur Wahrheit zu  ׳streben,
das Gute zu tun und den leisesten Mahnungen des GewiBsens zu
lauschen . Indem sie diese ihre innere Vortrefflichkeit mit ihren
strengen , aristokratischen Gewohnheiten und den stolzen Traditionen
ihres Geschlechts verband , war sie der Sinnpflanze vergleichbar,
welche sich bei der leisesten Berührung empfindlich zusammenzieht,
jenen ernsten , keuschen Blumen , die ihre Kelche nur dem Mondstrahl öffnen und im dunklen duften.
Leider raubte das Geschick ihr mit siebenzehn Jahren auch
den Vater und machte sie zur Erbin eines ungeheuren Reichtums.
Es war natürlich , dass die Verwandtschaft sich alsbald an sie
drängte , um sie ihrem Einflüsse unterzuordnen , dass sofort jüdische
Eltern sich fanden , welche für ihre mannbaren Söhne eine so
schwerwiegende , vornehme und schöne Lebensgefährtin ־lebhaft
wünschten , und die Männerwelt erwies ihr auffallende Huldigungen,
welche nie ohne Nebenabsichten waren . Besass Esther auch
keinerlei Lebensklugheit , so besass sie doch die Schlauheit , den
feinen Instinkt und die Beobachtungsgabe ihrer Nation , spiritualistischen Hang , Zweifelsucht und kritische Zersetzungslust . Sie
hatte sehr bald verkannt , worauf es ihrer Verwandtschaft wie ihren
Freiern ankam , und da Vater wie Mutter in kluger Voraussicht
solcher Speculationen Esther testamentarisch höchst frei und
selbständig gemacht hatten , ihr Vormund aber der Vorsteher
joach Schamech war , der dem alten Katz eng befreundet gewesen und dessen Ansichten genau kannte , so lies dieser ihr
wohlweislich ihren vollen freien Willen , und seine Ratschläge
konnten sie nur in Ihrer abweisenden Haltung bestärken . In seinem
ersten ruhigeren Gespräch nach des Vaters Tode hatte joach zu
(Fortsetzung folgt)
ihr gesagt :
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sr . Stellenvermittlungs - und Versicherungs -Verein () שמרי שבת.
Elfter Rechenschaftsbericht.
1, Januar

bis 31■ Dezember

Zwei üireignisse haben bewirkt , dass das verflossene
Jahr für unseipnf Verein aus dem Rahmen des Gewöhnliehen heiausgfeboben wurde. Zunächst gelang es uns,
die schon in Unsrem Bericht fär 1908 erwähnten Verbandlungen mit dem Kaiserlichen
Aufsichtsamte
für Privatversicherung,
zwecks Genehmigung zum
Betriebe unsrer Versicherungsabteilung, zu einem glückt
liehen Ende zu fuhren. Mittelst Senatsentscheidung vom
18. Juni 1909 wurde unsrem Vereine die nachgesuchte
Genehmigung erteilt , wodurch unser Verein auch in den
Besitz der Rechte einer juristischen
Person gelangt ist.
Einen weiteren Erfolg haben wir auf dem Gebiete
der Stellenvermittlung
zu verzeichnen. Wie unsren
Mitgliedern bekannt ist, war es seit der Gründung unsres
Vereins unseir Bestreben, die durch die gleichzeitige
Existenz des verschiednen Stellenvermittlungsvereine
— Berlin , Breslau , Hamburg , Frankfurt
a . M. —
bewirkte Zters^litterung von Mittel und Kräften zu beseitigen, und durch eine Centralisier
ung von Angebot und Nachfrage
den Stellung suchenden jungen
Leuten wie den Prinzipalen, die Vakanzen auzumelden
haben, von vornherein den Erfolg möglichst zu sichern.
Dieses Ziel dürfen wir heute als erreicht betrachten.
Gleich dem Wanderer, der einen steilen Berg mühsam• erstiegen hat und nun droben auf luftiger Höhe ein
Weilchen rastet , um noch einmal mit rückschauendem
Blick sich die überwundnen Schwierigkeiten vor Augen
zu führen, möge es auch uns vergönnt sein, hier uns des
zurückgelegten Weges noch einmal bewusst zu werden.
Am 34, März 1902 fand in Berlin eine Conferenz der
Delegirton der vier genannten Vereine statt , auf deren TagesOrdnung eilt}von uns gestellter Antrag auf Centralisierung
der Stellenvermittlung stand. Der Antrag wuide schlank
abgelehnt. Wir liessen uns dadurch nicht entmutigen,
sondern verfochten unsre Ansicht von der Notwendigkeit
eines Zusammenschlusses in Wort und Schrift weiter.
DreP> Jahre später kam der erste Erfolg. Am
1. .Juli05&
׳1
schlossen sich die Vereine zu Berlin,
Breslau und
.
Frankfurt
a . M. zu einer ,Stellenvermittlungs
- Centrale“ zusammen . Nur der Hamburger Verein stand noch abseits. Aber auch hier gelang es' jetzt , dank des von der Leitung des Hamburger
Vereins bewiesenen Entgegenkommens, eine Uebereinkunft
zu treffen, die am 1. Juli 1909 in Kraft trat , wodurch
auch der Hamburger Verein sich der StellenvermittlungsCentrale angliedert . Es arbeiten also heute alle vier
Vereine völlig Hand in Hand. Die segensreichen Folgen
dieses Zusammenschlusses sind schon heute deutlich zu
erkennen4; sie dürften in der Folge noch schärfer hervortreten.
Z& dem Berichte über unsere Tätigkeit im einzelnen
übergehend, müssen wir zu unserem Bedauern feststellen,
dass das Vereinsvermögen im vergangenen Jahre nur
eine tehr mässige Steigerung erfahren hat ; es beläuft
sich am Ende des Geschäftsjahres auf
Mk. 31868 .40

gegen MkVjD245.69 am Ende 1908.
Nebenher durch das Wachstum der Geschäfte unvermeidlichen Erhöhung der Ausgaben für Porti , DruckSachen etc. itt es die stärkere Inanspruchnahme unsrer

1909.

Versichrungskasse die den relativ geringen Ueberschuss
verschuldet. Infolge der andauernden wirtschaftlichen
Depression waren die Fälle der Stellenlosigkeit zahlreicher
und von längerer Dauer.
Die
Versicherungs

zahlte

-Kasse

Mk. 1835.95 an 16 Mitglieder in 1909
gegen Mk. 843.—
970.—
1148—
1039.58
1659.—
1377.—
2803—
2088 25
713.25
997—

an 12 Mitglieder in 19f8
» 1907
M
V 13
* 1906
ff
V 10
• 1905
» 10
ff
1904
« 18
V
ff
«f 1903
V 18
n 1902
ff
fl 28
»
» 1901
1• 28
•
m 1900
ff 13
1896
•
• 10

Die Summe der seit dem Bestehen des Vereins an
Stellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt somit
Mk. 15574 .03■

Die in 1909 gezahlten Entschädigungen verteilen
sich in folgender Weise auf die einzelnen Klassen:
Klasse 1 1 Mitglied 4 Monate Mk.
1
4
.
1
•
1
^
ff
11
1
2
,
1
5
.
1
3 Mt. 21 Tg . ״
1
1 Monat
״
1
2V* ,
ff
ilk .
Beitragsrückzahlung an
1 stellenloses Mitglied Mk.

iv« -

Klasse II 1 Mitglied
1 ״
1 .
1 ״
1 ״

1 Monat Mk.
6
,
,
3
.
.
4 ». .
״
4 Mt. 24 Tg. .
Mk.
Beitragsiiickzahlnngen an
2 stellenlose Mitglieder Mk.

120—
120.—
45 . —

180—
60—
150—
111.10
30—
75—
691.10
3.—

894.10

45.—
260.135•־
202.50
216.10
858.60

11.25
Klasse III 1 Mitglied 1 Monat Mk. 60.—
12.—
6 Tage

869.85
72—
Mk. 1835.95

Ende 1908 war der Mitgliederbestand unserer Versicherungskasse:
Klasse 1 273 Mitglieder
Klasse II 113
״
Klasss II I 113 ״
zusammen 199 Mitglieder.

Durch Ab- und Zugang verbleiben am Jahres-

Schlüsse 1909:

Klasse I 237 Mitglieder
Klasse II 107
.
Klasse HI 109
,
zusammen 453 Mitglieder.

Die Zahl der ausserordentlichen
i betrug 277 (271).
gewährte

Mitglieder

Unser Dispositionsfond
Mk. 233 .85

an Darlehen. Aus dem Dispositionsfond, der zum ersten-
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mal im Jahre 1901 in Wirksamkeit trat , konnten somit mittelunafn über die Höhe des gezahlten Gehaltes anzu*
bisher im Ganzen Darlehen in Höhe von
stellen . Das Kesullat ergab :
2 Stellen mit 2400 .Mir,
Mk, 1894.65
4■
21)״ ״׳
9
bewilligt werden.
1
2)100 ״
11
1800 ״
9
Insgesamt bat unser Verein bisher also an Stellen־
1
1600 ״
lose
21
15 ״ ״״
Mk. 17468 68
4
1400 .
1
9
1320 ״
9
—1
•
zur Ausgabe gebracht . .
34
120 ״.
Unsere Stellenvermittlung , der wie vorstehend aus63
1000  ״nnd darunter
W
9
geführt seit Beginn der zweiten Hälfte des Berichljabres
143 Gehülfen-Stellen.
auch der Hamburger Verein angescblossen ist, konnte als
merken dabei, dass die oft gewährte , freifc- ־
Isr . Stellenvermittlungs -Gentrale
Station (Kost und Wohnung) mit Mk. 50. pro Monat be- ־־
in 1909 trotz der wirtschaftlich schlechteren Lage wieder | wertet wurde.
ein sehr befriedigendes Ergebnis erzielen.
Der Vorstand
Es wurden 168 Stellen,
; erledigte seine Arbeiten in 6 Sitzungen, zii denen wieder
davon 143 Gehülfen- und 25 Lehrlingsstellen
}zahlreiche Sitzungen der einzelnen Ausschüsse kamen,
besetzt , gegen 128 und 27 im Vorjahre.
i Es schieden satzungsgemäss aus die Herren Besthoff,
Vakanzen waren gemeldet 547 (409). Bewerber I Loeb und Weil die in der Hauptversammlung vom
470 (450). Es fanden also 36% der Bewerber Stellung 30. März sämtlich wiedergewählt, wurden.
gegen 34,5°/0 im Vorjahre.
Die gleiche Versammlung genehmigte eine auf VerDas Gesamtrcsultat unserer Stellenvermittlung ist anlassung des Kaiserlichen Aufsicbtsamtes für Privatfolgendes:
Versichrung vom Vorstande beauftragte Aenderung unsrer
18!!S 7 besetzte Stellen
Satzung rein formaler Natur.
1899 29
Der Verwaltungsrat
I
1900 60
1901 55
hielt
am
30.
März
seine
satzungsgemässe
Versammlung
I
1902 77
ab. Neu gewählt wurde Herr Jacob
Strauss,
Frank1903 74
furt a. M.
1904 80
1905 100
;
Leider köDnen wir auch diesmal unsren Bericht
1906 118
1
nicht
schliessen, ohne eines !schweren Verlustes zu ge1907 143
! denken. Am 4. Januar 1910 wurde uns Herr Hermann
1908 165
Lehmann s . A. durch den Tod entrissen . Zu den
1909 168
9
n
Gründern unsres Vereins gehörend, stand er von Anfang
zusammen 1066 besetzte Stellen.
an als Vorsitzender an der Spitze unsres Verwaltungsrates;
Zum Vergleich setzen wir die Resultate der StellenVermittlung der grossen kaufmännischen Vereine hierher, in dieser Eigenschaft hat er an der Entwicklung unsres I
deren Mitglieder sich aus allen Konfessionen rekrutieren. Vereins den regsien Anteil genommen. Sein kluger Rat,
Der Hamburger
Verein
von 1858, dessen seine weitreichenden Beziehungen wie der Feuereifer , der
Stellenvermittlung wohl die bedeutendste der Welt ist, ihn in allen das Judenlüm betreffenden Angelegenheiten
beseelte, sie sind uns in zahlreichen Fällen zu statten
gibt folgende Zahlen an :
gekommen. So wird sein Andenken in unsren Reihen ein !_
1909
1908
unvergängliches sein.
21249
18683
Vakanzen
Der Vorstand:
25036
22049
Bewerber
j Moritz A. Loeb , I. Vorsitzender
8785
7351
Jac. Rosenhelm, II. Vorsitzender
Vermittelte
Stellen

Der Kaufmännische
Verein Frankfurt a. M.
verzeichnet für die gleichen Jahre:
4973
Vakanzen
4923
6857
6751
Bewerber
2553
2459
Besetzungen
Der ״Verband
Deutscher
Handlungsgehilfen
, Leipzig
“:
14467
13989
Vakanzen
17862
19050
Bewerber
3851
4148
Besetzungen
Ein Vergleich zeigt uns, dass auch bei diesen
grossen Vereinen die gleichen Verhältnisse obwalten, wie
in unserem relativ kleinen Kreise. Werfen wir die Resullate der drei Vereine zusammen so ergibt sich, dass
nur rund 30 % der Bewerber Stellung finden konnten,
gegen 36% hei unsrem Verein. Es liegen also die Verbältnisse bei uns mindestens nicht ungünstiger.
Wie in den Vorjahren, so haben wir uns auch diesmal bemüht, bei den durch uns vermittelten Stellen Er-

Emanuel Ettinghausen, 1. Kassier
I.

Sulzbach , II . Kassier

sämtlich
in Frankfurt a. M.

Sam Weil, I. Schriftführer
Em. Seligmann , II. Schriftführer
J. Besthoff
Dr. N. E. Welll

Joseph Wolf.

Der

Verwaltungsrat:

Commerzienrat Louis Pelst

Wilhelm Hackenbroch
Emanuel Lehmann
Joseph Wohlfarth
Dr. Eduard

Frankfoit a. M.

Biberfeld , Berlin.

Jak. Blumenfeld, Leipzig.
Dr. E . Frankel , München.
Commerzienrat Benjamin Hirsch , Halberstadt.

A. Kober, Breslau.
Commerzienrat George

Marx , Königsberg.

Max Meyer, Nürnberg.
M. L. Munk, Cöln.
Ad. Nussbaum, Hamburg.
H. Wollhelm, Posen.

I
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GaSSa־G0nt0
Mk. Pf•:
586 04!
i i
! I
2319 : 25

Einnahmen .

Bestand am •31.' Dezember 1908
VerUcherungs -Kasse
Beiträge der ordentlichen Mitglieder.
-Kasse
Stellenvermittlungs
Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder • ■ ■ •
Reserve -Fond B.
Zuwendungen • • • i• .
Zinsen
vereinnahmt.
Vereine
auswärtiger
Rückzahlungen

1996 75
70 1122 37"
776 :89
i

t
I
687r
Einnahmen.

Mk.

2799 12

Mk.

223 85

2825 86
1015 29

970:35
6871 30

Ausgaben.
Mk. Pf. :

-Kasse 1909.

Ausgaben.
2260
8O°/0 Anteil an den Verwaltungsspesen
Dispositiön6 -Fond
provisorisch überwiesen zur Bestreitung von Aus, 223
gaben in 1910 .
314
Ueberweisung an Reservefonds B. .
2799

rdentlichen

Pf.

66 |
85:
61
12'

Mitglieder
2319 25

Ausgaben.
Mk.
1835
Zahlungen an 16 stellenlose Mitglieder
565
20 °!0 Anteil an den Verwaltungsspesen
238
Ueberweisung an Reserve -Fonds A.

320 —

2639 25

2639 2ö

Bilanz -Gonto.

Soll.

Mk. Pf.
Besitz an Effecten am 31. Dezember 1909 *)
30898 05
Anscbaffungswert **) .
I. Baar -Guthaben.
bei der Deutschen Effecten und Wechselbank
444 51
laut Conto •Corrent vom 31. Dezember 1909
II. Guthaben
525 84
bei auswärtigen ' Ve einen .
31868 40
״
*) Mk. 3000.- 4Vc Bayern Oblig .
, 4000.— 3' >*/» abgest . Hessen OHig
, 4000.— 3% Hessen Oblig.
, 6000.— 3’ 2% Frankf. Strassenb . Anl.
 ״2000.*  ־4% Frankf . Stadt Anl. von 1908
 ״1000.— 4° 0 Frankf . Stadt Anl. von 1906
 ״2000. — 3 ' .'s° 0 Bremer Stadt Anl. von 1899
״

1835 95

Versicherungs -Kasse 1909-

Einnah
Beiträge
14
Klasse I
II
,
Hl
,
Zinsen -Anteil

,

Pf.

,1

׳i
י זי

Ausgaben.
Mk. Pf. Mk Pf.

_

.

30

1996 75
802 37

Mitglieder

1909

Versicherungs -Kasse
Leistungen an 16 stellenlose Mitglieder.
Dispositions -Fond
233 85
Darlehen resp . Unterstützungen.
10 —
abzüglich Rückzahlung.
1. Verwaltungs -Spesen
a) Drucksachen und Bureau -Utensilien Mk. 97.10
 י16250
b> Porti und Inserate .
, 165.
c) Incassi und Hilfsarbeiten .
526 60
- 102
dl Diverse Spesen .
600
II . Kosten des , Sabbath“
-Centrale
III. Kosten der Stellervermittlungs
Mk. 900.—
a) Gehälter • • • •' .
» 5- •~
b) Reisen .
» 651.10
c) Porto und Drucksachen .
* 96.16 : 1699 26
d> ßureau -SDesen .
Effecten -Conto
Ankauf : Mk. 1000— 40/0 Frankf . Stadt -Anleihe •
i
Baar -Guthaben
b . d. Effecten - und Wechselbank am 31. Dez . 09 ; 444 51
: 525 84
bei auswärtigen Vereinen.

Stellenvermittlungs

Einnahmen.
Beiträge der ausserordentlichen
Zinsen -Anteil.
•

pro

6700 . — 3 ' 1 ° ln Pfalz

. Eisenb

Haben.

|i Mk. Pf. Mk. Pf
i
Reserve -Fond A.
Vermögensbestind am 31. Dezember 1908 • • • , 7438 '87
! 238 10 7676 97
Ueberweisung der Versicherungs -Kasse.
״
Reserve -Fond B.
82
23506
Vermögensbestapd am 31. Dezember 1908 • • •
—
Zuwendungen •i.
i 70
61
314
'
23891 43
Ueberweisung der Stellenvermittlungs -Kasse • •
Dispositions -Fond
Guthaben.
76 15
223 85
300 —
Heue Ueberwei! ung.

I

. Priort.

 ״2500. — 4״f0 Preussische Schatzscheine
 ״500•— 1Anteil der Darlehens -Kasse der
Sabbathfreunde.

|
31868 40

 ״. Dezember 1909 • Mk. 30088.31
**) Kurswert am31

WlfjUnterzeichnete haben heute die Bilanz pro 1SC9 auf ihre Richtigkeit geprüft, urd solche in Ordnung befunden Der
Effecten- und Wechselbank hier kon.ro. lirt worden undsfimmt mhderf Büchern überdxu
deutschen
durch Weis
Vermög r .!ssta4״jst
V

Emanuel Landau.

Willy Mainz.

| . Schaalmann.

«207 Stadt in
6274 dto.
6164 Stadt in
5165 Stadt in
6110 dto.
6239 Stadt in
6192 Stadt in
5392 Stadt in

Mitteldeutschl.
dto.
der Schweiz
MitteldeutschL
dto.
Ostpreussen
OstdeutschL
Mitteldeutschl.

6286 Gr. Stadt NorddentschL
5268 Stadt in Baden

6393 Stadt
5271 Stadt
5264 Stadt
5268 Platz
5262 Stadt
6394 Stadt

in Bayern
in Thüringen
in Bayern
in Mitteldeutschl.
in Bayern
im Rheinland

dto.
5395 dto .
5396 'Stadt in Mitteldeutschl.

Getreide
dto.
Chemische Fabrik
Leder
dto.
dto.
dto.
Schuhwaren en gros
Leder

unbedingt branchek.
Conto rist
Reisender
Manufactur , Ausstal t.
(eingef. Touren)
dto.
Confektion
Manufakturwaren
Commis (18—20)
dto.
dto.
dto.
dto.
Reisender
Tuche
Manufaktur , Wollwaren änss. zuv. selbst, j.
Mann für Lager
Reisender
dto.
dto.
bedeutende ScheuertuchVertreter
fabrik

dto.

15-1800

־־dto.

dto.

N.Ueb.

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

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

sofort
/
dto. Soll schon gereist haben.
dto.
—
dto.
dto.
bald.

6331 Stadt in Württemberg
5144 Platz in Mitteldeutschl.
5230 Stadt in Mitteldeutschl.
dto.
5147 dto.
5149 Ort Oberhessen
5398 Stadt in Hessen
5243 Stadt in Bayern

Manufaktur Modewaren Buchh. u. Lagerist!
1
Reisender
Manufaktur
Verk. u. Dekorateur
dto.
dto.
j. Mann f. Büro u. B.(
l
Reisender
dto.
tücht Commis f. R.
Möbel
Tuch, Wäsche und militärfr. Reisender
1
Damenkleid erstoffe

5349;Stadt in Mitteldeutschl.

Manufactur Modewaren

52511Stadt in Mitteldeutschl.
53801Gr. Stadt in Bayern
5399!Stadt in Bayern

Manufactur Modewaren Buchhalter (zuverl .)
Leinenhans
redegew. Stadtreis.
WeingTOSshandlung t Corresp. u. Buchh.

dte.
dto.
dto .
dto .
dto .
dt • .
dto.

I

Dekorateur

Reisender
Reisender
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto

י־
sofort
bald. Offerten nur durch d. Bürt
der Centrale.
Nur Bewerber d. durchaus
branchek . sind wollen Of!ferten durch das Büro der
! Centrale einreichen.

Wäsche und Schürzen- tücht br. Lagerist
Fabrik
Expedient (zeitweis.
auch kleinere Tour.)

J

~
Polnisch erwünscht
Offerten nur durch d. Büre

dto.
Prov.

5397 !Gr. Stadt in Bayern

Hessen
62001 dto.
dto.
5197‘a dto .
Stadt Mitteldeutschl.
4879iGr.
' dto.
dto.

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

Braaohekenntnis N.Ueb
jttng. Commis
dto.
dto.
t. branchek. j . Mann
h.Prov
dto.
Reisender
dto.
dto.
d. branchek. j . Mann
dto.
dto. 1
dto.
dto.
tücht . junger Mann
dto.
dto.
3600M.
dto.
tücht Reisender

sofort
dto. :
dto. i
dto* 1
dto . !
dto. ;
dto. Sich.Eiist . Falls etwasVermögen vorh . k .d. Gesch. er.
j
in einig. Jahr , übern, werd.
dto.
I
dto.
i
Offerten nur durch d. Büro.
| dto . mit schöner flotter Schrift
1
Maschinenschreiber bevorz.
| dto.
' dto.
1
1

N.Ueb.
1 dto.
j dto.
i dto.
; dto.
dto. .
dte . ;
'

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

:N.Ueb.
i
| dto .

i dto .

dto.

1 dto .

| dto.
in verschiedenen Plätzen.
Detailreisende
Nr. 5142, 4835, 4829, 4801, 4781, 4875, 4771, 4735, 4730, 4726
(
8alair bis 1500 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

BEWERBERINNEN.
FÜR
VACANZEN
Conto ristin
Metalle
5335,818 (1( Norddeutsch/.
Kurz-, Wei88-, Wollw, angeh.Verkauf erin Brancbekenntnis
5292jStadt in Bayern
Verkäuferin
Manuf. u. Wollwaren
5167 Stadt im Rheinland
dto.
Kontoristin
Colonialwaren
5400 Stadt in Mitteldeutschi.
dto.
Verkäuferin
Manufaktur
6167 Stadt im Rheinland
dto.
dto.
5186 Stadt in Bayern
Contoristin
;Colonialwaren en gros
5335 Stadt in Hessen
Lageristin
5336 Stadt in Mitteldeutschl. i Wei *swaren, Wäsche
Conroristim
Strumpf-Fabrik
|
6337 Stadt in Norddeutschi.
Verkäufen (!
5381 Qr. Stadt Mitteldeutschl. ; Wäsche Ausstattung.
. Contoristin
Perf
Bank
:
5101 Gr. Stadt !Mitteldeutschl.
Verkäuferin
Manufaktur
;
5402 Stadt im Rheinland
ein jüng . geschäftsBäckerei
5403 Stadt in Hessen
.■
gewandtes Fräulein

1N.Ueb.1
dto. •!
; dto.

ev. sof. Spracht , in engl . n. franz
j
sofort

!
dto.
1 dto.
! dto.
dto.
dto.
!30b.50 Ja
i

1

i

dto.
dto,
dto.
dto.
Schreibm. u. Stenogr.
•* Für
Familien -Anschluss.
Mit Kenntnis der Buchh.
,

LEHRLING8YACANZEN.
1521 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
1545 Stadt in Mitteldeutschl.
dto.
1546 Platz
dto.
1547 Stadt
dto.
1548 Gr.
dto.
1549 do.
1521 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
1525 Stadt in Ostpreussen
1526 Stadt in Mitteldeutschl.
1627 Stadt in Bayern
1628 Stadt in Posen
1529 Stadt in Mitteldeutschl.
1582 Stadt in Norddeutsch ).
1535 Stadt in Baden
1536 Platz in Mitteldeutschl.
1637 Stadt in MitteldeutschL
1538 Stadt in Hessen
dto.
1689 dto.
dto.
1510 dto .
11617Stadt in NorddentschL
Platz in Mitteldeutsch !.

r

1Manufaktur

Schuhwaren, Leder
Manufaktur
do.
Bank
Kurz waren (Wollwar .)
Metalle
Leder
Manufaktur
dto.
dto.
Papierfabrik
Manufaktur detail
Eisen
dto.
Leder
dto.
Wein
Papier
Manufacturwaren
Eisen und Metalle

und Logis im Hause
— Kost
Freie Station
Kost und Logis.
Einj. Freiw . Zeugn. Beding
1

dto.

dto.

Freie Station
dto. dto.
dto. dto.

dto.

ץ

dto.

dto.
dto .
(evtl, auch andere)

Für den Sabbath!

THERMOS

hält kalt und heiss

zylindr.*Flasche

Krug

□riginal-TherniDS3

mmc□

ohne Feuer

Thermos

POSE
Spettali
für bürger ]
in a
Kosty

and Festtage
. 16. Sonnabend
ioriastr
geschlossen.

porreilbafte

(

Aktiengesellschaft,

Berlin

W . 35.

ÜLdO

Vollkommenster  בעףButter -Ersatz

Bezugsquelle

(Schutz- TOMOR

inrichtungen von 500 —6000 TTIark
ter Güte und Preiswürdigkeit.
ngeblaste gratis und franco.

Marke)

Pflanzen-Margarine in Geschmack, Aroma, Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , weil fleischig u. michlg verwendbar und den strengsten Vorschriftenentsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist nnd
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, nm Verwechslungen
mit Katurbntter unmöglich za machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitnng eines von Sr. Ehrw. Herrn Rabö. Dr. B. Wolf in
Cöln a. Rh. angestellterj nnd inspizierten streng religiösen
'
Aafsichtsbeamtcu .
Proben mit Preisangabe stehen zur Verfüguni
SANA- Gesellschaft m. b. H.
Cleve 6 . '

des jü'Öts^hen Volksfreundes
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beim Verlag des Israelit, G. m. b. H.
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Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeitder Leser:
fiebr . Buchhandlungen .A . Rothschild
FRANKFURT a. M., Börnestr. 33•
Telefon 6529.
Gebetbücher und Ritualien.
Synagogen-Sttckereien.

CigarremQeschäft.
Dav . Strauss Nachf.
Inhaber

K . Michaelis

Cliarren u. Clgarretteni-groset .Auswahl“
Frankfurt a . M,, Laajfestr . 19, Ecke
Rechneigrabenatraiae.

M. Petrover
Cigarren - i ^fersand
euchs tändiges Lag^r ^On Importen
Kamburq 13. Hehirlyk Barthstr . 13.

A -Jaffe , Hamburg _
Rappstrasse 2

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

Seifenfabrik.
Jacob

Halpern

Frankfurt a.M.,UntererAtzemer 14p.
Specialität

: Koscher Seife.

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

מצבות

Colonialwaren.

panilihirei

ßElipaun

Frankfurt a. M., Rechneigrabenst. 5.
 כשר על פסחcoion ^ 'iwlre ״
unt . Aufs . d. . Hrc . Rabb . Dr . Breuer.
Chocoladen u. s. w. empfiehlt Tel. 3151. Aelteste Conditorei am Platze
zu billigsten Engrospreisen. Unter
Versand nach In- und Ausland.
Aafa.d.Kabb.d.AdMS-Jisr .-<reE1.Berlin.
Ad. Goldschmidt, ?S ccMtrNe^ e

ITlöbelwaren.
Ad .Goldschmidt ,Berlin C.
Nene Friedricbstr

. 45. Tel .-An

, 229.

Colonialwaren , — Cors .-.־ven,
Wein —Butter,Käse . l 'n'. Aufs.
d.Babb.d. Adaaa-Jiar .-Gem. Serlin.

ReFerenzen

Gebr. Bamberger
Möbel u. Decoration

FRANKFURTa. M., Neue Zeit 7
Telefon 1934.
Druck von •_ o u i s Golde, Frankfurt a M.

auerei

Kontor:Sternengasse 83-85

10. } ahr$. No . 67 ־.
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Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlurgs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a. M.
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins jüdischer Kaufleute , Breslau und des Israelitischen
j
Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Redaction : .
Dr. Ed . Biberfeld,
Berlin.

Verlag :
J
Israel . Stellenvcrmittlungs - u. Versicherungsverein , Frankfurt a. M. J
Ceatralbnreaa

des Verbandes der Sabbathfreande

: Berlin

C., Neue Friedrichstr . 71.

Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvermittlangsvereine za Berlin, Breslaa , Frankfurt ״and Hamborg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath “ anentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
Jahresaafträgen Babatt . — Correspondenzen für die Bedaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin 0., Neue Friedrichstr . ־71, alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des . Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue Zeit 63.
Naobdrnok der Artikel mit Quellenangabe
Berlin

Neue Friedrichflr. 7)
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Förderung der Sabbathheiligung im locialen und wirtfcbaftlicben Ceben der Gegenwart,

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlungs - und Versicherurigsvereins , FranHfurt a. M.
jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
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Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
I
Verlag :
Israel . Stellenvermittlungs - u. Versicherungsverein , Frankfurt a. M. |
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der Sabbathfreunde : Berlin
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Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvennittlangsrereine eu Berlin , Breslan , Frankfurt and Hamburg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Neue Friedrichstr . 71, alle sonstigen
J &hresaufträgen Babatt . — Correspondenzen für die Bedaction
a. M., Neue Zeil 63.
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Naobdraok der Artikel mit Quellenangabe
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C•: Heue Friedrichstr. 71

Normalkalender

Breslau

TERElNNBCREAVIi
I ! Wallstrasse 10. Kambur

und Sabbath.

Durch die ganze Presse ging in diesen Tagen ein
Artikel , in welchem für einen immerwährenden sogenannten Normalkalender Propaganda gemacht wurde. Der
Entdecker dieser Idee, Herr v. Hesse Wartegg, will
damit nicht nur dem seitens der Geschäftswelt vielbeklagten Uebelstand abhelfen, dass die — nichtfestgelegten
— Oster- und Pfingstfeiertage zwischen 25. März und
22. April schwankend fallen, sondern auch die Monatsdaten
immerwährend auf die gleichen Wochentage festlegen.
Das soll in folgender Weise erreicht werden.
Das Jahr wird in 4 gleiche Quartale ä 91 Tage geteilt , die ersten beiden Monate haben je 30, der dritte
31 Tage. Der Neujahrstag und im Schaltjahre der
Schalttag fallen zwischen dem 31. Dezember und
1. Januar resp. zwischen 31. Juni und 1. Juli und werden nicht als Wochentage gezählt . Das Normaljahr enthält also 51 Wochen ä 7, 1 Woche ä 8 Tagen, das
Schaltjahr 50 Wochen ä 7, 2 Wochen ä 8 Tagen. Es
würde also, falls er im Jahre 1911 schon eingeführt sein
würde, der 31. Dezember 1910 auf Sonnabend fallen, dann
der Neujahrstag nicht gerechnet werden als Wochentag
und somit der 1. Januar ein Sonntag sein. Dana würde
der 1. Januar stets .auf
in allen folgenden Jahren
Sonntag, der. 1. Februar stets auf Dienstag, der 1. März
stets auf Donnerstag fallen. Auch Ostern und Pfingsten
werden auf feste Daten verlegt . Ostern auf den 8. April
u. s. w.
Diese Idee hat ja auf den ersten Anblick etwas Bestechendes und soll nach Angabe des Herrn Hesse- Wartegg von vielen Seiten befürwortet worden sein, auch der

erwfinseht■

< J3.: Butschbahn 17. F r * n h f u r t *. Jlf. t Schütienslr- 14.

Hansabund hat die Idee geprüft und ihre Einrichtung 1
gewünscht. Dass dadurch die auch von nichtjüdischer
Seite so oft betonte religiöse Seite der Sonntagsruhe —
wegfallen würde, scheint
ganz
die Sonntagsheiligung —
den Propagandisten dieses Kalenders wenig zu genieren,
dürfte uns auch einerlei sein. Ob damit nun auch ein
immerwährender Kalender geschaffen würde, ist immerhin
sehr fraglich, denn es könnten kluge Leute bald auf die
Idee kommen, dass alle sieben Tage ein Ruhetag zu
viel ist, man vielleicht den Kalender auch ebenso prak-^
tisch ejnricbten könne, wenn nur alle zeh ־n Tage ein
Ruhetag stattfindet , wie z. B. hei dem Kalender der
französischen Revolution. * Immerhin ist die Annahme
nicht von der Hand zu weisen; dass dieser Normalkalender oder ein ähnliches Gebilde über kurz oder lang zur
Einführung gelangt und da dürfte wohl dieFrage gerechtfertigt  ׳sein, welchen Einfluss ein solcher Kalender auf
uns Schabhoshaltende Juden haben würde, resp. von welchen Folgen dessen Einführung begleitet wäre. Da müssen wir denn, constatieren , dass diese Umwälzung, ..so
wohltätig solche vielleicht für das bürgerliche Leben
wäre, für die Jehudim ein beispielloses  ; נ״ןsein würde
und Schäden im Gefolge haben müsste, gegen welche die
Nachteile der halben oder ganzen Sonntagsruhe KinderSpiel waren.
Versuchen wir es, uns die Sache klar zu mache«. Wir
gehen dabei von der allerdings sehr unwahrscheinlichen ,
Annahme aus, dass die Einführung des Xormalkalenders 1
bereits mit Ende 1910 stattfinden würde. Wir Jehudim
sind doch nicht in der Lage, unsern  קורעr: 1r , den Tag,
 ענו ענת הי רנל סלאנתו, willkürlich zu verschieben, nur
damit die Rechnung glatt aufgellt ! Bei Inkrafttreten
des Normalkalenders würde also, da der . 31. Dezember

30
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1910 am Sonnabend ist, der nächste Tag unbenannt und
unber^cbniatJ einfach Neujahrtag sein, dann kommt der
1. Januar, ! als Wochentag Sonntag genannt , und als
Socnta ״re< | !jj|5rt. Tatsächlich ist es aber
יום. Im
- Jahre t ^ Acünlen somit alle  שנתית השנהauf Freitag
fallen. I)äf [ltähr 1912 ist ein Schaltjahr mit zwei unberechnet«^
j e nach dem 31. Dezember 1911 und
31. •Tnni lbi :». ' Somit würde unser  שנתim ersten 8emester auf Donnerstag, im zweiten Semester auf Mittwo eh fallen . Im Jahre 1913 würde  שנתdann am Dienslag sein, 1914 am Montag, 1915 am Sonntag, 1916 als
Schaltjahr im ersten Semester am Sonnabend, im zweiten
Semester am Freitag . Welche Störung zunächst dieser
fortwährende Wechsel unseres Ruhetages , dann auch
die Tatsache haben müsste, dass wir mitten in der bürgerlichen Woche oder mit einem Arbeitstag vor resp.
nach dem bürgerlichen Ruhetage zu feiern gezwungen
wären, das kann sich jeder leicht selbst ausmalen. Sicher
würden bei einer solchen Neueinführung  ח־וdoppelt soviel
 שיד־• שנתabfallen , als seiner Zeit bei Einführung der
Sonntagsruhe.
Wie bereits erwähnt, ist es unwahrscheinlich, dass
die Einführung des Normeikalenders bereits Ende 1910
erfolgen wird. Die Kirche, die sich bisher noch nicht
mit der Festlegung des Osterfestes auf einen bestimmten
Termin einverstanden erklärt hat , wird sicher heftigen
Widerspruch erheben. Wie die Regierungen darüber
denken, ist auch noch nicht bekannt geworden. Immerhin sind die event. Schäden einer Neueinrichtung so
grojs , dass wir gar nicht früh genug auf dem Posten
 נsein können, um unsere Bedenken zur Geltung zu bringen
an den Stellen, wo wir Aussicht haben, gehört zu wer
den. Vielleicht äussern sich andere Herren einmal darüber
in unserer Zeitung.
M. Jacobsen.

Gebühren für jüdische
an Sabbath
Von Geh. .(!1stj7.r*t Freudenthal

Zeugen
und Feiertagen *) .

, Oberlande*gerichtsrat in Colmar.

in einer Entfernung von 25 km. Eisenbahn vom
Sitze des Gerichts wohnender Geschäftsreisender, dessen
Name nicht erkennen liess, dass er. Israelit ist, war auf
einen Sonnaberd im Januar auf IO1:* Uhr vormittags als
Zeuge vor das Landgericht geladen und um 117* Uhr
entlassen. Als Zeuzengebühren wurde ihm ausser den
Reisekosten, für einen halben Tag Zehrungskosten , und
Entschädigung für Zeitversäumnis angewiesen. Er beschwerte sich aber darüber, dass ihm nicht Zehrungskosten für die Zeit vom Abend vor dem Terminstage bis
zum folgenden Abend sowie Uebörnachtungsgelder zugebilligt waren, denn er habe schon am Freitag Abend abreisen müssen und habe erst am Abend des Sonnabends
heimkehren können.
Durch Beschluss des <)berlandesgerichts in Colmar
vi m 7. Februar 1710 wurde jedoch (in Uebereinstimmung
jiiit breujdenthal, Handausgabe der Zivilprozessordnung,
Ein

*1 Mit

Genehmigung

des

Herrn

Verfassers

Xu 10 des Hamb. Isr . Familenblatts abgedruckt.

nnd

der

Eed . aus

3. Auflage, Seite 1003 unten) die Beschwerde zurückgewiesen. Das Gericht erkannte in den Gründen dieses
Beschlusses an, dass dem Grundsatz der Heiligung der
Sonn- und Feiertage auch dann Rechnung getragen werden
müsse, wenn es für einen israelitischen Zeugen einen Gewissenszwang bedeuten würde, unter Verstoss gegen die
Vorschriften seines staatlich anerkannten Religionsbekenntnisses am Sabbath eine Reise zur Erfüllung der
Zeugenpflicht zu unternehmen. An und für sich sei daher
dem Zeugen nicht zuzumuten, die Reise zum und vom
Termin am Sabbath zurückzulegen. Aber es sei ferner in
Betracht zu ziehen, dass nach den Gesetzesmotiven zu
der die Gebühren der Zeugen regelnden Gebührenordnung
vom 20. Mai 1898 der Gebührenanspruch sich als ein
Schadenersatzanspruch
gegenüber dem Justizfiskas
darstelle . Auf diesen finden die allgemeinen Vorschriften
des § 249 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches Anwendung.
Dessen § 254 bestimmt nun: ״Hat
bei der Entstehung
des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt , so hängt der Umfang des zu leistenden Ersatzes
insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend
von dem einen oder anderen Teile verursacht worden ist.
Dies gilt
auch dann , wenn sich dasVerschulden
des Beschädigten
darauf
be
schränkt
, dass er unterlassen
hat , den
Schuldner
auf dieGefahr
eines ungewöhnlieh hohen Schadens
aufmerksam
zu machen ‘ . Daraus folgerte das Gericht : ein solcher Zeuge,
der auf einen Sonnabend vorgeladen ist, aber wegen
religiöser Bedenken an diesem Tage weder hio- noch vor
Abend zurückreisen kann, müsse das Gericht, das die
Ladung veranlasst hat und das die Gewissensbedenken
des Zeugen weder kannte noch kennen musste, auf dieselben aufmerksam machen. Er müsse insbesondere darauf hinweisen, dass aussergewöhnlicheKosten bevorstehen,
wenn der Termin nicht auf einen Wochentag
verlegt
werde. Die Verpflichtung zu einer solchen Anzeige liege
allerdings dem Zeugen nur dann ob, wenn der Zwischenraum zwischen dem Tage seines Empfangs der Ladung
und dem Termine so reichlich sei, dass auf sein Gesuch
um Terminsverlegung die Beteiligten davon noch rechtzeitig benachrichtigt werden könnten. Im vorliegenden
Falle nun habe der Beschwerdeführer volle 14 Tage Zeit
gehabt, um eine Verlegung des Termines zu erwirken.
Er habe dies verabsäumt, obgleich er habe wissen müssen,
dass es zu einer Verlegung des Sabbaths halber ebenso
einer Anregung des Gerichts bedürfe, als wenn er zum
Beispiel wegen einer Geschäftsreise die Terminsverlegung
habe erlangen wollen. Er habe es daher seiner eigenen
Nachlässigkeit zuzuschreiben, dass ihm durch seine üebernachtung' und durch die Hinausschiebung der Zeit seiner
Rückreise Mehrkosten enstan'den seien.
Ns^gie Nutzanwendung hiervon ist die folgende : Ein
Gewissenszwang soll nicht auf einen strenggläubigen Israeliten nach der Richtung ausgeübt werden, dass er am
Sabbath oder einem hohen Feiertage eii.e Reise von seiner auswärtigen Wohnung nach dem Sitze des Gerichts
zum Zeugentermin unternehmen müsse. Zur Abwendung
jenes Gewissenszwanges bleibt ihm überlassen, unter Darlegung seiner Gewissensbedenken beim Gerichte die Verlegung des Termins auf einen Wochentag nachzusucben,
und zwar so früh, dass die übrigen an dem Termine Beteiligten (die Parteien , deren Vertreter , andere Zeugen)
vom Gericht rechtzeitig abbestellt werden können. Lehnt
dasselbe die Verlegung des Termins ab, so kann der Zeuge
am Abend vor dem Sabbath oder Feiertag zum Termin
abreisen und er braucht erst nach Schluss des Sabbaths
oder F eiertags heimzukehren; er kann Uebemachtsgelder
und für die volle Dauer seines Aufenthaltes am Gerichts-
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als im Allgemeinen angenommen wird. Wir suchen und
' sitze Zehrangskosten aas der Staatskasse verlangen . Die finden
aber die Gründe nicht nur in den äusseren Verersteren jedoch stehen ihm Überhaupt nicht, die letzteren
hältnissen der Juden und wir sehen auch die Conse1!renstehen ihm nur in der jedem beliebigen anderen Zeugen
in einer ganz anderen Richtung.
zukommenden Höhe zu, wenn er unterlassen hat, unter \zen der Abwanderung
der Juden aus den kleinen
Abwanderung
die
haben
Wir
Hinweis auf die betreffenden religiösen Vorschriften , rechtaufs Tiefste zu beklagen,
deswegen
besonders
Städten
Entzeitig die Verlegung des Termins nachzusuchen . —
Elemente in
abwandernden
die
sprechend anwendbar sind diese Grundsätze , wenn auf weil erfabrungsgemäss
verJudentum
gesetzestreuen
dem
Mehrheit
grossen
ihrer
einen Sonnabend oder hohen Feiertag das persönliche Erden
in
die
,
ist
derer,
Zahl
die
gering
so
—
;
gehen
loren
angeordnet
ihm
von
Gericht
vor
scheinen einer Partei
verlassen,
Judentums
alten
des
Boden
den
Städten
kleinen
worden ist . Wenn der Gegner den Prozess verliert , kaon
verhältnissmässig die Zahl
sie von ihm unter den vorerwähnten Bedingungen auch so gering ist andererseits
Stadt noch an der geheigrossen
der
in
auch
die
derer,
verlangen.
die Kosten ihrer Uebernachtung ersetzt
. Es kann garmcht
festhalten
Väter
der
Tradition
ligten
der kleinen Stadt
Verhältnisse
die
dass
werden,
geleugnet
für die Erhaltung des religiösen Lebeus weit günstigere
sind, als die der Grossstadt . — Es sind ja in der kleinen
Stadt viel natürlichere Lebens Verhältnisse und- einfachere
Lebensformen ; — das Leben in und mit der Natur , die
Die Abwanderung aus den Kleinstädten *) Anteilnahme
an den Freuden und Sorgen des Laadmannes,
Referat, erstattet auf dem IV. Delegiertentage des ״Verbands der
das ruhige und gemütliche , oft auch gemütvolle  ־Leben,
Sabbathfreunde“ in Berlin am 27. März 1910.
der gesellige Zusammenschluss aller , zuweilen auch heVon A. Marcus-Pinne.
terogener Elemente sind der geeignete und empfängliche
Boden für die Entwicklung religiöser Empfindungen ; —
pulsierendes Gemeindeleben erweckt auch in
Wer im vorigen Herbst der Hauptversammlung des ein lebhaft
spezifisch jüdische Interessen , und die
Fällen
meisten
den
״Verbandes der deutschen Juden “ beigewohnt , wer das einfacheren Erwerbsverhältnisse der kleinen Stadt machen
auf ihr gehaltene Referat des Herrn Justizrat Breslauer
die Heiligung des Sabbath doch nicht so problematisch
über , die Abwanderung der Juden aus der Provinz Posen“ wie
in der Grossstadt . Es kommt für die kleinen Städte
gehört oder gelesen hat, der bat über diese Abwandenoch hinzu, dass hier fast in
Provinzen
der östlichen
rung, über die durch sie erfolgte Verschiebung allgean überragende PersonErinnerung
die
Gemeinde
jeder
meiner und insbesondere jüdischer Verhältnisse Zahlen
oder besonders frontgelehrte
besonders
an
en,
liebkeil
und Mitteilungen zu hören bekommen, die ein erschreckenhinein ragt ; man erGegenwart
die
in
noch
des Licht werfen auf den Rückgang von Gemeinden, die | me Männer
man willig als Vordie
Männer,
dieser
gern
sich
innert
einst stolze und blühende Gemeinschaften gewesen sind
nach ihrem Tode
auch
respektirt
man
anerkennt,
bilder
Aufihrer
und heute , mühsam um ihre Existenz ringend,
über die Gestaltung des GottesMeinungen
ihre
noch
lösung verfallen scheinen.
dienstes , über die Ausübung religiöser Pflichten , über
Um ein zutreffendes Bild über den Umfang der Ab- Angelegenheiten der Gemeinde u. s. w., und man würde
Wanderung zu gewinnen , batte der Referent innerhalb des es als eine Verletzung der Pietät betrachten , an dem
Zeitraums von 1793 — 1905 für alle Gemeinden der ProHergebrachten zu rütteln . — So sehen wir tatsächlich
vinz Posen ein Culmiaationsjahr festgestellt ; d. h. das fast alle östlichen Kleingemeinden noch in traditionellem
Jahr , in dem während des genannten Zeitraums die Zahl Geiste geführt ; wir finden in ihnen einen gut besuchten
der jüdischen Bevölkerung ihren Höhepunkt erreicht hatte. Gottesdienst mit  'וצרund eve , wir finden am Sabbath fast
Und dieser Culminationspuukt war bei einer Mehrzahl von sämtliche Geschäfte geschlossen ; wir finden in den HäuGemeinden im Jahre 1849 zu konstatieren . Von dieser
sern einen starken religiösen Zug, und die Gemeinden, die
Zeit an ist es in einer Mehrzahl von Gemeinden ständig noch in der Lage sind, einen Rabbiner anzustellen , sind
bergab gegangen.
meist noch von Rabbinen gesetzestreuer Richtung geleitet
Es zählten beispielsweise:
und erblicken in dem Rabbiner auch wirklich noch den
1849 : 1168 — 1805 : 396
Die Gemeinde Schrimm:
Träger der Thora und den Lehrer des Thorawortes.
1831 : 1213 — 1905 : 111
Kurnik:
Man sollte meinen, dass die aus solchen Verhält - ־
Schwersenz: 1840 : 1631 — 1905 : 208
in die grossen Städte ab wandernden Juden auch
uissen
1861 : 864 — 1905 : 225
Pinne:
dort der Lebensführung und den Gesinnungen treu bleiben
1823 : 3719 — 1905 : 996
Lissa:
müssten, die in ihrer Heimat gepflegt und geübt wurden ;
1840 : 1780 — 1905 : 428
Rawitsch
aber wie die Juden bei der Emanzipation , geblendet von
Krotoschin: 1840 : 2327 — 1905 : 525
Sonne der in ihr Leben hineinflutendeu Freiheit,
der
1849 : 1091 — 1905 : 298
Kolmar:
, dieser Freiheit auch ihr Judentum opfern zu
glaubten
1823 : 1430 — 1905 : 204
Fordon:
dürfen, so glauben auch heute unzählige Juden , die aus
jüdische Seelen.
den engen Verhältnissen der kleinen Stadt in das scheinDie Gründe für diese auffallende Erscheinung hat bar freie, ungebundene, uncontrolirte Leben der GrossHerr Justizrat R. Breslauer in der Hauptsache auf poli- Stadt kommen, aus dem engen, gemütlichen Zelte ihres
tischem Gebiet gesucht und gefunden : dementsprechend religiösen Lebens hinaustreten zu können in die grosse
waren auch die Schlussfolgerungen , die er daran knüpfte,
Uugebundenheit eines Daseins, das, günstigenfalls unter
und die Forderungen, die er stellte , vorwiegend politischer
Flagge einer sogenannten ethischen Cultur alle retider
Art, wie dies ja auch den Aufgaben und Bestrebungen giösen Bedenken liberwindet . — Und von dem frommeu
des , Verbandes der deutschen Juden “ entspricht.
Vaterhause bleibt in den meisten Fällen nicht mehr als
Uns im , Verbände der Sabbathfreunde “ muss die eine blasse Erinnerung an die gemütlichen Sabbathe und
Erscheinung an sich ebenfalls aufs Höchste interessieren;
Feste , eine Erinnerung , die man etwa gleich pietätvoll
denn ihre Rückwirkung auf das religiöse Leben ist grösser,
bewahrt , wie die an einen Toten ! —
Diese Erfahrungstatsachen dürften wohl eine hinrei*) Vgl. den ausführlichen Verhandlangsbericht über diesen Gegenchende Begründung sein für das aufmerksame Intercss. ־,
stand im April-Uai-Heft des , Sabbath *.
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das wir im  )״׳׳rbande der Sabbathfreunde “ einer Bewegung ' entg!
ringen müssen , die von einschneidendster
rden muss für die Entwicklung
unseres
Bedeutnng
ItS .
*
- י.
religiüjeir
\Vir tia' f vor allem nach den Gründen der Erscheiinnig zu fräsen und da müssen wir ohne Weiteres sagen:
<>s sind erst uw letzter Keihe jene von Breslauer beklagten ;iuascren \ mstande , die die Juden zur Abwanderung
drängen . \Vit - taben die Gründe vor Allem in uns selbst zu
-1 י, .011. — Wir | nden haben eine stark ausgeprägte Neigung
zur Kritili . an TN•!; Verhältnissen , in denen wir leben ; wir
-eben det£ !j is , iiattenseiten oft in verstärktem Masse und
•1;  ׳or- r■hiitzvu da ? Hute des Bestehenden . — Wir stellen
;, ׳äere AbaMrüche‘ au das Leben , als Andere in gleicher
Stellung . H ftie. Jahrhunderte lange Entfremdung
von der
Ln׳:dwi !■
hat in
uns vielfach das Interesse
an der
Natur und roc Freude an ihr ertötet •; die Bube , die von
dir a1:s ״e« t;*ist uns darum auch völlig verloren gegangen,
<s - >>׳kl iw uns ein unruhevoller Geist , der über das
me immer hinausstrebt in neue , unbekannte
M as Wunder , dass die Juden der Kleinge des Kleiustadtlebens
sich nicht wohl
ie den Mangel an BildungsgelegeDheiten
giere empfanden und dass sie auch das bitnatten . auf wirtschaftlichem
Gebiete kein
Mi, , Betätigungsfeld zu haben . — M as Wunder,
er Kunde von dem culturellen
und wirtfufstrehen grosser Städte mit allen Fasern
nten aus der vermeintlichen Enge ihres Das sie in Scharen nach den grossen Städten,
r nach Berlin wanderten , wo dem Intellitatsächlich
Erfolge beschieden
waren . —
ge dpr Einen waren bestimmend für zahldie ebenfalls ihr Glück in der grossen Stadt
suchen.
I und
es oft
auch
gefunden
haben . — Es
emiiss in erster Beihe die intelligenteren
völkerung , die sich nach der grossen Stadt
io trat allmählich in den kleinen Städten ein
4 ;״
jelligenz und materiell werbender Kraft ein,
II erscheint . — Allmählich , aber in stetig
len : l 'mfange nahm die Abwanderung ihren
je älteren Brüder sorgten für die Verheirawe >tern in den grossen Städten und schliesslie Ehern ihren Kindern , um mit ihnen die
Vlters za verleben . So trat also allmählich
der • einst blühenden jüdischen Gemeiden ein;
trii
f) er Zustand ein , über den die Klagen jetzt
iir, !,t veriiltnmien wollen , und den im Grunde wir doch
>01,!st ^!ej’bpjgeführt haben . — In büchst seltenen Fällen
>11!d Faudben aus Not oder Mangel an Nahrungssuchen
aligewa .(Mt ; ungleich häuiiger sind die Fälle , in denen
;••;•׳ligfetvoijrene Leute nach der Grossstadt gezogen sind,
 ׳1:11dort

in  ׳grosserer

Geselligkeit

und

unter

comfortable-

reu Lebmisveiliäluiissen
ihr otium cum (lignitate zu ger.io ' eu ^ | .'
־
K> sind also in hervorragendem
Masse Gründe ma11•
rieller

. ^,rt , die

für

die

Abwanderung

der

Juden

bestim-

meiid waren  ׳und sind , es ist die hohe Bewertung
eines
Lebeus , ; <
den Erwerb irdischer Güter als sein Ziel
ansieht, •’n!j !las auf die Freuden , die die Mrelt bietet,
nicht verzl hten will.
SvO־
'' s
nun an sich eia redliches Streben auch im
Erwerbs!
n Anerkennung verdieut , und so sehr auch
.das Jude
1111den
Genuss
erlaubter
Lebensfreuden
als
eine i>e re
igte Forderung des Menschen anerkennt , so
sehr m iss'
wir doch diese Strömung , von der zahllose
Scharei 4■ ri !Feil wurden , im Interesse unseres religiösen
Leben
uem : denn für die Entfaltung unseres religiösen Ldöö ist die materielle Lebensauffassung ein schlech-

j ter Boden und in dieser Lebenauffassung finden wir auch
j den Berührungspunkt und den Zusammenhang*. der zwij sehen der Abwanderung aus den Kleinstädten und dem
!
i
!
!
I
;

Rückgänge der Sabbatbheiligung
besteht,
In zweiter Keihe hat uns die Frage nach den Folgeerscheinungen der Abwanderung zu beschäftigen ; am allerdeutlichsten , aber auch ain erschreckendsten zeigen sich diese
Folgeerscheinungen an den jüdischen Gemeinden der kleinen
Städte selber : sie gleichen einem verdorrenden Baume,
von dem ein Ast nach dem andern abfällt , einem Baum,
der selbst schon halb verdorrt , nur ab und zu noch einen
schwachen Trieb zeitigt . — Es sind , wie bereits erwähnt,
• zumeist die einstigen Stützen der Gemeinden , die abgewandert sind ; die begüterten
Familien , deren Steuer; kraft die Gemeinde in ihrer äusseren Machtstellung
eri hielt , deren Häuslichkeit
in ihrer Behaglichkeit
anderen
! Gemeindemitgliedern
eine Stätte froher Geselligkeit , an| regenden Gedankenaustausches
bot , sind es vor allem,
; deren Fortzug fühlbare Lücken hinterlässt . — Und es ist
Dicht minder die Jugend , in der ja jede Gemeinschaft
gewissermassen
die Gewähr für ihren eigenen Fortbestand
■ erblickt , deren Abgang den kleinenGemeinden schmerzlich
I fühlbar wird . M'ir sehen jetzt in den meisten Gemeinden
vorwiegend
Greise ; jüngere , und zugleich
intelligente
Elemente sind nur sporadisch zu finden ; alteingesessene
Familien , deren Namen mit Stadt und Gemeinde untrennbar verknüpft schienen , lösen sich auf ; man verzichtet
darauf , die alten Geschäfte , die durch Generationen
im
Besitz der Familie waren , auf die Söhne zu vererben,
sowohl , weil tatsächlich die Erwerbsverhältnisse
der Juden schwierigere geworden sind , aber in der Hauptsache,
weil man es den Söhnen nicht ״zumuten * will , in der
kleinen Stadt zu leben . — Es liegt auf der Hand , dass
Gemeinden , die in dieser Mreise ihrer besten Elemente
sich entäussern , in socialer Hinsicht ungemein verlieren;
eine Gemeinde kanD nur dann auf Respekt
und Ansehen
Anspruch machen , wenn sie auch wirklich respektable
Persönlichkeiten
aufzuweisen hat . Es ist auch nicht be■ rechtigt , sich darüber zu entrüsten , dass man den Juden
! Mangel an Heimatsliebe und Mangel an Bodenständigkeit
vorwirft , wenn einer Mehrzahl der Juden diese Begriffe
völlig fremd geworden sind.
Aber es ist nicht nur der Verlust unseres Ansehens
nach aussen : es ist vielleicht in noch höherem Grade die
schwere Schädigung im Innern , die ausserordentlich
zu
beklagen ist . — Es wird Ihnen nicht unbekannt sein,
dass in den letzten Jahren manche jüdische Volksschule
wegen Mangels an Schülern aufgelöst werden musste ; noch
grösser ist aber die Zahl der jüdischen Volksschulen , die
zwar noch nicht aufgelöst sind , deren Gesamtschülerzahl
aber zwischen 2 und 10 variirc , so dass ihr Fortbestand
mehr auf die Gnade der Regierung
als auf innere Berechtigung
zurückzuführen
ist . — M' ie sehr aber das
religiöse Leben in den kleinen Gemeinden gefährdet ist,
mögen Sie daraus ersehen , dass zahlreiche Gemeinden
überhaupt nicht mehr in der Lage sind , einen Rabbiner
zu unterhalten , und dass in den sogenannten Zwerggemeinden die Erhaltung der wichtigsten
religiösen
Institutionen nur noch eine Frage der Zeit • zu sein scheint.
Es ist ein . rapider , tief betrübender Auflösungsprozess,
dessen Zeugen wir sind , und wir Können nicht behaupten , dass das , was in den kleinen Gemeinden zerstört
und niedergerissen wird , in den grossen Städten etwa zu
neuem Leben erblüht.
Man muss bedenken , dass es 5:umeist
noch Kinder
sind , die von ihren Eltern zur Abwanderung
veranlasst
werden , Kinder , die entweder
in der grossen Stadt die
Schule besuchen oder einen ‘Berjif erlernen sollen . In
diesen jugendlichen Seelen hat inl den seltensten Fällen
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bekanntlich für gemütvolle Frei tag -Abend-Feiern sorgt,
und so den jungen ־Leuten, die den Wunsch haben, in erhebender Weise den Freitag -Abend zu verbringen, auch
die Gelegenheit hierzu bietet . — Eine gleich wirksame
I Förderung seiner Bestiebungen findet der Verband durch
j die ״Freie Vereinigung für die Interessen des.orthodoxen
| Judentums “, die ebenfalls durch Vortrags-Curse, beleh, in den kleinen Städten das religiöse
j rende Schriften
' Leben auf ein höheres Niveau zu bringen strebt,
Aber alle diese Bestrebungen sind so lange verj
geblich, als ihnen nicht in den weiten Kreisen unserer
deutschen Judenheit der empfängliche und empfangbereite
Boden bereitet wird. Der Ruf ״zurück nach der kleiien
| Stadt “ besagt nichts anderes, als : zurück zu den natür“, ״zurück zu unseren
j liehen Grundlagen unserer Existenz
Idealen“ ! Und dieser Ruf, er richtet sich an alle Kreise
unserer Juden , denen die Erhaltung unseres überlieferten
I Judentums am Herzen liegt ; — nicht, zuletzt richtet er
sich an unsere Rabbinen : denn auch sie, die wir als Vorbilder in der Betätigung idealer Lebensauffassung zu betrachten gewohnt sind, wollen nicht mehr in die kleinen
Städte gehen ! ״Zurück zu unseren Idealen“ so rufen wir
allen denen zu, die sich beschwert fühlen durch die Versuchung, die in der grossen Stadt an sie berantritt ; —
״zurück in die Beschaulichkeit der kleinen Stadt “ allen
denen, die die Arbeit lieben, die aber nicht Sklaven der
Arbeit sein wollen ; ״zurück an den Wiederaufbau jüdischer Gemeinden“ allen denen, denen die Erhaltung alter,
jüdischer Gottesgemeinden eine Angelegenheit des Herzens ist. Aufzubauen gilt es, was Generationen leichtfertig niedergerissen haben ; von neuem zu festigen
unsere alten Heiligtümer, die in ihrem Bestände bedroht
sind, nach aussen wie nach innen ! Es winkt reiche
Arbeit, die aber ihren Löhn in sich birgt ; ünd an allen,
die bereit sind, freudig an dieser Arbeit mitzuwirken
det ; man unterschätzt das Charakter -Bildende des Klein- wird sich der alte Segen bewähren :
 ברוך אתה כ•טרה,ביוך אתה בעיר
Stadtlebens. Das Dichterwort ״es bildet ein Talent sich
seist du in der Stadt , gesegnet aber
Gesegnet
״
,
Welt“
der
Strom
im
nur
Charakter
ein
in
Gelegenheit
eher
viel
Stadt
kleinen
in der und
man Stille,
der der
 ״auch auf dem enger begrenzten Felde deiner Tätigwürde heute umgekehrt richtig lauten ! — Man unter ״keit.“
schätzt den Einfluss des Elternhauses auf das Gemüt des
Kindes, man unterschätzt den Segen aller in Freud und
Leid gemeinsam zu verlebenden Stunden, man unterschätzt
den nachhaltigen Eindruck der weihevollen Freitag -Abende
und gemütvollen Sabbathe ; man unterschätzt aber auch
das wehe Gefühl des Kindes, das, losgelöst von Eltern Ein Verband der Sabbathtreunde in Jtalien.
־־
)
und Geschwistern, in der grossen fremden Stadt dasteht
und dort ״das Recht auf die Strasse “ erworben hat , auf
Nun hat das Beispiel, das unser Deutscher ״Verdie Strasse mit ihrer Schönheit und ihrem bunten, frohen band der Sabbathfreunde “ durch seine Organisation geLeben, aber auch mit ihrer Versuchung und Verführung. geben, nachdem es schon nach Oestreich und Ungarn hin
Nachdem wir so die Abwanderung der Juden aus anregend gewirkt , auch in Italien den Anstoss zur ״GrünStädten in ihrer schädlichen Rückwirkung düng eines Vereins gegeben, dessen Tendenzen in ihren
kleinen
den
auf diese selbst sowie auf die religiösen Verhältnisse be- Hauptpunkten sich mit den seinigen decken. Wie wir dem
leuchtet haben, bleibt nun noch die Frage , was zu tun ״Israelit “ (Nr. 19) entnehmen, fordert in einer der letzten
ist , um dieser verhängnisvollen Bewegung Einhalt zu ge- Nummern seiner erst kurz ;erscheinenden Zeitung ״La
bieten. Es muss rühmend anerkannt werden, dass die Settimana Israelitica “ der Oberrabbiner vor! Florenz, Dr.
durch einen flammenden Aufruf alle
leitenden Männer im ״Verband der Sabbathfreunde“ schon S. H. Margulies,
des Sabbaths
bei dessen Gründung die in der Abwanderungs-Bewegung diejenigen , denen die Erhaltung
Verbände zueinem
in
sich
,
auf
ist,
Herzenssache
geEinrichtungen
liegende Gefahr richtig erkannt und
troffen haben, die geeignet sind, den Strom gewissermas- sammenzufinden, um vor allen Dingen für die Jugend
8en wieder in die kleinen Städte zurückzuleiten ; der Italiens die Möglichkeit zu schaffen, den Sabbatb halten
Nachweis verkäuflicher Geschäfte in den kleinen Städten zu können. Und wahrlich, wenn in einem Lande dieser
an sabbathtreue Juden ist die Ausführung eines vorzüg- Ruf notwendig, bitter notwendig war, so ist es Italien.
liehen Gedankens. Nicht minder verdienstvoll ist die Nicht etwa, dass es hier schlimmer aussehe in Bezug auf
Schritt des Abfalls vom Judentum , die
Gründung vieler Ortsgruppen in den Kleinstädten und den äussersten
vielleicht möglich, dass im Verhältnis
ist
es
Nein,
Taufe.
die Ausbreitung des Sabbatbgedankens in weiten Kreisen
sich hier, ein besseres Resultat als
Juden
der
Zahl
zur
 ןdurch Bibliotheken und religiöse Schriften. — Eine we\ sentlicbe Unterstützung seiner Bestrebungen findet der beispielsweise in Deutschland ergäbe . Doch Italien zählt
i Verband durch den Fortbildungs -Verein ״Montefiore“, der insgesamt kaum mehr Juden als Frankfurt a. M. Nimmt

schon eine gefestigte , religiöse üeberzeugung Boden gewonnen. Wenn da nicht von Hause aus — und das geschieht in den seltensten Fällen — die Schwierigkeiten,
die sich in der grossen Stadt einer religiösen Lebensführung entgegenstellen , beseitigt werden, so ist eine allmähliche Entfremdung von״unseren Idealen ganz unausbleiblich.
Die Frage ist naheliegend, welche Vorteile dagegen
die grosse Stadt der köperlichen,. geistigen und seelischen
Ausbildung der heranwachsenden, von dem Elternhause
losgelösten Jugend bietet . — Es soll von vornherein zugegeben werden, dass die Gelegenheit zur geistigen Fortbildung in der grossen Stadt bequemer und häutiger zu
finden ist , und dass die Gelegenheit zu ausgedehnterer
Erwerbstätigkeit sich häufiger bietet ; es erscheint aber
noch sehr zweifelhaft, ob die Entwicklung , die grade das
Gescbäftsleben in den grossen Städten nimmt, eine wünsehenswerte ist . — Es macht sich hier ein Aincricanismns breit , ein Drang nach dem Grossen und Weltumspannenden, der nicht nur häufig der eigenen soliden
Grundlage entbehrt , sondern auch rücksichtslos zahlreiche
kleine, aber ruhig und besonnen ihrem Ziele zus' rebende
Existenzen vernichtet . Wer ausserdem bedenkt, dass
auch im grossen Ort, nicht nur absolut, sondern auch
verhältnissmässig ebenso viel Dumme und Ungebildete,
wie in den kleinen Städten umherlaufen, wer bedenkt,
wieviele Existenzen in dem Strudel des Grossstadtlebens
untergehen, der wird sehr schnell zu der Erkenntnis komdass die Vorteile der grossen Städte erheblich übermen,
|
? schätzt und die Lichtseiten des Lebens in der kleinen
f Stadt vielfach unterschätzt werden ; — man unterschätzt
den günstigen Einfluss des ruhigen, freieren Lebens in
der Kleinstadt auf die Gesundheit; mau unterschätzt den
Wert der eigenen Arbeit am Wohle der Gesamtheit, zu

I

fin-

34

Der Sabbath.

man nun ifc; dass das Verhältnis der Gesetzestreuen zu
den Andei »leimenden etwa das gleiche wie in Deutschland
ist , so ka an nfcin sich ein Bild machen, wie es hier mit
dem Jude !* fern bestellt ist.
Die Jjkend ist dem Judentum zum grössten Teil
enfre'mde»•uira Vollständig indifferent. In den meisten Gemeinden |1bie« die Reform Triumphe und hat doch nicht
die Sy na!jog4» zu fällen vermocht. Selbst dem Zionismus
ist es nu1teM der allergrössten Mähe und unter unglaubliehen S<1/wTftigkeiten•gelungen, eine italienische Föderation zust ii^ eP^u bringen, obwohl sich ihm recht namhafte
italienisc le Juden anschlossen.
' Wi  ׳geben hiermit den Sammlungsaufruf in seinen
Haupttei en wieder:
 ״E >ist bedauerlicherweise eine nicht zu leugnende
Tatsache , ■dass seit langer Zeit das jüdische Leben in
Italien ür alle, welche nicht gewillt sind, es leicht aufzugeben, ein Leben von unerträglichen Opfern geworden
ist und 5s immer mehr wird — ein wahres Martyrium.
Icl  ןspreche nicht von den Rabbinern, für welche
dae täg iche Martyrium, wenn auch gleichen Ursprungs,
docl> vo 1einer anderen Art ist und eine Frage für sich
bildet ; ich spreche auch nicht von den reichen Juden,
die sich bedauerlicherweise zum grössten Teile fern vom
jüdischen Leben halten . Ich spreche aber von den Juden,
welche von ihrer eigenen Arbeit leben müssen und unter
welcher doch noch in Italien nicht wenige sind, welche
mit ihr !m ganzen Herzen wünschen, treu an den Gesetzen
ihrer R iligipn und an den heiligen Ueberlieferungen ihrer
Väter 1astzuhalten . Die Lage dieser ist eine unglückliche.
In ihren Kampfe um die Existenz finden sie sich unüberwindlicien Schwierigkeiten und fortgesetzten furchtbaren
Gewiss iüskonflikten gegenüber. Ich kenne Fälle von erschütte rnder Tragik . Junge Juden , von Grund auf gläubig,
die durch die erhaltene Erziehung und durch ihre natürliehen Herzensanlagen an die genaueste Beobachtung des
praktisfeben Religionsgesetzes, insbesondere des  שנתund
der an leren jüdischen Feste gewöhnt waren, sind, als sie
zur Rtife gelangt und gezwungen waren, um zu leben
einen ieraf zu ergreifen, alle Strassen gegangen, haben
an alh Türen geklopft, an die von Glaubensbrüdern und
an die Andersgläubiger, um eine Stelle zu finden, die es
ihnen irmöglichte, fortzufahren als Juden zu leben, doch,
von al en zurückgewiesen, von materiellen Nöten gezwungen, hiben■sie sich nach einem langen und schmerzlichen
innere:1Kampf der harten Notwendigkeit ergeben und
haben ihre Ideale und die heiligsten Bedürfnisse und
Ueber !eugungen ihres Herzens opfern müssen. Aehnliche
Fälle kommen sicher nicht selten in anderen jüdischen
Gemeinden Italiens vor. Aber es gibt noch Schlimmeres.
Vus unseren Schulen, aus unseren Waisenhäusern,
unser( n Kunst- und Handwerkschulen treten jedes •Jahr
viele junge Leute beiderlei Geschlechts aus, welchen wir
mit־a len Kräften und Mühen, warme und herzliche Gefühle für die väterliche Religion und für die treue Beobachtung ihrer Gebote einschärften. Nun, was ist aus
der grossen Anzahl dieser jungen Leute geworden? Kaum
6icd ie unserer Obhut entwachsen, kaum stehen sie im
prakt sehen Leben, ergreifen sie, sei es durch den eigenen
WiUei oder aus Gehorsam gegen den Wunsch ihrer Eltern
den e •sfcn öffentlichen oder privaten Beruf, der sich ihnen
bietei ,
es ihnen vollständig unmöglich macht, das
Fund ijpipiV ־des praktischen Religionsgesetzes zu beobachte v .jfhd aus diesem Grunde sind wir beim besten
Willen der Welt nicht imstande, ihnen eine Unterkunft
zu bieten, in der ihnen diese Heilighaltung möglich wäre.
Und nun, wozu dienen alle die ' nstrengungen, die wir
gemacht■
, um unsere Jugend religiöi zu erziehen? Ist es
nicht eine unnütze Vergeudung an m«. ־alischer und materielle rH^raft ? Und wie ernst der Schaden und <Me Ge¬

fahr sind, einst aus diesen traurigen Bedingungen der Verhältnisse für die Zukunft des Judentums in Italien erstehen werden, ist für jedermann leicht zu verstehen . Ist
einmal das erste Widerstreben ihres Herzens besiegt,
einmal die Loslösung von ihren teuern Gewohnheiten und
den heiligen Erinnerungen an ihre Jugend vollendet, verlieren die jungen Leute nach und nach die Vertrautheit
mit den Beziehungen, mit der gemeinschaftlichen Idee und
der Zuneigung, die sie mit ihrer Religion verbunden, sie
entfernen sich immer mehr von den religiösen Traditionen
ihres Volkes und werden Gleichgültige und Fremde im
Leben der jüdischen Gemeinde. Sollen wir fortfahren,
diesem Ruin untätig zuzusehen P Oder haben wir nicht
die heilige Pflicht, unsere ganze Kraft und unseren ganzen
guten Willen dafür einzusetzen, um hierin Besserung zu
schaffen?
In Italien gibt es noch, da und dorthin zerstreut
und einer dem anderen unbekannt, viele Juden, die aufrichtig ihrer Religion anhängen und die sicherlich bereit
sein werden, dem Werke ihre Person zu leiben nnd auch
Opfer zu bringen, den fortschreitenden Verfall des heiligen
Erbes unserer Väter zu verhindern.
An alle diese Juden , welcher Klasse und welchem
Berufe sie auch angehören, richte ich den warmen und
herzlichen Appell, sich in einen Bund zusammenzuschliessen,
welcher ihre Kräfte vereinigt, um wenigstens einen Teil
dieses schweren Problems zu lösen, auf das ich hingewiesen habe, und das, wie jedermann einsehen wird, eine Lebensfrage des italienischen Judentums bildet. Bilden wir
unter uns einen Verein aller derjenigen glaubenstreuen
Juden , welche sich in erster Linie das Ziel setzen, mit
materiellen Mitteln, doch vor allem durch Stellennachweis
diejenigen jungen Leute zu ermutigen und ihnen zu helfen,
die Sabbath und Festtage zu beobachten wünschen. Dieser Verein müsste seinen Hauptsitz in einer Stadt haben,
in welcher eine zahlreiche jüdische Bevölkerung ist und
in der Handel und Industrie blühen, wie z. B. in Mai - ־
land und Genua, und müsste sein Werk mit Hilfe der
Bezirkskomitees in allen Gemeinden des Reichs aus•
breiten.
Ich verhehle nun durchaus nicht die Schwierigkeiten,
die sich der Ausführung meines Vorschlages entgegenstellen, aber ich glaube nicht, dass man ihrer nicht Herr
werden könnte, mit einem bischen guten Willen und einer
ehrlichen Begeisterung von seiten religiöser und einflnssreicher Personen, an denen es unter uns in Handels- und
Industriekreisen wirklich nicht mangelt. Es kann wohl
sein, dass trotz des besten Willens und trotz aller Begeisterung im Anfang die Ergebnisse{ welehe die Arbeit
des Vereins zeitigen werden, spärlich genug sein werden.
Doch, wenn es auch in den ersten Jahren gelingt , nur
zwei oder drei junge Leute per Jahr für das jüdische
Leben zu retten , werden unsere Kräfte nicht unnütz verbraucht sein ; vielmehr würde unsere heilige Sache de«,
grössten Vorteil daraus ziehen. Diese jungen Leute , die
durch unser Werk der Beobachtung der Religion erhalten
wurden, würden, wenn sie unabhängig geworden, nach
und nach zu uns kommen und dadurch die Mitglieder des
Vereins vermehren, sie würden ihre kostbare Mitwirkung
geben und so das Erreichen unserer Absichten immer
leichter machen.
Anderseits ist es sicher, dass allein die Tatsache des
Bestehens eines solchen Vereins auf die Gemüter vieler
Väter und ihrer Söhne eine heilsame moralische Wirkung
ausüben würde. Wissend, dass sie von ihren Glaubensbrüdern nicht vollständig verlassen sind, und dass es
welche gibt, die sich um sie knmmern und ihnen in ihren
edlen Absichten, treu den Pflichten ihrer Religion zu
bleiben, helfen wollen, werden sich die einen und die anderen erhoben und gestärkt fühlen und werden grössere
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Krftfte uod grössere Ausdauer für den Kampf um ihre
Ideale erhalten.
Der von mir geplante Verein wird und muss sich
daneben auch mit anderen ernsten Problemen des jüdischen
Lebens in Italien beschäftigen . Aber die von mir eben
gezeigten Probleme sind ohne Zweifel solche , deren Lösung im gegenwärtigen Moment am wichtigsten und drin•
gendsten erscheint . Mit der Zurückeroberung des Sabbat
werden wir die ernsteste Gefahr, welche der Zukunft des
italienischen Judentums droht, beseitigt haben und werden
auf dem Wege der Erneuerung unseres religiösen Lebens
einen grossen Schritt vorwärts gegangen sein.
Schliessen wir nun unsere Reihen, wir haben noch
viel für die Erhaltung unsers heiligen Glaubens zu leisten.
Jeder >von uns bringe für die heilige Sache das grösste
Opfer, das ihm möglich ist.
Gehen wir freudig ans Werk und Gott wird mit uns
»ein !*
Es ist lebhaft zu wünschen, dass der Aufruf recht
viel Erfolg zeitigen möchte und tatsächlich eine Besserung
der Verhältnisse herbeiführt. Wir werden seinerzeit über
die weitere Entwicklung berichten.

Vermischte

Nachrichten.
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Berlin im April . Dem Bericht der Beligionsschule der Israelitischen Synagogengemeinde (Adass Jisroel ), Dirigent Dr. M. Hilentnehmen wir folgende, beachtenswerten Ausfühdesheimer
rangen:
״Zu den Bemühungen, denen sich unsere Schule pflichtmässig , ־
bei der Erziehung ihrer Zöglinge unterzieht , gehört ganz besonder*
die Innehaltung der Sabbatgesetze , im besonderen sie vom Schreibe■
in der Schule fernzuhalten . Es wurden deshalb diejenigen Eltern
deren Kinder hiervon nicht befreit sind, am Beginne und am Schlüsse
des Semesters durch ein Schreiben des Untezeichneten auf diese*
wichtige Beligionsgesetz hingewiesen und ihnen die Wege nachgewiesen, dnreh welche sie eine Befreiung ihrer Kinder erreichen können.
Es kann mit Befriedigung festgestellt werden, dass in den meisten
wurde , sodass zurzeit
Fällen unserer Aufforderung stattgegeben
in den oberen Knaben- und Mädchenklassen sich kein Kind befindet, das nicht befreit wäre, in den mittleren selten mehr als
eines und, wenn sich in den unteren auch noch mehrere nicht befreite
befinden, so haben wir begründete Hoffnung, dass im Laufe kurzer Zeit auch sie diese Entweihung des Sabbats unterlassen werden.
Für nicht unterrichtete Eltern sei an dieser Stelle nochmals darauf
hingewiesen, dass eine Dispensierung vom Schreiben etc., ja sogar
am Sabbat bei Gemeindeschülern durch ein
vom Schulbesuch,
Gesuch bei der Städtischen Schul-Deputation zu beantragen ist, worauf die Genehmigung ohne weiteres erteilt werden muss . Sollten
so bitten
ergeben,
Schwierigkeiten
sich irgendwelche
-seinem Klassenwir, dass das betreffende Kind dieses sofort
melde; es kann mit ziemlicher
lehrer in der Reriigionsschule
Sicherheit eine günstige Erledigung schon im voraus versprochen werden. — Bei Besuchern höherer Schulen genügt eine Mitteilung
an den Ordinarius bezw. den Direktor der Schule ; in den meisten ^ ■
Fällen pflegt die Genehmigung glatt erteilt zu werden. — Wie unangebracht die Furcht der Eltern ist, dass ihre Kinder infolge einer
Befreiung vom Schreiben in ihren Leistungen Zurückbleiben könnten
— und diese Furcht ist ja zumeist der Grund, warum ein Befreiungsgesuch unterbleibt —, gebt schon aus dem einen Beispiel hervor^
fünfzehn
Gymnasium zurzeit
dass an einem hiesigen
am Sabbat ganz und gar befreit
Knaben vom Schulbesuch
sind, ohne dass auch nur einer von ihnen irgendwie in seinem regelmassigen Aufsteigen von Klasse zu Klasse behindert worden wäre.
An alle die Eltern , die bisher noch widerstrebten , richten wir erneut
die Mahnung: ״Wahret euren Kindern den Sabbat ! Gewöhnt sie, wie
an die Pflichterfüllung gegenüber den Menschen, so auch an die ge•
genüber ihrem Gott !“

Berlin. Zu dem Gegenstände , den in dieser Nummer Herr
in einem Artikel behandelt , znr Frage des WeltnormalJacobsen
und Sabkatenders schreibt unter der Ueberschrift , Sonntag
bath * das , Prager Tagesblatt * : , Wie bekannt , wird im Juni ein
internationaler Kongress der Handelskammern über eine tief einschneidende Reform auf dem Gebiete der Zeitrechnung , über eine Vereinfaebung des Kalenders beraten . Als Hauptpunkt soll die Festlegung
des jetzt schwankenden Osterfestes auf ein bestimmtes Datum zur
Beratung kommen. Ferner steht auf dem Beformprogramm die Einführnng eines Normalkalenders , bestehend in der Ausgleichung der
Monatsdauer , Festlegung der einzelnen Wochentage und Sonntage in
Uebereinstimmung mit der fortlaufenden Nummerierung der Tage,
sodass das Uebergreifen einer Woche auf das folgende Jahr abgeschallt wird. Der Neujahrstag soll zu einem datamlosen Tag. selbständig gemacht werden, worauf das Jahr mit dem 1. Jänner , der
Berlin, im April. Einen kaum glaublichen Vorgang berichten
. Gelegentlich der
non nicht mehr Nenjahrstag heisst, beginnen 8011
die Tageszeitungen aus der Praxis des .'hiesigen Kaufmannsgerichts.
Öffentlichen Diskussion darüber , ob es praktischer wäre, die geplante
Vor der ersten Kammer klagte die 16jährige Verkäuferin Betty Z. *
Kalenderreform schon mit Beginn des Jahres 1911, wie es beabsich- gegen den Manufaktnrwarenhändler 0. auf Zahlung von fünfzehn
tigt ist, oder erst 1912 in Kraft treten zu lassen, wurde zugunsten
Mark Restgehalt , weil sie sich zu Unrecht entlassen fühlte. Die von
des früheren Termins auch der Umstand ins Treffen geführt , dass
der noch sehr jugendlichen Vertreterin des beklagten Chefs vorgedas Entfallen eines Sonntags am Schlüsse des Jahres 1911 dazu bebrachten beiden EntlassungsgTünde erregten gleicbermassen das
nutzt werden könnte, dass von jenem Zeitpunkte an der jüdische Kopfschfltteln der Beisitzer und des Vorsitzenden. Das junge Mäd•
Sabbath mit dem christlichen Sonntag für alle Zeiten zusammenfiele. chen erklärte , es hätte die Klägerin engagiert ; es musste sie aber
Es ergäbe sich daraus die Identität beider Festtage , ohne dass eine
ans folgenden Gründen wieder entlassen : Betty Z. hätte erstens , solche
Konfession der anderen eine Nachgiebigkeit zu erweisen brauchte. furchtbar verfrorenen Finger * gehabt . Das sei zwar sehr bedauerlich,
Für den geschäftlichen Verkehr , in dem die Jadenscbaft aller Länaber eine solche Angestellte könnte man doch nicht gebrauchen.
der und Staaten eine hervorragende Bolle spielt , wie für das ganze
Dann sei Fräulein Z. Jüdin, was man nicht gewusst habe. Der
wirtschaftliche Leben würde ׳diese Vereinheitlichung des Wochen•
Chef sei nämlich ein sehr frommer Jude und könnne nicht mitanfeiertages einen unermesslichen Gewinn bedeuten. Weder konfes- sehen, dass ein Gleichgläubiger am Freitag Abend und Sabbath ar•
sionelle, noch religiöse Be lenken , weder solche auf der einen, noch solche
beite. Damit aber die geschäftliche Arbeit nicht darunter leide,
auf der anderen Seite widerstreben der Vereinheitlichung des Wochen- habe er nur christliches Personal. Würde die !Klägerin als einzige
feiertages , wie sie bei Einführung der Kalendcrreform mit Beginn Jüdin rituell gefeiert haben, so hätte cs zu Misshelligkeiten unter
des Jahres 1911 ohne Zwang möglich wäre. Dagegen würde sieb
dem Personal geführt- Der einzige Ausjrcg aus diesem Dilemma
dieser Beform zu einem anderen Termine Dicht wesentliche Scbwic- blieb die sofortige Entlassung. Nach einer Rechtsbelehrung durch
rigkeiten entgegenstellen , da die einfache willkürliche Verlegung
den Vorsitzenden zahlte die Vertreterin des Beklagten , um einer
des Sabbath auf den Sonntag bei der strenggläubigen Judenschaft
Verurteilung vorznbeugen, die geforderten 15 Mark. — Man muss
auf unbesiegbaren Widerstand stossen würde.* Es dürfte noch viel nach diesen Angaben annehmen, dass es sich entweder um einen
Wasser die Moldau hinablliesssen, ehe diese Utopie zur Wirklichkeit
Chef handelt , der selbst den Sabbath entweiht , aber nicht die Sündö
wird.
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verantworten will, f&dfecbe Angestellte ebenfalls znr Sabbathentweibeschäftigt;
Personal
bang aaznhalten 1d  ׳darum — kein jüdisches
oder nm ein Gesch ift, welches dnrch einen nmnc-Vertrag am Sabbath
<ass der Chef am  שבתtätig wäre. Es bedarf keiner
d^fss in dem eiBen wie in dem anderen Kalle
Ausführung
weiteren
die angeführten fee jd^ä/tsmaximen durchaus verwerflich sind. Trifft
die letztgenannte Alternative zn, so hätte erst recht — wie vielfach
bereits in der Tat curenäeführt — in dem Vertrag ausdrücklich stipn.
jederzeit ein Bruchsatz des Personals aus
lirt werden,müssen
Sabbathfei- nidin b flauen muss. Aber auch im erstcren Falle hätte
seine - gi ■>sse . Frü iflmigkeit“ den Chef doch dabin fuhren sollen,
junge», in- Lebe'■ retendeu Menschen', die sich unter treuem Festhalten an ihrer Re igion ihr Brot verdienen möchten, den Weg zu
ebnen, nicht abei ; u'verrammeln. Die Motivirnng mit den , Misshellit:keilt u“, zn.d11 nen die Ausnahmestellung der sabbathtreuen Angestellten führe■ könnte, ist nichts weiter als eine faule Ausrede,
da die. Krt ibrung in grosseu Betrieben verschiedenster Branchen,
wo solche Ausnthmen sogar in grossem Massstabe gemacht
werden, !. ׳־lehrth it, dass von solcheu Misshelligkeiten gar keine
Bede Lt..
Wiesbaden, f. Juni. Am Sonntag, den 10 April veranstaltete
die hiesig.• Ortngruppe des Verbandes der ]Sabbathfrennde einen
Vortrag.- aliend,. de gut besucht war. Unser verehrter Vorsitzender,
Herr fcabh.ncr Dr Kahn, begrilsste die Erschienenenmit einer zündendeu Ai spräche über die Bedeutung des äabbaths fiir das Judentum gcrai:■׳in dei Gegenwart. Herr Benbold Kahn berichtete über
den letzten Deleg erthnrag und hob die Fortschritte des Verbandes
in d«n letzten J1hren, sowie die Beschlüsse des Delegiertentages
besonders hervor. Nunmehr hielt Herr Dr. Ratner den eigentlichen
Umgekehrt proVortrag überaus Thema: ״Der Lebensbanm. oder
portional“. Einguc gs widmete der Redner dem verstorbenenRabbiner
Dr. M. Horovitz 1:1 מeinige warme Worte der Erinnerung, welche
Ta!n!ndgar manche k&s liehe Auslegung schwieriger Bibel- nnd
stellen 'enthielten Zum eigentlichen Thema übergehend, schilderte
Gegensätze
te  ״n ץע1 im
Leben -*baum
der Vortragend« 1en jü fischen
.zum Wcianachubi um Geigerschen Kalibers. Der gewandte Redner
behandelte, dem f ewiss nicht ernst zn nehmenden Vorschlag Geigers
den
entsprechend, in lumorvoller Weise die Unterschiede zwischen
treffende
nnd
treffliche
manche
gar
wobei
,
Räumen
beiden genannten
Pointe der aufmer :«amen Zuhörerschaft gradezu Lachsalven entlockte.
Reicher Beifall lohnte den Redner Erst in später Abendstunde
trennte man sich in gehobener Stimmnng voneinander.
Cöln, im A rril Am 14. März fand die Jahresversammlungder
Ortgruppe des Vf ibandes der Sabbatfrennde statt. Dem Berichte
des Vorsitzenden und Rendanten war zq entnehmen, dass auf dem
Gebiete der Stell( nvermiltlnng nur verhältnismässig wenig geleistet
werden konnte, di hierfür in Köln ein nicht sehr gefignetes Feld
sei : man »lasse s clMte Hauptsache darauf beschränken, gemeldete
Vakanzen *nl Gesuclp 'än die Stellenvermittlnngs-Centrale in Frankfurt a. M. weiter ugeben, die ihrerseits mit den Vereinen in Berlin
nnd Hamburg in Verbindung stehe. Dagegea waren dnrch die Grün) sowie dutch Konstituierung
dflng einer Peaii jüd. Brockensammlnng
eines Provinzialk ujitfs zur Schaffung von Ortsgrnjpen im Rheinland
*die Ziele des Vei ^tfiipjV'.anderer Weise gefördett worden. — Nach
(teÄJten hielt Herr Rabbiner Dr. Hannover
den angeknnd^gte a Vortrag: ,,Der Sabbat in seiner Bedentnng für
das Judentum“, ln meisterhafter, von poetischem Hanrhe durchwehter
Sprache schjldtrti der Redner die Wirkung der Sabbatidee in physischer, psychische! und sittlicher Hinsicht. Die von tiefer Empfindang getragenen . Lusführungen wurden von dem aufmerksam folgenden
Publikum mit r! aschäadea Beifall belohnt. — Unmittelbar darauf
ergriff Herr Mor tz ^t.' Löb aus Frankfurt a. M., der in daukenswerter Weise fü den Abend seine Kraft unserer Ortsgruppe zur
'Verfügung gestel t hatte, das Wort, am in längeren Ausführungen
die Ziele •nnd Er 01 ge des ״Verbandes der Sabbatfrennde“ darznle:
gen. Alle die A ifgaben, die ven Seiten des Verbandes gelöst werden
sollen, wurden in scharfen Umrissen gezeichnet, die Schwierigkeiten,
die ihrer Beträkfgnng entgegensteben, heryorgehoben, Mittel und

Wege zu einer möglichen Lösnng mit gewohnter Klarheit vor Angen geführt. Die von dem Feuer der Ueberzeagung dnrchglühteu
Darlegungen schlossen mit einem warmen Apell an die Mitglieder
des Verbandes Köln, das Emporium der Rheinlande, zu einer beispielgebenden Musterorganisation des Verbandes auszugestalten. An
beide Vorträge schloss sich eine lebhafte Diskussion an, die dem
Vorstande manche gnte Anregung gab und die die Teilnehmer bis
gegen Mitternacht beisammenhielt. — Mit herzlichen Dankesworten
an die Redner des Abends schloss der Vorsitzende die Versammlung,
nachdem sich etwa 20 Damen und Herren als Mitglieder des Verbandes eingezeichnet hatte.
B. . . . I .
Wirzburg, im Mai 1010. Am 17. d. Mts. fand im Saälbaa des
Hotel Goldschmiit eine aus allen Kreisen gut besuchte Versammlung
der Ortsgruppe Würzburg des ״Verbandes der Sabbathfreunde“ statt,
für welche Herr Distriktsrabbiner Dr. Kohn aus Ansbach das Referat übernommen hatte. Nach Eröffnung'der Versammlung durch
, Hm. DistriktsrabbinerRamberger begrüsste
den Ehrenpräsidenten
die Erschienenen, wobei
unser erster Vorstand, ;Herr Buxbaum,
er in kurzen markanten Worten auf die Bedeutung der Sabbathfrage
im Allgemeinen md auf die Förderung, die diese Frage durch den
Verband findet, hinwics. Herr Distriktsrabbirer Dr. Kohn nahm
sodann das Wort nnd verbreitete sich ln meisterhafter Weise über
de 'r Gegendas gewählte Thema. ״Di eSabbathheiligung
wart “. Er entwarf ein fesselndes Bild von dem Segen des Sabbaths
: nnd führte aus, dass, wenn die beglückende Sabbathidee in ihrer
i vollkommenen Macht auf den Menschen wirken solle, schon in das
i Gemüt des Kindes der Keim gelegt werden müsse, und dass hierbei
selbstverständlich in erster Linie das Elternbans nnd die Schale ihre
: Pflicht tun müssten. Er wies in verschiedenen Beispielen nach, wie
j auch bei dem Teil unserer Glaubengenossen, die sich zu den
: Sabbatbhaltenden zählen, manches zu bessern sei nnd in welcher
' Weise und mit welchen Mitteln jeder einzelne in seinem Kreise
; für die Vertiefung dieser Idee wirken könne. Das versammelte Publikum folgte dem geistreichen Redner mit gespannter Auf! merksamkeit und zollte ihm reichen Beifall. In sfinem Schiassworte
dankte der Vorsitzende nochmals dem Redner mit herzlieben Worten
nnd forderte dann zu reger Betätigung des Gehörten und zum AnSchluss an den Verband auf. Diese Anregung fand freudigen Widerhall bei allen Anwesenden, die sich, soweit sie nicht bereits dem
Verbände angehörten, Mann für Mann in die Mitgliederliste einzeichneten,
Dessau, 20. April. Laut Verfügung der HerzoglichenRegiennd jüdischen Feiertagen die
rnng sind an den katholischen
katholischen nnd jüdischen Schüler nnd Schülerinnen hinfort von dem
Besuche des Unterrichts ohne besonderen Antrag befreit, falls
nicht der betr. Vater ausdrücklich einen gegenteiligen Wunsch
äussert. Bisher galt die lästige Bestimmung, dass jeder Schüler zu
jedem Feiertag eine vom Vater geschriebene Bitte um Befreiung vom
Unterrichte einreichen musste.
, im Mai. Im Einverständnis sämtlicher Makler nnd
Hamburg
der Hänser M. _M. Warbnrg & Co., L. Behrens A Söhne nnd A.
Anerbach werden am Sonnabend keine Knpfernotiernngen mehr veröflentlicbt. — Das Knpfergetchäft liegt gerade in seinen massgebendsten Vertretern in [den Händen sabbathtrener Finnen. Man* sieht
also an diesem Beispiele, wie es s. Z. nur des entschlossenen Willens
der früher anf allen Gebieten des Handels massgebenden, jüdischen
Geschäftlente bedurft hätte, um allgemein eine Rücksichtnahme auf
die Sabbathrnhe berbeiznführen.
, im Mai Die hiesige Ortsgruppe bat vor karzem eine
Hamburg
Vereinigung gebildet mit dem Mtkcr-Cbajim-Verein hierstlbst nnd
dem Israelitischen WissenschaftlichenVerein Altona, nm gemeinsame
Vorträge belehrenden and unterhaltendenInhalts abhalten za lassen. Den ersten Vortrag, der in Hamborg im Februar, stattfand, hielt
Herr Dr. Arthnr Kahn -Charlotten barg über: ״Der Sabbath in der
neuen jüdischen Poesie“; den zweiten in Altona Herr Dr. Carle bach
aus Berlin über: ״Die Cnltnrverhältnisse in Palästina“ am 31. März.
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Die herrliche Perle“ vorangedruckt. Möchte der Verein im neuen
Geschäftsjahr in weiteren Kreisen Freunde sich werben, die ihm eine
Ausbreitung seiner segensreichen Tätigkeit gestatten.
Budapest, 5. Mai, Der Staatssekretär im Handelsministerium,
Gustav v. Kalman, hielt dieser Tage seine Programmrede als
Abgeordneter-Canditat in Klausenburg. Bei dieser Gelegenheit
besuchte der SiaatssekretärNden Uberrabbiner der Klausenburgar ortboMünchen im April. Der bie:ige Magistrat beschäftigte sich
doxen Gemeinde, Herrn Samuel Glasncr, der den Besuch am nächsten
dieser Tage mit dem Antrag auf Einführung der Tollständigen Sonnerwiderte. Oberrabbiner Glasner benutzte diese Gelegenheit,
Tage
tagsrahe. Der Referent, Rechtsrat Dr. Merkt empfahl, dem Anträge
über dessen Standpunkt in der Sonntagsrube-AngeStaatssekretär
den
auf Grund eines Gemeindestatuts zuzustimmen, das u. a. bestimmt:
legenbeit zu befragen. Mit eindringlichen Worten wies Oberrabbiner
Denjenigen Geschäftsinhabern israelitischer Konfession, welche ihren Glasner darauf hin, in welch hohem Masse die Lebensinteressender
Geschäftsbetrieb am Sabbatbe und an israelitischen Feiertagen ruhen
glanbenstrenön Juden von der Sonntagsruhefrage berührt werdenjund
lassen, ist es gestattet , ihre Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter israeihn, diese Interessen bei der endgültigen Regelung des
ersuchte
und
litischen Glaubens an Sonntagen mit Ausnahme des ersten Oster
zu berücksichtigen. Staatssekretär v. Kalm an
Sonntagsruhegesetzes
Pfingstages von 10—12 Uhr vormittags mit der Massgabe zu bein liberaler Weise zu erledigen. Schon heute
Frage
diese
versprach,
schädigen, dass die Geschäftsräume für den allgemeinen Verkehr
könne er — sagte der Staatssekretär — dis beruhigende Erklärung
geschlossen bleiben und in ihnen keine Lärm oder Aergernis erregende
dass eine Verschärfung der Sonntagsruhe(ein Lieblingsplan
abgeben,
Arbeiten vorgenommen werden. Die sozialdemokratische Fraktion
sei. Auch in seiausgeschlossen
) vollständig
Antisemiten
der
beantragte diese Bestimmung ganz zu streichen. Die Sozialdemokratie
endgültige Rege^
״Die
Kalman:
v.
sich
äusserte
ner Programmrede
vertritt die Freiheit, die sie meint, sie wollte den religiösen Israelisolchen Weise geschehen,
einer
in
wird
Sonntagsruhefrage
der
lung
ten also zwei Ruhetage zumuten. Die Bestimmung über die den dass die Interessen des Handels und des Handelsstandeskeinen Schaden
Sabbat heiligenden Israeliten wurde aber bei der Abstimmung aufrecht erleiden werden.“ Es dient nun der  סססס ^ ^שבתKaufmannschaft
erhalten.
jcdensfalls zur grossen Beruhigung, dass nach der Erklärung des
Nürnberg im April. Am 19. März veranstaltete die hiesige
Staatssekretärs eine Versebärfung des Sonntagsruhegesetzes ausgeOrtsgruppe zugunsten unserer Peah eine Purimfeier, deren Verlauf schlossen sei. Selbstverständlich bleibt es nnn Aufgabe des jüdischsich recht anregend gestaltete . Nach einer musikalischen Einleitung orthodoxen Kaufmannsstandes, auch in der Wahlagitation für die
ergriffHerr Dr. Bamberger dasWort zur Begrüssung der Gäste. Seinen Milderung des Sonntagsruhegesetzes einzutreten und die Kanditrefflichen Ausführungen folgte ein Einakter ״Vergangenheit, Gegen- daten dazu zu bewegen, dass es in wirklich liberaler Weise geregelt
wart, Zukunft“, dem sich als Clou des Abends lebende Bilder mit werde. Hoffentlich wird auch bis dahin der neue ״Landesverband
der orthodoxen Juden“ sich konstitairen, der als Vertreter der שבתProlog, verfasst und vorgetragen von Herrn cand. jur. Eckstein
(S. im FeuilletonUil ) anschlossen. Sie zeigten zunächst das Elend der haltenden Kaufmannschaft mutig fUr die Sache eintreten wird.
Arbeitslosen, die von dem Wohltätigkeitsbeamten statt Geld BePressburg, 15. Mai 1910. Von herrlichem Frühlingswetter bedas
dazu
bot
Gegensatz
wirksamen
Einen
.
fordern
schäftignng
günstigt, gestaltete sich der heutige Gründungstag des ״westungarischen
zweite Bild, das darstellte, wie die Stellungslosen von vorhin die der ־' שבתc-r-Vereins“ für die hiesige gesetzestreue Judenschaft zu einem
Peah überwiesenen Gegenstände dem Verwalter einliefern. Dann sah Festtage , wie ihn die Pressburger Judengasse seit vielen Jahren
man die Arbeiter des Instituts bei der Ausbesserung der Sachen und nicht gesehen hatte. Schon zeitig morgens postierten sich die Herren
endlich den Verkauf derselben. Der warme Beifall, der jedem Bilde vom Empfangscomite an den Bahnhöfen, um die Gäste zu begrüssen y
gespendet wurde, bewies das Verständnis und die freudige Zu!■tim- und sie in die Stadt zu geleiten. Das Arrangierungscomitee tat sein
mung der Zuschauer zu unserem Unternehmen. Im folgenden wurden möglichstes in der Decoration des weiten Raumes des Turnsaales
noch mehrere Einakter anfgeführt, die durch ihren humoristisch- der orth. Schule, zu welchem Zwecke die Bethäuser ihre uralten,
satirischen Charakter das Publiknm trefflich unterhielten. Unseren prächtig erhaltenen, kunstvollen Paroches bereitwilligst zur Verund fUgung stellten. Die Paroches mit ihren oft bunten Mustern und
ßemühnngen war es auch gelungen, die Herren Fleischmann
durch
die
,
gewinnen
zu
Theater“
Ritter vom hiesigen ״Intimen
reicher Goldstickerei ergaben mit jugendfrischem Reisig zu einem
ihre heiteren Darbietungen mit dazu beitrugen, echte Pnrimstimmuug harmonischen Ganzen vereinigt, ein tiefsinnig symbolisches Gepräge
zu verbreiten. Ihnen und allen Mit wirkenden sei auch an dieser dem Interieur. Man konnte dem Eindrücke nicht entgehen, dass
Stelle nochmals unser herzlichster Dank ausgesprochen. Eine Tom- hier altes, heiliges, durch modernes, jugendfrisches aber umso wirkbola mit schönen Gewinnen fand reichen Zuspruch und bewirkte, dass
samer gestärkt und gepflegt werden soll.
der Peah, trotzdem die Feier verhältnismässig schwach besucht war
Die Eröffnung war für 3 Uhr nachmittags angeragt. Aber
j
konnte,
werden
zugewiesen
M.
100
schon lange vor dieser Stunde war der Saal derart von Zuhörern
doch noch ein Ueberschuss von
F. E.
überfüllt, dass die Saaloydner sich besorgt fragen mussten, was
. Und da Displizin nicht gerade zu den starken
nun geschehen 8011
Sabbathder
Vereins
hiesigen
des
Wien. Dem Jahresbericht
Rasse zählt, konnte die Ordnung während der
jüdischen
der
freunde  שישרי שבתentnehmen wir folgende Angaben: Der Verein, der Seiten
sehr mangelhafter Weise aufrechterhalten
in
nur
Verhandlung
seinem
diesem
in
sich
sich am 28. Februar 1909 konstituirte, hat
Reihe die hiesige Bachurimschaft, die
erster
in
war
Da
.
werden
Stelder
hauptsächlich
Propaganda
der
neben
ersten Gescbäfsjahre
, besonders wo es jüd. Fragen beBeifallskundgebung
ihrer
bei
sich
lenvermittlnngstätigkeit gewidmet und von 218 Stellensuchenden
zwei bis zweibundertfünfzig
zumindest
aufiegt,
Schranken
wenig
trifft,
Tätigkeit
dieser
die
,
57 placiren können. Bei den Schwierigkeiten
musste das Herz beim
entgegenstehen, ist dieser Anfang immerhin nicht ungünstig. Dank Köpfe stark vertreten. Dem Tiefersehenden
Pionieren höher
jüdischen
von
Schar
begeisterten
dieser
Anblick
der Propaganda des Vereins hat die Sabbathidee auch in den Kreimit einer Variation
man
denen
von
Jünger,
diese
Wenn
schlagen.
Leben
im
Element
störendes
ein
als
nur
bisher
sen, die den Sabbath
lassen die irdischen
—
die
des Juden betrachteten, bedeutend an Werthschätzung gewonnen. sagen kann  ועוסקים בחיי עירם.שניתק ״ח שעד
— nach einigen
Genüssen
ewigen
mit
sich
beschäftigen
und
Genüsse
wurden
Angeregt durch die Erfolge des deutschen Sabbathverbands
hinaus in die
Uebung
theoretischen
und
eine Reihe von Diskussionsabendenund Vorträgen veranstaltet, die Jahren der Zuschauerschaft
Boden
fruchtbarem
auf
Saatkörner
empfangenen
die
und
gehen
Welt
einen glänzenden Verlauf nahmen. Vorträge hielten Herr M. A. L 0 e b
!
geben
das
muss
Ernte
prächtige
Welch
:
Güdemann.
M.
säen
Dr.
Oberrabbiner
Herr
und
.
M
a.
aus Frankfurt
Präzise 3 Uhr eröffnete unter gespannter Erwartung des PubDer Verein zählte am 31. Dezember 1909: 303 Mitglieder; die EinPräses Sal . Lichtenfeld die Sitzung, Nach einer kurzen
likums
■ahmen betrugen Kr. 1868.26, die Ausgaben dagegen Kr. 1991,89 so
schlägt er vor, Sr. Ehrw. Herrn Oberrabb. A. Schreiber,
Ansprache
Bericht
Dem
—
bleibt.
decken
zu
dass ein Defizit von Kr. 123,23
Konferenz und unermündlichen Kämpfer
ist der berühmte Aufsatz von S. R. Hirsch ״Der jüdische Sabbath. den Initiatior der heutigen

& Beide Vorträge erfrenten sich zahlreichen. Besuches der Vereinsmit•
s glieder and konnten die Herren Redner in folge des gediegenen
? Inhalts ihrer Darhietangen, sowie der flüssigen Vortragsweise über leb[ haften Beifall quittieren. An den zweiten Vortrag schloss sich eine
 ׳anregende Discassion an, von dem lebhaften Interesse, du momentan
;für die Verhältnisse in Palästina herrscht, beredtes Zeugnis gebend.
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Sabbath nnd die jüdischen Feiertage Rücksicht za nehmen. Demnach
für alles ijahr laft jüdische , sowie die bei demselben versammelten
werden künftighin auch am Sabbat nnd den jüdischen Feiertage■
9 Babbineo. d e ^as der Fremde hierhergekommen , mittelst einer
keine öffentlichen Prüfungen mehr stattfinden . In Gemfissheit dieses
Pflicht
ehrenvollen
Dieser
.
abzaholen
Depntaticm ףzar Konferenz
Beschlusses wurden schon die in diesem Jahre arsprünglich für den
unterzieh *fj£ich ditt Herren D. Kras , B. Schlesinger, N. Tapolcsany etc.
14. Juni d. J. den zweiten Scbabbuoth-Tag festgesetzten Jahresrl *■/ einiger Minuten erschien im Türrahmen die
NactpV7>
in allen staatlichen Lehranstalten verschoben.
Prüfungen
einer
von
begleitet
.
Ehrw
Sr.
Gestalt
eb11nrcbtgebietende
>
imposante,
Schar Rabfrne 1uqd Gemeinden,itglieder . Der Saal erdröhnte von
den brausende 1' •*•■!Bnfen. Nach einer kurzen , aber geistreichen AnP kse^ ' an Sr. Ehrw ., in der ersterer die Verdienste Sr.
spräche
,*Verein hervorhob , betrat Sr. Ehrw . die PräsidentenEhrw . niJ
!דבר• ה
tribüoe , Ufa in einer formvollendeten , mit den köstlichsten . דר
5imon Spira und sein Sohn.
geschmückt• ■ ttede die Anwesenden zu begrüßen.
dereinen
löste
.
Fhrw
Sr.
Historische Erzählung.
Dipi^ ü !ende und bestrickende Bede
art stti:
h<n Applaus aus , dass es den vereinten Kräften des
(Fortsetzung)
.
Von Alb . Em . Brachvogel
Präsiden
i’u id der Ordner kaum gelingen wollte , die Buhe wieder
herzasteül
Vber auch der Erfolg des heutigen Tages war bereits
,Esther , mein Kind, sei vorsichtig ! Lass deine Verwandten
damit gedickeit . Nun folgte die Begrüssung durch Herrn Herrn.
mit deinem Beutel -verwandt sein , das giebt Aergemissl
niemals
Stein ejf׳4 p1 Vertretung des Vorstandes der orth . isr. Kultusgezur Eh’, den Du nicht leiden magst , denn sonst erKeinen
Mimm
Geder
Vorstande
dem
hiermit
sei
Gelegenheit
ieser
<
meinde.
Dir Jammer und Knechtschaft ! Wenn der weise
Du
heiratest
 ׳lerra Lazar Gestetner an der Spitze bestens Dank
meinde1
käme und wollte Dich nehmen und Dir sagt Dein
selber
Salomo
gesagt %lr dai warme Interesse , mit welchem er die Bewegung vorschuppse ihn weg! 1
—
nichts
Herz
der
Kosten
den
zu
derselbe
dass
,
kundgab
darin
sich
mmlihes
,
folgt
Stolz war Esther von Hause aus , und das ״Wegschuppsen,
Veranstaltung den grösseien Teil votierte.
Iai *Büro wurden per Acclamation gewählt die' Herren S. verstand sie vortrefflich . Die Furcht , ihres Geldes wegen geliebt
Lichtenfeld Vorsitzender , Oberrabb. Tigermann , Erschujvar , Bernh. zu werden , war ihr genug , alle Bewerbungen ebenso wie ihre zu. Die Rache der ZurückgeBraun , Da. S^erdahelz , Sam. Bichter , Nyjtra Beisitzer, Marc. Klein dringliche Verwandtschaft abzuweisen
herzlos zu erklären , und der
für
Esther
,
darin
bestand
scheuchten
Schriftführer.
Vag-Ojhely
,
Friedmann
Nayz- Marton, Elias
so schön , so vornehm,
weder
die
,
Altersgenossinnen
ihrer
Heid
konnte
oblag,
Generalreferat
das
dem
;
feiet
Richten
S.
Präsident
noch so reich waren , wie sie , kam hinzu, ihr einen möglichst
zum Lejflwesen sämtl . Anwesenden aus gesundheitlichen Rücksichten
schlechten Leumund zu machen - Dies erzeugte in ihrer Seele
dem nit^tt nachkommen.
Frei referierte in Verachtung und Bitterkeit und stärkte nur ihren trotzigen Stolz.
Der Nestor des Vereins, Herr Moritz
seiner bekannt*■•*’Gründlichkeit über den Pnnkt :  ״Organisation“
Ein Ereignis besonders , das sie vor fünf Jahren mit tiefem Groll
und wurde nach einer kurzen Debatte die Gründung der nord-west- gegen Marcus Spira erfüllt und der sonst so innig befreundeten
ung.  »»־• שגת-Organisation unter riesigem Beifall ausgesprochen. Familie des Rabbi entfremdet hatte , war dieser ihrer Sinnesrichüber Stellenvermittlung,
Hierauf !’referierte Herr Ed . Schlenzer
tung nur zu sehr zu Hülfe gekommen und hatte ihre Reizbarkeit
wobei er hervorhob , dass es nicht genügt , wenn wir unser Augen- höchlich vermehrt , ihren Charakter noch verschärft und gestern
zu der Scene in Simon ’s Hause Anlass gegeben.
merk nur jenen zuwenden, die bereits die Feuerprobe überstanden
Die Lehre, welche ihr das vererbte heilige Schriftstück gehaben, sondern wir haben die Pflicht, bei Schulschluss uns an die
geben , war fürchterlich gewesen , denn sie hatte Alles in ihr umPforten der Schukf zu postieren und den die Schule verlassenden
Kindern solche Lehrposten zu verschaffen, wo sie  שבתhalten können. geworfen , was vordem bei ihr feststand , hatte Geister in ihr entIst das rcn -Halten einmal zur Gewohnheit geworden, so ist damit fesselt , die bisher ahnungslos schliefen , hatte ihr den stolzen Mut,
der Gefahr des rze  חירזלgewissennasse ■ die Spitze abgebrochen.
das Selbstbewusstsein geraubt , das ganze Reich des Geistes , in
Die Stellenvermittlung geschieht wie bisher kostenlos.
welchem sie sich als Herrscherin glaubte , eingerissen ^ind sie vor
referierte über ״StellenVersicherung“. ein Dogma gestellt , ihr als das Höchste , das Göttlichste gepriesen,
Herr Marc . Fürst
Knapp und treffend, sein Augenmerk auf die praktischen Momente was sie nicht begriff, von dem ihr jede Vorstellung , jede Empfinrichtend , referierte R. über die Vorteile der Stellen Versicherung düng abging!
für  שפי־ת ■בתu. wurde die Schaffung derselben im Prinzip ausgesprochen.
Indess die Gesundheit , Reinheit, Vortrefflichkeit ihrer Seele,
Jedoch genügt es nicht, wenn wir dem Angestellten die Freider starke Wille und das feste Bewusstsein , das Gute zu wollen,
heit am  שבתerwirken und ihn jedoch den verschiedenen gesell- Hessen sie nicht moralisch zusammenbrechen . Die Orkane , welche
schaftliehen Einflüssen überlassen . Wir werden daher für Jugendihr Inneres , Gemüt wie Verstand, bis in alle Grundfesten aufgevereine und ׳f^ rträge sorgen, die dem Angestellten Ersatz bieten wühlt, waren jenen Kämpfen der freien, starken Elemente der Natur
sollen für Ril^grd und Kartentisch . Geber diesen Pnnkt referierte
gleich , die aufeinander krachen , verwüsten wie aufbauen , aber
Herr Rahb. A. Herczl in seiner erheiternden , humorvollen Weise. stets eine Reinigung der Athmosphäre , eine Genesung zu neuem,
über den Wert der erhöhterem Dasein zur Folge haben.
Zum Schlüsse referierte Herr Herrn . Steiner
Presse für die Organisation.
In diesem Augenblicke — es war bereits Nachmittag —
Trotz der hochsommerlichen Hitze, die den ganzen Tag
wetterleuchtete es indess noch stark in ihr, und die letzten streiherrschte , waren die Delegierten wie die Zuhörerschaft dem Laufe
tenden Wogen brachen sich in ihrer Seele . Zugleich hatte eine
der Verhandlungen mit dem regsten Interesse bis zu Ende gefolgt.
sehr begreifliche nervöse , sowohl leibliche wie geistige Mattigkeit
Es waren insgesamt vertreten 18 Gemeinden durch 28 Vertreter.
sich ihrer bemächtigt , und sie lag auf ihrem Divan in einer Art
Sr.. Ehrw . A. Schreiber , der ebenfalls während der ganzen Apathie , in welcher sie nichts mehr zu denken vermochte als das
Dauer der Sitzung ununterbrochen am Präsidenteatisch sitzend an- Eine : , Was dir auch geschieht — es ist des Ewigen Wille !*
wesend war , beehrte auch das Abends zu Ehren der Gäste stattDieser Zustand der Abspannung wurde durch Rahei , die
gehabte Bankett mit einer aufmunternden , feurigen Tischrede.
alte Dienerin unterbrochen , welche ihr ' Rebecca Löw, ihre Tante
.חיט
meldete , die fast siebzigjährige Wittwe des berühmten Rabbi,
New-Ysrk. im April . Wie die  ״Newyork Times“ melden, hat : welcher Vorgänger von Simon Spira ’s Vater im Lehramte gewesen
die öffentliche Unterrichtskommission des Staates New-York infolge und 1609 gestorben war.
Einschreitens jüdischer Politiker beschlossen, bei Festsetzung der
״Hast Du ihr nicht gesagt “, entgegnete Esther müde, ״dass
Wenn ich
Prüfungen an , den öffentlichen Staatsschulen in Zakunft auf den | ich gar nicht wohl bin und allein sein will ? -
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dem Gebet hat Rabbi Spira
sogar Täubchen abweisen lasse, bin ich für andere Leute auch worden in der Alt-Neuschul. Nach
uns geschützt hat seit
Kaiser
der
und
Prag
wie
dass'
:
gesprochen
nicht zu sehen !“
sollen , dass ihr
schützen
einmal
auch
sie
luden
wir
Zeit,
alter
Tür
die
sich
öffnete
konnte,
antworten
indess
Che Rahel
unsre Not sein.
Not
ihre
Feind,
unser
soll
Schweden,
die
des Vorgemaches völlig und die greise Rebecca stand auf der Feind,
dass Alle
Prophet,
ein
wie
gesprochen
gewaltig
so
hat
Rabbi
Der
Schwelle•
Spira hat geSimon
und
geworden,
sich
ausser
und
bewegt
willst
sind
sehen
Schwester
einzige
älteste,
Mutter
Deiner
.Also
gemacht, damit die Stadt
Du nicht und weisst doch nicht, ob Du sie wiedersiehst, ehe sie geben sein Geld und sich zum Bettler
und mit ihm aHe
aufgerufen
Sohn
seinen
hat
und
leidet,
Not
müsse
nicht
Esther
stirbt ? !“, rief die alte Dame und schnell erkennend,
die Befreiung von Prag
für
bieten
Blut
ihr
sie
dass
,
nicht
Männer
mich
starke
lasse
Ich
.
ein.
völlig
sie
trat
sein,
wohl
nicht
wirklich
so abweisen, wie das arme TäubchenI Wenn Du nicht siehst und gegen des Kaisers Feinde!“
. Der Marcus? ! Marcus Spira ? ! Rebecca? !“ schrie Esther
hörst, wie die Welt brennt an allen vier Ecken, wirst Du wohl j
nicht
und erhob staunend die Hände. , Nimmermehr! —
Caro
aufspringend
Täubchen
|
Du
da
hören,
zu
mich
sein,
genug
gesund
steht“.
Die Tage Gideons kehren nicht wieder! Auf Spira’s unreinen
j sprechen willst, die zum zweiten Male vor der Türe
Esther
entgegnete
Rebecca“,
sich nicht der Geist des Herrn gesenkt ! — Rede Du,
bist,
hat
da
 ןSohn
.Wenn Du einmal
geworden ist und
gleichgültig und ohne ihre Stellung zu verändern, . kann das Täubchen! Sage, dass Rebecca vom Alter blöde
!“
redet
sie
was
hat,
geträumt
ihr
Mit
—
Rahel!“
herein,
Täubchen gewiss auch zu mir. Lasse sie
Damit wendete sich Esther zu Täubchen Caro, ihrer Freundin,
dieser Weisung entfernte sich die Dienerin.
weiter
welche eingetreten war und die letzten Eröffnungen der Wittwe
.Du weisst wohl garnicht“, redete die alte Dame
gehört hatte.
Schweden
Löw
die
Stunde
jede
weil
ist,
,dass ganz Prag aufrührerisch
,Sag es ihr nur“, entgegnete die Alte spitz, , Du hast es so
wieder hereinkommen können?“
wie ich. Wenn Esther Katz auch ihrer Mutter Schwester,
gehört,
gut
1
,Davon hab’ ich gestern schon genug gehört !*
Löw’s, über dessen Zunge nur reine Worte gegangen
Wittwe
der
zum
und
hereingegangen
Ohr
,Aber es ist bei Dir zu einem
sind, nicht glauben will, erinnere Du, ihre Freundin, Dich, dass,
anderen wieder heraus !“
Du auch arm bist und stehst im Schatten und weit hinter
wenn
Linderung
zur
ich
.Was hab’ ich mit den Schweden? Wenn
Rabbi Avigdor
der Not geben soll, werd ich's tun ohne Dich; ich habe es dem ihr, Du aus dem Geschlechte bist des grossen
nicht trüber
Weisheit
dessen
geringer,
nicht
Blut
dessen
Karo*),
Was willst Du noch ?*
Rabbi zugesagt falscher
aus
Munde
zum
nicht
ihr
Rede
Katze!
der
die
das
als
Was
war,
Nein!
?
Esther
hast,
Schweden
,Was Du mit den
!*
hast
vernommen
Du
was
sondern
,
— Demut
Schweden mit Dir haben werden, das sollst Du fragen! ,Esther, es ist wahr, was die alte Rebecca redet. Als sie
Ich habe schon immer gewusst, dass Du kein Herz hast, kein
Pelz
auf’n
erst
selber
es
muss
, hat Rabbi Simon dem Schamech sein Geld geDir
Herz!
herauskamen
alle
richtiges, warmes
geben, um Marcus aber haben sich gesammelt mit Geschrei Bath
brennen, ehe Du empfindest wie andere Leute!“
■•׳־ä's**Ä
S
&
,Rebecca Löw, meiner Mutter Schwester sein, das magst Schewa und seine vier Söhne, Schmuei Hampas mit seinem TochDu; meine Mutter aber bist Dfe nicht, die in mein Herz sieht! termann, Rebecca’s Söhne, der Schmiles, die fünf Brüder Pincas
< Was weisst Du, was drinnen ist ? — Bildest Du dir ein, weil von Herz Fischei, Reb Eli Schocheser, der Schächter, und so viel
deinen zwei Söhnen keiner hinein kommt, es sei nichts drinnen?!“ Juden, dass der Platz und die Strasse ist schwarz gewesen von
Bei dieser treffenden Bemerkung fuhr die alte Wittwe, welche ihnen. Dann sind sie alle gegangen, der Rabbi, Marcus und der
sich zu Esther neben den Divan gesetzt hatte, gereizt auf. , Ich Vorsteher vorneweg, zu General Czernin, der die Altstadt kom״
bin nicht gekommen wegen meinem Aron oder dem Isaak; die mandiert, und der hat sie sogleich geführt zum Grafen Colloredo.
sind mit Dir fertig ! Wenn ein Löw und 'n Katz kein schönes Dem haben sie eröffnet der Judenschaft Beschluss, zu streiten
Paar giebt, nun vielleicht sind ,ne Katz und ’ne Ratz ein schöneres! für den Kaiser und die Stadt, und haben ihm dargebracht in ge״
Weil ich Dich hab’ geschützt voriges fahr in meinem Hause und sammelten Gelde an die 250,000 Dukaten und des Marcus Vieh!
die judenschaft hat dem Wrangel gezahlt 100,000 Dukaten, dass Es geht die Rede, bei dreitausend jüdische Männer hätten sich zu
wir nicht sind geschändet und gebrannt und geplündert worden, dem Marcus gestellt ! Der Colloredo ist so sehr erfreut gewesen,
wie die Gojim, darum also bekümmerst Du dich nicht, was dass er hat des Rabbi Sohn anlegen lassen einen Harnisch als
werden wird, wenn die Schweden wiederkommen? Wir werden Hauptmann und hat ihm erlaubt, aufzurichten ein Zeichen als
aber nicht mehr mit ’nem blauen Auge und schlaffem Geldsacke Fahne zur Erkennung für unsere Leute. Da hat der Marcus den
blos davon kommen, wie damals■ Ich werde nicht mehr der Narr Stern;des Lebens von hellem Blech auf einer Stange aufrichten
sein, Dich zu behüten, auf eigne Gefahr, damit Du noch einmal lassen, damit unter ihm fallen soll in Gerechtigkeit Alles, was beWas die Schweden stimmt ist, den Tod zu leiden aus der judenschaft zu Prag !“ —
beleidigen kannst meine Söhne ! in der Stadt bei
doch
können mit Dir? Gerechter Gott ! Frage
Esther waren die Arme schlaff herabgesunken, ihr Gesicht
den. Weibern war todtenblass.
haben
getan
Verderber
die
was
herum,
den Gojim
und Mädchen, wie sie gewütet haben mit Mord, Notzucht, Brand
,Nu hast Du ’s doch gehört !“ sagte die greise Löw höhnisch.
und grässlichen Martern rings an Mann und Frau und unschul- .Wirst Du nu wohl genug haben ? Freut mich blos, es zu erleben,
digen Kindern! Die Haare würden Dir zu Berge ste.hen und ’s dass ich einmal sehe die Kraft meines Volkes, und dass die stolze
Herz zerbrechen in der Brust, wenn ’s auch noch so hart ist! Esther Katz mit ihrer Weisheit und ihren Juwelen nicht so viel
Haben sich nicht soviel unglückliche Weiber hernach vor Schande wert ist in der Not, wie ' ne Katz kann wegtragen aufm Schwanz!“
das Leben genommen, sind nicht so viele Leute verrückt geworden
,Wir wollen sehen, ob die Kraft wird da sein, wenn die
vor Gram?*
kommen“, entgegnete Esther, sich mühsam fassend,
Schweden
Esther erhob sich rasch. , Was soll uns schützen, als dass
tapfere Geschrei wird werden zu weiblichem Gedas
ob
״oder
“
wir uns wieder durch Geld loskaufen?
gewordenI Du hast gesagt, Rebecca, ich
,Was ? Wenn wir statt mit Lösegeld den Schweden den wimmer, sobald ’s Ernst
? Sieh zu, dass Du kein falsches hast!
Herz
richtiges
kein
hätte
Hals zu stopfen, als sie uns auf den Pelz kamen, das Geld zur
zum Bettler gemacht hat aus Stolz
sich
Spira
Rabbi
der
Wenn
waren
da
,Sicherheit von Prag hergegeben hätten, ehe die Wütriche
will ich verwahren mein Geld und
Held,
ein
wird
Sohn
sein
und
nd hätten die Hände nicht gelegt in den SchooSs, dann wäre
zuletzt sehen, wer aufgerichtet
wir
Werden
.
Demut1
aus
—
Gut
die
und
nicht soviel Blut und Herzeleid über die Stadt gekommen
gefallen!!*
wer
und
ist
Wieder’s
sie
dass
Schweden hätten es eingetränkt gekriegt,
Die alte Löw starrte die Esther an, als wollte sie ^ihr aus
kommen jetzt vergessen hätten ! Wer uns schützen soll, Mädchen
lesen, was sie meine. Dann nickte sie. , Esther Katz,
Augen
den
wird
aber
Nu, schützen werden wir uns selber, unser Väter Gott
.
Unsere Männer sind heute zusammengerufen wir werden es sehen I“
c'ber uns sein ! -

Der Sabbath.

40

Die V^iyf^ e verliess das Gemach.
Als dsXreundinnen allein waren , fiel Esther dem Täubchen
um den Hal4
»Ich nfuss Dir mein Herz ausschütten , Mädchen , oder es
sprin! t  !׳Aber nicht jetzt , morgen aufm Todtenacker ! Da will ich
begf, >en, '♦as mich hat stolz gemacht , und auferwecken , was
schl tr —
Djfcr Beschluss der luden und ihr kampfbereites Erscheinen
in der Alt- und Neustadt eben so grosses Aufsehen erregt,
wie ie hoh&'Cfentribution , welche sie sich selbst auferlegt hatten,
damif es an Schutz und Verteidigung nirgend gebreche.
(Fortsetzung folgt.)

Der Freitagabend.
.Alier jeden Freitag Abend
In der

Dänuurunjgsstiinde

-

Sechs Tage jeder Woche ist er fort,
Von seinem Hause fort und seinen Lieben;
Hausierend gehet er von Ort zu Ort,
Von Dorf zu Stadt , von Stadt zu Dorf getrieben —
Er bliebe gern daheim ; ihn zwingt di^ Not•
Er grollt dem Schicksal nicht , das ihm beschieden ! —

%
Verdient in Ehren so sein täglich Brot ;
Mehr will er nicht , und ist damit zufrieden • —

Prolog
zu den lebenden Bildern aus der Tätigkeit
einer Peah.

i

Ton
Kurt Eckstein , Nürnberg-

In alten , glücklichen Zeiten
Da noch der | ude sein Brot
Auf eigenem Boden baut,
Der reichen Segen ihm bot,
war

•.
1Da

es

Gesetz

bei

den

Dem Armen zu spenden davon,
Des Feldes Ecke zu weihen
Des Volkes bedürftigem Sohn.

Und was einst der Schöpfer geboten,
Ward Jakob zur Herzenspflicht,
_
Selbst als er ins Golus vertriebe ^ —
Sein Sinn , er wandte sich nicht.
Und als er in Knechtschaft geschlagen,
I
Ins Ghetto verbannet ward.
Auch da noch bewährte im Wohltun
Der Jude der Väter Art.
Und als uns hier endlich die Freiheit,
>ie Menschenwürde verliehn,
>a dachten wir auch unsrer Brüder,
rie bettelnd das Land durchziehn.
Die nirgends ein Obdach finden,
J
Ein Kleid, ein Arbeitsfeld,
Lndt deren nacktes Leben
Spott

1Mit

und

Schande

vergällt.

4

i So schaffet Ihr dreifachen Segen
'
Und handelt der Väter wert,
Wenn Ihr den bedürftigen Brüdern
Schafft Arbeit und eignen Herd
' Drum kehret vom frohen Feste
Mit ernstem Vorsatz zurück,
Die Peah zu unterstützen
Ztf unserer Atmen Glück.

i l-

- -

- -

Ein Jubelsang ! — O, Sabbathbraut , zieh ein
Bei uns im ־Gotteshaus , o, komm in Frieden!
Beglücke , segne uns mit deinem Schein,
Die wir der Rest des Gottesvolks hinieden ! —
Von .oben steigt herab der Engel Schar,
Des Friedens Engel, von des Himmels Weiten,
Den Beter , der im Gotteshause war,
Den Vater und die Söhne zu begleiten.

Die Gattin grösst der überreiche Mann,
Gefährtin seiner Sorgen , seines Glückes;
Legt auf der Kinder Haupt die Hände dann,
Und segnend spricht er drauf verklärten Blickes:

, Darum wie einstmal die Väter
Des Feldes Ecke geweiht
Dem armen Bruder zur Ernte,
So spendet in unserer Zeit,

Und mancher wird damit gründen
Füf ?eine Familie ein Haus,
D«m heute umher noch ziehet
Uraf bettelt Tagein, Tagaus.

Zur Stätte des Gebetes , glanzumweht , —
In ihren Mienen heil’ger Ernst sich kündet , —
Der Vater mit zwei Söhnen festlich geht.
Die Gattin drauf das Sabbathlicht entzündet . —

So kommt er heim, ihm fliesst der Feuden Quell,
Und Wonne sich auf seinem Antlitz malet , —
Der Tisch ist wefss gedeckt nüejWohnung heH: —
Es ist ja Licht des Sabbaths , das hier strahlet.

Den Armen nun Arbeit zu schaffen
|
| )nd aus der ־Arbeit dann Brot
*Snd Wohnung und Kleidung und Würde,
!Das tut vor allem jetzt not.

Was in der Ecke des Hauses
Für Euch unbrauchbar jetzt ruht:
In fleissiger Arbeiter Händen
Wird es zu wertvollem Gut

Am Freitag Abend vor Beginn der Nacht
Kehrt er zurück zur Heimat , zu den Seinen.
Er sieht sie wieder und — sein Herz ihm :lacht ! —
Sieht Frau und Kind, die froh sich ihm vereinen . —
״Alechem Scholem ! — Nun, nach lanjger Zeit,
Nach Arbeitstagen , nach sechs harten , larigen,
Seh’ ich Euch wieder ! — Machet Euch bjereit,
Die Königin, den Sabbath zu empfangen !“—

Ahnen.

-

plötzlich

Weicht der Zauner , — und der Hund
Wird aufs neu' ein menschlich Wegen.“
Heine.

»O, möget Ihr, geliebte Kinder mein,
Gesegnet und beglückt in Euren Wegen
Wie Ephraim und wie Menasche sein,
Auf denen ruhte Vater Jakobs Segen !“
Und leuchtend dann sein Aug’ gen Himmel schaut:
.0 Vater , habe Dank für deine Gnade,
Du gabst mir Weib, du gabst mir Kinder traut,
O, lass sie wandeln , Herr, nur deine Pfade!

Doch dir, du Welt dort draussen , ruf' ich zu :
Mögt Ihr an andern Schätzen Euch berauschen , —
Ich habe Weib und Kind und Sabbathruh ’,
Mit keinem König will mein Los ich tauschen
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Nr 6142, 4835, 4829, 4811, 4781, 4875, 1771, 4735, 4730, 4726 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1600 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre ■ein.
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stehen gur Verfügung
Proben mit Preisangabe
mj b . H.
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SANA!
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___

I?e!if^or.svorsd 1rifte

dto.

Pllanzen -Margarine in Geschmack, Aroma, Aussehen u. Streichbarkeit von Naturkutter nicht zu unterscheiden , selbst der
Butter vorzuzienen , weil fleischig u . michlg verwendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden t um Verwechslungen
mit Natarbutter unmöglich zu macheu.
mit Margarine aus Tierfetten.
Nicht zu verwechseln
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr. Ehrw . Herrn Rahb. Dr. B. Wolf in
und inspizierten streng religiösen
CCln a. Rh. angestellten
Anfsichtsbeamteu.

für bürgerliche Einrichtungen von 500 —6000 ITIark
in? anerkanrtter Güte und Preiswürdigkeit.
Koste nansc h läge gratis und frar »co.
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80
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dto.
dto.

dto.
dto .
(evtl , auch andere)
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beim ^ 6* ״ ?יdes Israeli !:. G. m. b.
Frah !^ . x a. M.»Tl^i-sa -Haus

Modern eingerichtete Wohnungen. Personen-Aufzug.
Electr. Licht. Bäder im Hause. Vorzügliche Küche.
— Ab 15. August Pension bei ermässigten Preisen —

Die folgende^! am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
fiebr . BuffA^ Wlungen.

Schild
FRAN K

4L. Böi 11e>tr . 33•

A -Jaffe , Hamburg

Seifenfabrik.

Rappstrasse 2
-Versand -Haus
arren
Cig

Jacob

Cigarrewifecbäft.
Nachf.
Dav .
Inhaber » . Michaelis
Cigarren u. CigriWMtM i.gront .Auswahl
a . Tf -i Llngestr . ls , K’׳ke
rraukjurt
UechneigTMenstrasae.

M. PjHrover

CigarreiT -•Versand

auch ständiges Läger von Importen
Hamburg 13,. Heinrich Barthstr . 13.
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החח

•
 ״״ ייי״ *רSämtli

CnnbitoFFi
-he.

jSFligmaim

Aufs-d. Kahl .d-Adass -Jlsr .-Gern. Bf r'  ׳n.
Neue
. 40.
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Kalender für 5671

Aus Württemberg, Juli l !)fO.
rnter dieser Kubrik hat in unserem I.aride sich eine
Anfangs Oktober an unsere Ulitgliedcr fcoftenfrei
kleine Episode abgespielt, über welche zu berichten uns '
die Pllieht obliegt. Wir tun dies, indem wir einfach die
zur Ausgabe gelangen wird. Derlelbe wird in Tatsachen anfiihren.
•־
Das Aliiturientenexamen für das - anze Land Wüct:
verstärktem Umfange erfcheinen und außer dem 1( mberg war in diesem' Jahre von der zuständigen He- 11
 ״rde so angesetzt worden, dass auch am Sabbat schrittKalendarium für ganz
li he Arbeiten angefertigt werden mussten. Da nun im.
Lande ein Abiturient war, von dem man wusste׳, dass er
als Beilage
bis daher am Sabliat sieh, des Schreibens enthalten hatte,
so richtete der für jene Stadt zuständige Kabinner eio
Die
Gesuch an die Kgl. Isr. ()berkirrhenbehUrde, sie möge-bei
der Kgl. Ministerialabteilung für die höheren Schulen dahin vorstellig werden, dass jener israelitische Abiturient ־־
nicht gezwungen sei, den Sabbat 7.1t entweihen,  ״der dass
ihm durch seine Gesetzestreue kein Nachteil erwüchse.
volkstümlich bearbeitet von Dr. €. Biberfeld
Die Kgl. Esr. Olierkirchenbeliörde hat dem Gesuche des
Kabbiners
sofort stattgegeben , was derjenige umso höher
enthalten.
würdigt und anerkennt, welcher von der Xusammeiuetzung
dieser Behörde ׳Kenntnis hat.
Wir nehmen für den Kalender
Auch der  ״Wiirttbg . Landesverband für die 'Intergssen des gesetzestreuen Judentums“ hat durch seinen Vorstand eine Petition an die Kgl. Ministeri'alahteilung für
die höheren Schulen einreichen lassen, in welcher 1) für
den gegenwärtigen Abiturienten 11m geeignete Mussnahentgegen zum Preise von mark 50.— für ' , ,
men und•2) für die Zukunft um Verhütung der Ansetzung
schriftlicher Arbeiten auf den Sabbat gebeten wurde.
m. 30. für ' 2, m. 18. für ' 4Seite.
Diese Petition , übrigens erst 14 Tage vor dem Anfang
,,,,,,
Schluß der Inseratenannahme ist
des Examens an die Ministerialabteilung •eingereicht,
wurde abschlägig besrliieden. In der Oer.cralversammam 15. September 1910. xxxxxx
lung des genannten Verbandes wurde die Ablehnung der
Eingabe und auch die Begründung der Ablehnung be, sprechen. Die Art dieser Besprechung und der: Bericht
^Jerßanti ber Safjßaffjfreunöe.
; hierüber ׳im •  ״Israelit “ gab, scheiutjs, der  ״zuständigen

Deutschland

Sabbatf)ü0rfd)riften
Inserate

(Befdjäftsfüljrenöer flusfdjufj:

Dr. <E. Biberfelb , Dor|itjenber.
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Gründe

mitzuteilen, welche zur Verweigerung der Bitte der Ge ןsetzestreuen bewogen hatten. Man könne wegen eines
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Der Sabbath.
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einzigen Schülers eine Verfügung , •welche für das ganze
Land gelte , nicht umstossen, zudem dieser Schüler einige
Wochen vor dem Examen das Schreiben am Samstag an!refansren liijtte. Die Gesetzestreuen seien eine ganz
kleine Minderheit, der Verband vertrete nur eine ganz
unbedente'ndä Anzahl von Israeliten . Ferner wurde gesa״t. dass^j^ auch Rabbinerssöhne am Sabbat schreiben,
tinu dass ׳w;e diese , sich auch andere Dispens geben lassen
solltet !. '־־Das .Tudentum gebiete ja , dass man die Staatsgesetfce ebenso wie Relisrionssresetze erfüllen solle , und ge_ nau wie sich die jü lischen Soldaten am Sabbate dem Militärdienste unterzögen, dürften sie an dem Schreiben am
Sabbat keinen Anstand nehmen. Auf diese Aeusserung
der ״zuständigen Seite “ erschien 8 Tage darauf ebenfalls
im .,S1b,w. Merkur“ eine Entgegnung von ,.Orthodoxos“,
welche alle Punkte in ruhiger, sachlicher Exaktheit wider-,
legte und richtig stellte , dabei der Erwartung Ausdruck
gebend*״dass die Behörde, sobald sie nur richtig unterrichtet sei . die religiösen Imponderabilien beachten und
unserer Bitte in Zukunft nachgeben würde. Gleichzeitig
hatte aber auch der .,Israelit “ in der ihm eigenen tem{»eramentvollen A ׳t die Angelegenheit eingehend behandelt jind 'dabei neben ipanchem Richtigen auch mandies Unzutreffende gescl rieben , war insliesondere mit
Personen und Behörden umgegangen, wie es mindestens
der Klugheit nicht ־entsprach . Nun erschien im ,,Reobachte ׳- 1Stuttgart 1eine Notiz des Herrn Kirchenrat
Dr. Kroner, worin er im Einverständnis mit der Ministcrialhehörde dartat , dass durch Verweigerung des Gesuchs
der Isr. Oberkircheuhchördc das gute Verhältnis zwischen
Ministerialabteiluvg und Isr. Oberkirchenbehörde nicht gelitten habe. Diese Kundgelmi g wurde wiederum im ..Tsraelit “ nicht gerade sehr liebenswürdig besprochen. (Es
»pi « pn

da. die Nach wehen

der

traurigen

Schächtaffaire

11s״esellscbaft mit. aus der viel Erbitterung
gegen die religiösen Instanzen ,.der Gemeinde“ und des
Landes hergetios.- en sind. ) Zu allem Ueherflnss erschien
auch noch im ,.Neuen Tageblatt “ eine Kundgebung
aus idem .,Bureau des Württemhg . Landesverbandes für
die Interessen des orthodoxen Tmlen' nms״, welche die
Angelegenheit , besprach, die Ausführungen des ,,Schwül».
Merkur“ noch einmal widerlegte , dem Kirchenrat Kroner
uhni irgend welche Veranlassung und ohne. Grund manchea am Zeuge flickte usw. WiF können übrigens kaum
glaijben, dass diese Ausführungen dem Vorsitzenden des
• ..Butreau des Landesverbandes “ Vorgelegen' haben, denn
der Vorsitzende ist ein viel zu ruhiger, ernster, saehlieher Mann, als dass er derartige Ausführungen in die
Qetfentlichkeit herausgehen liesse , die insbesondere den
Kircbenrat Kroner mehrmals herausfordern, einen Mahn,
auf . dien die Gesetzestreuen Württembergs nach wie vor
grosse Hoffnungen setzen und zu dem sie Vertrauen haben
der 4ich um die Sache des Judentums und der Gesetzestreue* in Württemberg , und nicht zuletzt um die des
״Verbands der Sabbat!!freunde“ grosse Verdienste erworben hat. Auch g ׳g >m die Ministerialabteilung ist in jener
Zuschrift ein Ton angeschlagen , der unserer Meinung
nach tycht der passende ist. Möge in Zukunft der Laudesyerbfcnd andere Wortführer vorschicken.
: Auch unsere ganz besonders geliebten .,Brüder“ von
der .linken Seite der Stammes- u. Glaubensgenossenscliaft,
der ״liberale Verein“ in Stuttgart , hat zu der Angelegemheit Stellung nehmen zu müssen geglaubt . Er, der
eintritt ״für Fortschritt “ im religiösen Leben und sonst
noch für Dinge phrasenhaften Tones, auf Deutsch aber
für Fdrtbringung alles Jüdisch -religiösen und Bekämpfung
alles positiven Judentums , wollte sich lieb Kind bei der
Regierung machen und sprach seine Missbilligung des
 ץVorgehens der Orthodoxen aus und seine Freude über die
-denpKeligfc>

Ablehnung ihrer Bitte . Dabei hob er hervor, dass er
selbst noch nie etwas gefordert habe, was eine Belästigung
der christlichen Mitglieder sei. Nun, man kennt die
Söhne, welche durch Anschwärzung der Brüder sich dem
Wohlwollen der Väter empfehlen wollen ; wenn unsere
lieben ״liberalen Brüder“, sie noch nicht kennen sollten,
so mögen sie sich in den ,,Räubern“ den Franz Moor
recht gründlich betrachten. Im Übrigen sollen sie sich
um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und nicht um
die religiöse ^ Dinge der positiven Israeliten , für die sie
ja doch alles Verständnis verloren zu haben scheinen,
sollen ihneD, die so hart ringen und kämpfen, nicht in den
Rücken fallen.
Das Ergebnis der ganzen Campagne ist aber trotz
mancher betrüblichen Erscheinung das, dass der religiöse
Gedanke, insbesondere die Sabbathidee eine Stärkung erfahren bat, dass die Welt erkennt, dass man nicht ohne
schlimme Folgen das religiöse Moment vernachlässigen
darf, und dass der Gesetzestreue allerorten Helfer und
Vertreter ersteben. Auch ist da ein Anfang bei den Beliörden in Examensangelegenheiten gemacht, ein Anfang,
der bei der in Württemberg wirklich herrschenden Toleranz zu den besten Hoffnungen berechtigt.
Ein ״Sabbatfreund'L

Der Sabbathschiur

und die Thora.

Unter den zahlreichen Stellen in der Thora, in welchen die Beobachtung des Sabbatbs geboten wird, wollen
wir die Stelle II , B. M. 35, 1—3 herausgreifen : , Mosche
-versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Israel und
sprach zu ihnen: ׳dies sind die Dinge, welche der Ewige
geboten hat, dass man sie ausführe. Sechs Tage darf
Werk verrichtet werden, aber am siebenten
Tage soll
euch ein Heiligtum, ein durch Werkeinstellung dem Ewigen zu Ehren zu begehender Sabbat sein ; jeder , der ein
Werk an ihn! verrichtet , muss hingericlitet werden. Ihr
sollt, kein Feuer anzünden am Sabbat in allen euren
Wohnsitzen “.
Der Midrasch Jalkuth zur Stelle führt aus : Unsere
Lehrer, welche die Agada erforschen, sagen : vom Anfang
bis zum Ende der Thora finden wir nirgends, dass an der
Spitze eines Abschnittes das Wort  "קהל, er versammelte*
steht , ausser in diesem, der von der Heiligung des Sabbats hajidelt. Als Moscheh dem Volke die verschiedenen
Gebote lehrte, war doch immer die Zusammenberufung (las.
Volkes notwendig. Wenn also bei der Ueberbringung des
Sabbatgebotes die Tatsache , dass das Volk versammelt
wurde, um es entgegen zu nehmen, besonders hervorgehoben wird, so soll gerade der Versammlu n g des Volkes ganz nachdrückliche Bedeutung beigelegt werden.
Und wirklich fährt der Midrasch fort : Gott sprach : veranstalte grosse Versammlungen und halte in denselben
öffentlich Vorträge über die Vorschriften betreffs des
Sabbats , damit künftige Geschlechter dir nachahmen und
gleichfalls allsabbatlich
zu Versammlungen zusammentreten , in die Lebrhäuser kommen, um daselbst die Gebote der Thora zu lernen und zu lehren. Dort sollen
sie hören und merken, was erlaubt und verboten ist , was
genossen werden darf und was nicht zum Genüsse gestattet ist . Durch dieses gemeinschaftliche Studium meiner Thora und durch die öffentliche Proklamation und
Erklärung meiner Gesetze wird mein Name geheiligt und
gepriesen werden“.
Aus dieser das Wort ״wajakhel * ausführenden Erlauterung Gottes habe dann Mosche Veranlassung genommen,
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. Zwar glaubt man in vielen Chewraus, diese
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noch
derselben
1
Stunde
bestimmten
zur
sich
versammeln
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den
nicht
Kinder
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Zwecke
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später einmal die
Aus dem vorangegangenen ersieht man, dass diese Schiu- j und wichtige Sache. Wer soll denn
diejenigen, welche heute
Im eine uralte Einrichtung sind, dass sie bis auf Mosche, ! Chewraus fortseizen, wenn «nicht
*11 vielfach, dass Chewraus
seren Lehrer zurückgehen, und dass sie einer umnit-  ׳Kinder sind:■ !׳Sehen wir 101
1,
bestehen, junge EheHerren
alternden
)baren Anregung Gottes ihre Entstehung verdanken, nur aus alten und
schreibt sich nur
Dies
fehlen.
Jünglinge
und
männer
Sabbathder
it Recht wirkt daher unser  ״Verband
eunde“ auf das Fortbestehen dieser Schiurim hin und aus der Vernachlässigung der Gewöhnung der Schuljugend
cht ihnen neues Leben einzutlössen. Er erwirbt sich her. Ein weiterer Grund für die Heranziehung der KinKind sieht, wie der
ferter grosse Verdienste, wenn er dort, wo noch keine der besteht in folgendem. Wenn daseifrig
mitlernea und
Grossvater
der
Onkel,
der
Vater,
Ortsgruppen
von
Gründung
die
durch
chiurim bestehen,
seiner LieBeispiel
dieses
wirkt,
so
zuhören,
aufmerksam
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folgen
zu
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und
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er Erwachsenen setzen das Werk der Schule und des Mahnungen 11er Lehrer und Rabbiner Darum lasset die
und reget sie zu tegelmässieligionsunterrichtes fort, sie vermitteln den Mitgliedern Kinder zu bei den Schiurim an.
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—
bringen.
mit
sie
welche
denen,
-urim eine ausserordentlich grosse Bedeutung zu, eine Lohn gegeben werde,
,grössere fast als der Predigt in der Synagoge. In mehr
.als einer Gemeinde ist die Erhaltung der Frömmigkeit
1den Schiurvorträgen zu verdanken. Es haben aLo diejc;nigen Schiurvortragenden recht, welche im Schiur das Nochmals : Gebühren für jüdische
beste Mittel sehen, die Gemeindegenossen zu belehren
Zeugen an Sabbath und Feiertagen.
und zu ermahnen, und welche auf diese Seite ihrer Tätigkeit so grossen Wert legen und auf deren Ausgestaltung
ln voriger Nummer brachten wir einen Aufvitz des
bedeutende Sorgfalt verwenden. Es genügt aber nicht, Herrn Ooerlandesgerichtsrats Geh. dustizraf 1 reud eilcur immer agadische Stotfe seinen Zuhörern vorzutiageu, thal in Colmar, der sich mit der in der Uebersclirift gevielmehr ist es dringend notwendig, auch halachisclie
nannten Frage befasst, zum Abdruck. Eine von dieser
Gegenstände vorzutragen.
abweichende Rechtsautfassung vertritt in No. 18 des
 ןw ■ *י
 ת.* < ת.• ! הל.uC• !•lS * *• ל—יu . . *
.,Hamb Israel. Fam.-Bl.“ Herr• Rechtsanwalt Dr. Tan נ נהג.הלבות ד
nenwald in Hamburg. In einem Eingesandt an das
den
an
Zeiten
einzelnen
der
genannte Blatt , dessen Abdruck er uns freundludist ge ״Man lehre die Vorschriften
""
betreffenden Zeiten selbst : die Vorschriften des Pesach- stattete , schreibt er :
״In Nr. 17 des ״Familienblattes “ teilt Herr Oberlandesfestes am Pesach usw , also die Gesetzesbestimmungen,
welche an den betreffenden Tagen zu erfüllen sind. Um geriebtsrat Freudentlial -Colmar einen Beschluss des dorso wichtiger sind diese praktischen Vorträge , als ja das tigen Oberlandesgerichts vom 7. Februar 1910 mit, nach
Judentum eine Religion der Tat und der Gebote ist und welchem einem gesetzestreuen Juden , d ?r als Zeuge zu
einer am Sabbat stattfindenden Beweisaufnahme geladen
nur durch die Erfüllung derselben bestehen kann.
Der Schreiber dieser Zeilen hat auch vielfach bereits und schon am Freitag nachmittag nacli Colmar gekommen
die Erfahrung gemacht, dass gerade Dinim das Interesse war , die Zehrungs- und Uebernachtuugskosten abgeder Zuhörer im hohen Maasse erregen, und dass dieselben sprechen worden sind, weil er nicht auf Verlegung des
dafür sehr dankbar sind. Wir besitzen ein vorzüglich Termins hingewirkt und dadurch die höheren Kosten verfffr den Vortrag sich eignendes Werk in dem Kizzur , mieden hatte . Dieser Beschluss, welcher auf die AnwenSchulchan Aruch von Rabb. Ganzfried. Wollen wir dem •Ju - 1 düng des § 254 des bürgerlichen Gesetzbuches, die sögedentum aufhelfen, so kann dies nur dadurch geschehen, nannte Schuldaufrechnung, gestützt wird, ist meines Er1 achtens unrichtig.
dass wir jeden Sabbat befolgen :
Das Oberlandesgericht geht davon aus, dass der Zeuge,
עשה
לך
קהלות
.גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת
etwa 14 Tage vor dem Termin die Ladung erwelcher
vor
darin
traget
und
 ״Veranstaltet grosse Versammlungen
, das Gericht sofort darauf hätte hinweisen
hatte
halten
die Vorschriften des Sabbath.“ Von sehr grosser Wicher orthodox sei, und dass infolge dieses Um- ,
dass
müssen,
tigkeit ist es, auch die Jugend zu diesen Schiurim he-

:rjjnfc.

' .
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Standes die hesomleren Zehrungs un 1 Uebemachtungskosten^ontstelien würden, da er von Freitag nachmittag

bis S« nsta:f Ain*nd und nicht nur den halben Sonnabend
am (־icri : 1sorte bleiben müsse. Dadurch, dass er dies
nicht 11
:1■!־ui hal>e. treffe ihn ein Verschulden, für das
1:i. !U

die

Zahlungspflichtige

Partei

,

sondern

er

selbst

ha' tbnr -Ai.
Nu-tif hat der Zeuge. wie es bei allen Gerichten
üblich uf-.il buch nach >j 377 der Zivilprozessordnung vor/ -clinelien ist, eine Ladung erhalten , in welcher ihm
,t'iir d<-11 Fall seines Ausbleibens eine Strafe von 300 Mark
,eventuell bis 7. 11 0 Wochen Haft und die Verurteilung
in d •(׳durch -0; ״Ausbleiben verursachten Kosten amredroht ! ־זיWo
; ׳m mm jemand, der mijt dem Geriehtsge•!:•>,1-b ■fehl
!!
sehr bewandert ist, eine solche Ladung
uh .ilt,
wird er in den meisten Fallen der gerichtlichen
.V ■•rdmuiL ׳־unbedingt Fol re leisten und nicht erst weitu'c-lu־: 1de Krw'irnniren dariiber anstellen, ob er verpflichtet
sei. dem 10:11. (11 Mitteilung über die aussergewidinlichen
U..1: *1efr eni' tv'iei'dcn Fnkosten zu machen. Ein UnterI . IS .M.  סdieser Mit' eiluimr kann ihm meines Erachtens nicht
,;1B Verv 'nn'Men, !leim ein solches verlangt die Vorschrift
i
i ' B. 14. 1;. ausdrücklich angerechuet werden.
 ׳1! .»!s

Fahrlässigkeit

. das

ist

•las

Ausserachtlassen

im Verkehr erforderlichen Sorgfalt , ist ein solches
\
iiah  ;!״nicht ausfzufassen.
'* er -ch aus einem anderen Grunde komme ich
•k . isecjrn Krgpßnis. Diesen Grund hat dasselbe
■
: <? Zit
 ׳tberh 16 des5־eficht t.’olmar schon einmal in einem l!eSchluss> vom in . Mai t ‘.; ״ö berücksichtigt , im vorliegen•den Mte aber au-^er Acht , gelassen. Damals war das
persü^Mhe Krs. heinen einer Partei zu einem am Sonnahe'üJJtfl:.! י־.bab-nden Prozess angeordnet worden, Die
I'.u igd.v.ar erschienen und hat nachher den Prozess ge\1׳ci!iä ־. im Kosteiifesfsetznimsantra:: verlangte sie vom
(•iegirffr Kr.-atz des Fahrgeldes . Unterhalt iur Freitag
und Vdiiüuhend s ״wie zwei Nachtquartiere für Freitag
Nacht Nachdem das Landgericht ihr
';find •Mnimboud
^ydie Mehrkosten mit der Beeriindung gestrichen hatte,
Fie
^m .ss t'
iv."
.  ״nnahend hatte fahren müssen, hat !las
™BV■: •!׳: de.' gericht ihr sie zugesprochen, weil durch Vertlcs Termins auf einen Werktag die Partei berechtst go\v1-s3n »äre, Kutschmligung für Zeit Versäumnis
zu v■!־rlange!!, die sie jetzt , da sie am Sonnabend nichts
> ! ־dbii.it habe, i ii-tii lbrderii dürfe.
Im vorliegenden Kalle! ist dem Zeugen unberechtig!'er Weise eine Entschädigung für einen halben Tag•
Zci ׳ersaumnis
gew.ilirt. worden. Hs ist wohl einleuchtend,
dass diese ihm h;i!;e aUgespruehen werden müssen, da er,
wie. das 11l.crlar.dest■ericht damals richtig ausgefülirt, als
eesetzosf reuer Jude diircli Zeitversäumnis am Sabbat
io iticn ’materiellen Schaden !erlitten hat. Dagegen hätten
dun aj*>| de !1 beiden besprochenen Gründen' die Auslagen
für
fct uartier und
un Zehrkosten ersetzt werden müssen.־

lÜformalkalender und Sabbath.
den! betreffenden Artikel in der letzten Nummer
ePschrift möchte ich folgendes bemerken:
is Judentum hat an der Einführung eines neuen
inen Kalenders ein ganz besonderes Interesse. Es
tr. wünschen und niull mit aller Kraft dahin streben,
dieser Neuerung der Sabbath nicht noch mehr
!den komme, daß vielmehr der bestehende Zwiestialt.1.krischen Sabbath und Sonntag beseitigt werde.
Dieser Zwiespalt existiert eigentlich nicht nur für die
niese

Juden, wenn er auch augenscheinlich ungeheuren äußeren
und inneren Nachteil schafft, sondern er existiert auch
gewissermaßen für die Christen. Denn die Religion an sich
hat ja auch diesen urprünglich ebenso wie den Juden
den Sabbath geboten. Nur ist später für ihn der Sonntag
gesetzt worden.
So las ich einmal ausdrücklich in einer christlichen
Zeitschrift etwa Folgendes: , Nach dem Gesetz, auf Sinai
gegeben, sollten wir das Gebot vom Sabbath nicht vergessen und wie unsere jüdischen Mitbürger den Sonnabend
feiern als den siebenten Tag. Der Sonntag ist nicht der
Tag des Gesetzes, sondern ein frei gewählter Tag , den
man dem Papst zuschreibt, dali er ihn für den Sabbath
hingestcllt hat . Und nach dem Papste haben ihm Kirche
und Obrigkeit den Charakter gegeben, den er trägt .‘ —
Ist demnach der Sonntag wirklich nur ein frei eewählter Tag und nicht der Tag Gottes, nicht der Tag
der Religion: welches Hindernis sollte da im Wege sein,
•laß nicht ebenso frei wieder an die Stelle des Sonntags
der Sabbath treten könnte •!׳
Ob es möglich wäre, den Ausgleich in anderer Weise
zu bewirken und etwa einen Normalkalender in der Weise
zu schaffen, daß der .,Sonntag“ — freilich nur dem Namen
nach — mit dem Sabbath immer zusammentriff't, möchte
ich nicht entscheiden. Vielleicht könnte auch dies gelin־
gen. —
In jedem Falle aber würde die Beseitigung des
Zwiespalts der Allgemeinheit nützlich und wertvoll werden.
Denn diese kann nur einen nicht zu ermessenden Vorteil
davon haben, !laß alle den ursprünglich religiös geweihten
siebenten Tag heiligen, und daß die Juden nicht gezwungen werden, diesen zu entweihen oder in ihrer Existenz
geschwächt und dadurch für die Allgemeinheit von immer
geringerer Wirksamkeit und Bedeutung zu werden.
Videant 'consules!
Dr. Fried mann, Lublinitz

Vermischte

Nachrichten.

Hamburg 10. Juni Die diesjährige Generalversammlung des
hiesigen Israelitischen Stellenvermittlungsvereins fand am 1. Juni im
Logen heim, Hartungstr ., statt . Der Vorsitzende eröti'nete dieselbe um
8' , Uhr und stellte die statutengemässe Eiuladung fest. Auf die
Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung wurde allseitig
verzichtet . Zu Ehren des vor kurzem verstorbenen langjährigen
Mitgliedes, des H.-rrn Dr.-J . Gotthold erhoben sich die Anwesenden
von ihren Plätzen. Der Vor.-itzende erstattet ahdaun den Geschäftsbericht. Speziell wurde der am 1. Juli 1909 perfekt gewordene AnSchluss

an die

Israelitische

.Stellcnvermittlungs

-Centrale

in Frankfurt

a. M. hervorgehoben, auf welchen unser Verein im Interesse der Sache
eingegangen ist. Die Vereinigung hat sich bewährt, indem es der
fentiale gelungen ist, mehr Kesct/.ungeu zu erzielen, als in den frühören Jahren , auch von den derselben durch uns überwiesenen Bewer־
t»ern 7 zu plazieren. I nsere Tätigkeit bleibt vereinbarungsgemäß
auf Hamburg-Altona und die umliegenden Provinzen beschränkt,
trotzdem ist das Kesultat dem der letzten Jahre Überlegen. Die
Einzelheiten ergeben sich aus der heigefugteu Statistik (Anlage 1).
Ein noch erheblich besseres Kesultat wäre zn erzielen, wenn, wie
auch in früheren Berichten betont, die Geschäftswelt in HamburgAltona alle ihre \ akanzen dem Verein anuielden würde, andererseits die Qualitäten der Bewerber eine bessere wäre. An den Geschäfsbericht knüpfte sich eine lebhafte Debatte : die Anfragen worden
vom \ or.-taudstische in befriedigender Weise beantwortet , and der
Bericht einstimmig genehmigt. Alsdann gelangte •1er Cassenbericht
znr \ erlcsttng (Anlage 21; derselbe wurde ebenfalls genehmigt und
die erbetene Decbarge erteilt . Ls wurde speziell darauf hingewiesen, dass junge Leun , denen der Verein zum Teil schon 2 und 3mal Stellung besorgt Lat. — jede vermittelte Stellung macht dem
\ereiu ca. M. 20 Unkosten — so wenig Gemeinsamkeitsgefühl besitzen, den kleinen Mitgliederbeitrag von M. 3.— p. a. nicht permanent zu entrichten , sonst musste der Vereiu mehr als 1000 Mitglieder
habeu und brauchte nicht, trotz aller Einschränkungen , mit einem

Sd}ulgefd5gebung.
-
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Preußen

hat , kann baljer als eine folche, für bie ein genügenber (brunb
oorliegt , nicht angefetjen toerben ."
j
lRinifterial( ־Erlah uom 18 . 3anuar 1894 U III D. 16.
identralblatt 1894 S. 500.)
Auf ben Bericht uom . . . erroibere ich ber Hgl. Ren.
befudjen
bah jübifche Kinber , toeld)e cfjriftlidjc Dolksfchulen
auf Antrag ber (Eltern ober beren Stelloertreter an ben Sotfn■
abenben unb an ben höhen jübijdjen Feiertagen non bem
Sdjulbefudje 3u bispenfieren finb. Dah bie betr . Kinber <5e«
Iegenljeit hoben , jebesmal bem Snnagogengöttesbienfte beyu*
ber Dispenfation.
tuohnen , ift nicht Dorbebingung

3übifche (Eltern, roeldje aus religiöfen RTotioen ihre Söhne
am Sonnabenö gan 3 ober für bie Stunben bes (bottesbienftes
uom Sdjulbefuche entbunben 3u fehen tuünfchen, bann bie gebiet)1
Demgemäß ift
renbe BerüchfidRigung nicht oerfagt toerben .
beftimmt, öafj in ben Folien , roo bie (Eltern felbft bei bem
König (. Prouin 3ial >SchulbolIegium barum nachfuchen, jüöifcfjen
Sd)ülern bie gebaute Dispenfation erteilt roerbe ; toobei erftere
barauf hin3utueifen ftnb, baft bie Schule keinerlei Derantroortung
für bie aus berartigen Sdjuloerfäumniffen bei ben betr . Schülern
entftehenben Folgen übernimmt . (IHin.-Refc. uom 6 . ITIai 1859.
IR..BI. S . 248 .)

Baqern.

3n einem Rtin .«Refcr. uom 30 . 30 n. 1869 (IR. Bl. S . 71 ).
tuirb oerfügt , baf) es nicht bem Belieben ber Schuloertoaltung
anheim geftellt bleibe , foldje Schüler, toelcfjc eine Dispenfation
am Sabbath oerltngen , uon oornherein ftatuarifch uon ber Auf:
nähme in eine Schule aus 3ufd)liefcen. Das Kgl. prou .-Schui<
bes betreffen ■ 1
Kollegium roirb angeroiefen, bie Streichung
3u beruirken.
ben Paragraphen
in
Aus einer (EntfReibung bes König (. Kammergerichts
Berlin (24 3. 02 ) (Abtl . 1902 S . 467 ).
״Der IRinifter ber geiftlidjen u. f. tu. Angelegenheit hat
jebod) in ben (Erlaffen uom 6 . Rlai 1859 , 4 . April 1868
unb 5 . April 1884 (abgebruckt bei Sdjneiber unb uon Bremen :
Das Dolksfchulroefen im preufpfchen Staate Banb , III . S. 62 .
63 ) angeorbnet , baff, toenn bie (Ettern ber jübifd)en Kinber
an ben
aus religiöfen RTotioen roünfchen, bah ü) rc Kinber
Sonnabenben unb jübifchen Feiertagen uon bem Befuge ber
Schule entbunben toerben , biefe Anfprüd )e Berückfichtigung finben
unb bie Kinber , unb 3tnar auch folche, tuelche bie Dolksfchule
befugen , an biefen Ragen uon ber (Teilnahme an bem Unter■
richte burch bie Sd)ulauffid )tsbehörben bispenfiert toerben follen.
Die (Eltern können fonach nicht für befugt erachtet toerben,
nach ihrem Belieben ihre Kinber an ben jübifchen Feier»
tagen ohne TDeiteres uon bem Befuche ber Schule fem 3ul)alten,
auf (brunb
bies nur geftattet
ift ihnen
oielmehr
er■
) örben
ber S <hulauffithtsbei
einer uon Seiten
bie ange«
über beren (Erteilung
folgten Dispenfation
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genen (Erlaffe bes IRinifters

Schuloerfäumnis , bie ohne biefe
Wabbiner

ergangen
Dispenfation

(
finb. Eine
ftattgefunben

i
׳
,
!
׳

j

ng bes k. Staat s mi nifte riums bes 3nnejrn
J
uom 31 . IRai 1838 (Ro . 11527 ).
Sr . Rlajeftät hoben allerhöchft 3u befehlen geruht , gafj
bie £ef)rftunbenorbnung an ben öffentlichen Schulen unb £enr»
anftalten , roeldje, uon Schülern unb Zöglingen israelitifcher Religion
befucht toerben , allenthalben in ber Art geregelt toerben , bdmit
kein 3roang gegen folche Schüler unb 3ögKnge 3ur Übertretung
i גu
bes . Derbotes ihres Reremonialgefetjes , am Sabbath
fdjr ^ iben, ftattfinbe unb bah hierouf bc3üglidje Reklamatiolnen
befeitigt ^leiben.
00m 10 . April 1877 (Rr . 6707 U. III . letr.
Rtinifterialerlah
ben $ onnabenb »Unterrid )t für bie £el)rer unb Kinber jii&if cf^er
Religion an einer paritätifchen Schule.)
bah
Der IRinifter hot in biefem (Erlah entfdjieben,
^o
Sabbajü
an
finb,
3uhalten
an
nicht
£el)rer
1) bie jübifchen
unb jübifd)en Feiertagen Unterricht 3u erteilen , ״bah 2) bie
jübifefjen Kinber 3ur (Teilnahme an bem Unterricht an ben
(Tagen nid)t genötigt toerben follen, toenn biefelben aus reli*
giöfen 3toechen uon bemfelben 3urüAgehalten toerben, bah
jebod) für jeben ein3elnen Fall bie Dispenfation befonbers
na <h3ufud)en, be3to. 3u erteilen ift."
bes 3nnern
(Entfdjliehutvg bes k. Staatsminifteriums
Spüler
00m 19. 30n . 1887 : (Es roirb bic Anorbnung getroffen, bah
aii ben
Rlittelfchulen
unb tedjnifdjen
ber homaniftifdjen
Sabbathen unb isr . Feiertagen 00m Sd )ulbefud) 3u bispenfieren
finb, fofern oon Seiten ber (Eltern ober beren Stelloertret « ein
Antrag h ' erouf bei ben betreffenben hgl. Rektor
befonberer
raten geftellt roirb. Unterricht roirb nicht nadjgeholt , Ausfüllung
ber £ücken im Unterricht bleibt ben betr . Schülern überlaffen.
(E

ntfchliehu

&biiter Dr. £ irfd)felb, <üiegen
*) 8ftr Uebertoeifung duWlägiger SUatcrialien auf biefem Gebiete fpredjen mir ben Herren Sßroöiitaiafra
|
S)an! au4.
Dr, Stabil, Mergentheim unb Dr. ^ 0na8 6imon, $ eibc(berg unferen Oerbinblichften

Jormulare.

rttemberg.
l . tfVl ft s f d) u l e n.
bes’ Rlinift . ,Ws 3nnern § 17 311 Art . 45 6. (Bef.
ס
April 1828.
IDo feie israelitij
' Kinber roegen mangels an einer
Befonberen israel . Sd)u
bfc allgemeine ®rtsfdjule 3U befugen
haben , haben bie ®rfisg! icfjen unb Sdjulleljrer alles möglidjft
inbftn nad ) ihren Religionsgrunbfätjen
3u Dermeiben, roas biefe
te.
3um Anftofje gereichen fr

'
Perfügung

I ^ uli 1829.
n Sdmlbefud ) berfelben am Sabbatl)
3n Be3tel)ung auf
unb an benjenigen istaelitifdjen $ eiertagen , roeldje roie ber
Sabbatt ) gefeiert roerben , ffnb bie üorfdjriften ber israelitifdjen
Hermonialgefetje unb bie ^ tunben , in roeldjen bie israelitifcfje
Sdjuljugenb bie Spnagoge ^u befudjen t)at 3U berüdifidjtigen.
lUinift . (Erlafjj 00m 8 . Auguft 1829.
Die Kinber follen * i d) t 0 0m S cf) u l b e f u cf) am
Sab batt) befreit roerben, aber bie Sd!ulftunben follen möglidjft
nidjt mit ben (Bottesbi « £3eiten kollibieren.
3n einem (Erla & bes' feattjol. Kird !enrats an bie katl )0I.
Sdjulen (7 . mär3 1834 )' rourben obige miniftrielle Derfügungen
in Hrinnerung gebracht , mit nadjbrüdilidjem ffinroeis , bafj bie
roerben können.
nicf )t angehalten
Kinber 3unt Schreiben
Sdjulen.
2 . fjöljere
(Erlafe bes Kgl. lKinifteriums bes Kultus o . 15 . $ ebr . 1908 tt . 697.
 ״.- . . . befteht im fbefcfjäftskreis ber Ulinifterialabteilung
für bie Ije^eren Spulen feit bem 3al? re 1892 ber (Brunbfatj,
ein 3roang
am Sabbatl)
bafj in Be3ug auf bas Schreiben
Auf bie israel . Sdjüler nidjt ausgeübt roetben barf.

Baben.

1877 Ho. 10227.
’ (Erlafj bes ©bcrfcfjulrats 00m 10 .
Schulen.
für alle
Regelung
Allgemeine
Bedangen an
auf
hat
d)
u
f
e
b
I
u
)
cf
S
00m
1) Befreiung
ben ljaupt -5efttagen 3U erfolgen.
2) an anberrn Hagen unb am Sabbatl ) finb bie Sdjüler fdjul־
e'n
öffentlich
pflid)tig , bod) follen fie ro ä l) r e n b bes
befreit roerben.
Derlangen
ft es auf
(Bottesbien
3 ) follen israel . Sdjüler gegen ben !Dillen ber (Eltern an Sab־
unb
, 3eic ^ nen
,batl ) unY ^ efttagen ,3Um Sdjreiben
roerben.
 ףi cf) t angehalten
ffanb arbeiten
foll auf bie israel.
4) bei Jeftfetjung bes Stunbenplans
genommen roerben . (Keine Unterrichts־
Sd }üler Rüdtiidjt
gegenftänbe , an benen jüb . Kinber nidjt teilnehmen können .)

JfcHen.

;

$reie Reicfysftabt Bremen.
in Bremen , betreffs Dispenfation

00m

am Sabbatl}.

^
j djreiben

Bremen

י

, ben

24 . 5d >ruar

1884.

3n Solge eines Spe3ialfalles hat bas Sd)0lard )ats befdjloffen,
bafj israelitifd )e Spülern , roenn für fie unter Berufung auf bas
jübifdje (Befe^ , roonad ) bas Sdjreiben am Sabbatl ) oerboten ift,
. bie Dispenfation Pom Schreiben am Sonnabenb nad )gefud)t roirb,
bie Dispenfation bann 3u erteilen fei, roenn nach Prüfung bes
5alls keine Umftänbe ftcfj ergeben , roelcf)e annehmen laffen, bafj
in Rückficht
als (Seroiffensbebrängnis
anbere iBrünbe
auf bie fragliche Religionsoorfchrift 3u bem Anträge oeranlajfen.
bann ein Anlafj
3u letjterer Dermutang roirb namentlich
anftanbslos
Sd ) üler
ber
oorliegen , roenn bisher
in her
g e f d! r i e b e n h at ober
am Sonnabenb
Dorfchrift
5 a m i l i e b e s f e l b e n bie betreffenbe
ü b e r a 11 n i df t g e a d) t e t ro i r b. (Eine Dispenfation 00m
Sd)ulbefud) am Sonnabenb foll nicht geroährt roerben.
.)
Das Scholarchat (ge3• Pauli
4| ׳
■L

\

'

vom Schreiben am Sabbath-

Ejerr!
Sehr geehrter
Durch eine Runbfrage in ber Religionsfchule ha&e ih er *
fahren , »bafj 3hr Kinb 00m Schreiben am Sonnabenb in ber
ift . (Beftatten Sie mir baraufhin , 3l )8en
Sd ) ute nicht befreit
bie folgenben 3eilen 3u überfenben.
Unfere Sdjule hat es ftets als ihre ״Aufgabe angefehen,
bie ihr anoertrauten Kinber nid)t nur mit •jübifdjem IDiffen 3U
ber
erfüllen , fonbern fie aud } 3u praktifdjer Ausübung
reiigiöfen Pflichten an3ul)alten . Als eine ber roidjtigften biefer
gelten.
Pflichten barf fidjerlich bie ID eil ) « bes Sabbatfjs
Sie ift für Kinber nicht fdjroer 3U erfüllen , benn eine Befreiung 00m
Schreiben am Sabbatl ) ift leid)t 3u erreichen. (Es ift nur nötig,
bei ber ftäbt . Sdjulbeputation eine (Eingabe 3u machen. 3h r
Die £el)rer m ü f f e n
Kinb roirb bann unbebingt befreit .
Rückfid)t nehmen , unb Schaben roirb ein fleißiges Kinb nie
baoon haben.
!Die glücklich aber mähen (Eltern ihr Kinb , roenn fie cs
geroöhnen an treue Pflichterfüllung [0 roie gegen bie Rtenfhen,
fo aud ) gegen ihren (Bott!
Auf (Brunb beffen erlaube id) mir , Sie f)er3lid|ft 3U bitten,
bie untenftehenbe (Eingabe ab3ufdjreiben , aus3ufüUen unb ab3u־
fd)idten. Sobalb Sie Antroort haben , bitte id) Sie , es mir mit־
3uteilen. Sollten Sie irgenb etroas fragen roollen ober Schwierig־
keilen tjaben, fo bitte icf) Sie , 3u mir in bie Sd)ule 3u kommen . . . .
3h bin mit 5teuben bereit , Sie 3U beraten ober roenn nötig,
mit ben £ef)rern 3h rcs Kinbes 3U fprehen.
3nbem ih 3h rem geP ■ Befheibe entgegenfelje, 3eihne ih
hochachtungsDO II
(Unterfctjrift.)
II.
(Befuch

an Me Stöbt. Sd)uI6eputation um Dispenfation
(für Dolksfhüler).
(Einer Stäbtifhen Shulbeputation

fj i e r.
fjierburd ) erfuhe ih , meinen Sohn (ober Iod )ter . . . . )
Klaffe ber (Bemeinbefhule
, Sd)üler . . ber .
.
00m Schreiben, 3eid )nen , fjanbarbeiten am Sonnabenb unb ben
f)od)ad)tungsooll
jübiidjen Jefttagen befreien 3U roollen.

III.

Ausjdjreiben 00m 31 . ®ktober 1876 . Amtsblatt 15.
Der 3nljalt biefer Derfügung becfct ftdj im IDefentlicben
mit bem oben angeführten <Erla& für Baben.
(Erlafj bes Scf)0lard )ats

1.
OTabnung an bie (Eltern jur (Erwirkung bes Dispenfes

• .

*ftr. • .

(Befud) an ben Direktor bes <Bt)tnnafiums ober fonftiger
höherer Schule,
Direktor!
f> oh9 .ceh rter fjerr
!Rit Beginn bes neuen Sd|uljaf)res nehme ih mir bie $ rei*
heit , ben ergebenen Antrag 3U ftellen, ba& mein Sohn.
00m Scheiben an Sabbatfjen unb ben jübifhen Jeiertagen
büuernb befreit roerbe.*)
mein ergebener Antrag finbet feine gefehlih « Stü ^e in ben
min . Refcr. 00m 6 . Rlai 1859 (1K. Bl. S . 24« ) unb min.
Refcr. 00m 30 . 3an . 1869 . (m . BI. H. 71 ). (Es ift mir be־
kannt , baft bie Shule keine Derantroortung für etroa h er oor*
tretenbe folgen bes Dispenfes übernimmt.
3nbem ih ergebenft bitte , meinen Antrag freunblid )ft ge־
nehmigen 3u roollen, 3eid)ne ih
mit 00r3ügliher fjohadjtung
*) Sollte ein Kinb bisher in ber Shule am Sabbath gefhrieben
haben, fo ift folgenber Paffus hi3״3״ufügen:
Rahbem mein Sohn bas Alter erreicht hat , in bem Der*
ftänbnis für bie religiöfe Pflichterfüllung oorausgefetjt roerben
barf , ift foroof)! mein, als auch fein eigner tDunfd), bafj
er bas Religionsgefeh , roelhes bas Schreiben an ben gebähten
Hagen ftrengftens oerbietet , nid)t Übertritt.
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Der Sabbath.
Defizit abzischliessen . Die inzwischen erfolgte Cooptation des Herrn
E. LObenstein wurde bestätigt und die tnrnusmäsMg ausscheidenden
Vorstandsmitglieder , Herren Arnold Cohn , M. C. Flörsheim , Ad.
Nussbaum
und Moritz S. Wolff wiedergewählt . Da Anträge
nicht weiter Vorlagen, schloss der Vorsitzende die Versammlung um
9' /, Uhr mit einem Dank an die Erschienenen.

1.. Vacanzen:

Stellenvermittlung
Hamburg

a.
b.
c.
d.

Commis
Lehrlinge
Damen
Handwerker
Total
2. Bewerber:
a.
b.
c.
d.

3. Besetzungen
a.
b.

ITebrigea
Deutschland

190910
 ־.
Ausland

18

11
20
4
2_
37

2
—

10

4

32

31
30

4
13
o

8

—_

2

2

71

19

¬!ני

14
1
6

סו
12
2
85

11

2
60

Polier trag
aul ' 1910- 11.

—

32

20
17

Summa

35

¬!נ

9
21= 560״
3
9
12= 66“ , ׳״.
3
1
c.
4= 66*/, ״/״
d.
l
1= 50 ״/״
24
13
!
38= ca. 60 י/״
ausserdem 1 Lehrling in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Von
obigen Besetzungen erfolgten 7 durch die , Centrale “ Frankfurt,a . M.
11

Israel . Stellenvermittlungsverein
Einnahmen.

zu Hamburg.

Abrechnung 1909 - 1910 .

Beiträge von 188 Bitgliedern .
Mk.
Spenden abz. Provision ״
Zinsen .
,
Verlust .
״

7132
.—
120.40
j34.33
173.23

Mk. 959.96

Vermögensbestand
Bestand a. 1. Apr. 1909 Mk 1405.42
abzügl . Verlast im Geschäftsjahr 1909/10  _ ״73.23

Mk7T332
.19

Ausgaben.

Porti ond kl. Spesen Mk.
Salaire .
״
Bote .
״
Lokalmiete incl. Heizung • • . . 1 250
• • ״
Kontor-Utensilien und
Drucksachen • • • ״
Annoncen .
״
Amtsgericht • • - • ״
Zeitungsabonuemcnt • ,,
1 Fahnensphild • • • ״
Mk.

119.61
375.—
67.50
.60
88.—
44.10
8.40
—.75
6.—
959.96

am 31 . März 1910.
Belegt b. d. Sparkasse Mk. 1113.81
Kassenbestand am 31.
März 1910 • • • •  ״1332.12
Mk 1332.19

Hamburg, 16. Juni . Nach langer Verzögerung kam gestern
abend der wiederholte Antrag Ktfmpel,
der nicht mehr und nicht
weniger bezweckt, als in den C’omptoiren des Handelsgewerbes die
vollständige Sonntagsruhe in Hamburg einzufiihren, zur Beratung.
Die hiesige Ortsgrappe des Verbandes der Sabbathfreunde hatte sich
schon lange mit den in Frage kommenden Mitgliedern der BürgerSchaft in Verbindung gesetzt , nm evtl , einen Zusatzantrag einzubringen, dass den am  ף״טnie geschlossenen Geschäften einige Standen
Arbeitszeit gewährt werden, wie es in München usw. der Fall ist.
Unsere Befürchtung war G. s. d. grandios . Seitens mehrerer Mitglieder der Handelskammer wurde entschieden erklärt , dass mit
Bücksicht auf die hamburgischen Verhältnisse im Grosshandel anf
die Sonntagsarbeit nicht verzichtet werden könne. Würde man die
Sonntagsarbeit in den Kontoren ganz untersagen , so würde die Konkarrenzfäbigkeit Hamburgs darunter bedeutend leiden. Hamburg
habe tatsächlich einen grossen Vorteil vor den englischen Handelsplatzen dadnreh , dass hier am Sonntag einige Stunden gearbeitet
werden könne. Das sei nicht immer der Fall , aber es müsse jedenfalls die Möglichkeit der Sonntagsarbeit gegeben sein. Die Handelskammer habe sich schon wiederholt in diesem Sinne ansgesprochen.
Diese Ausführungen machten entschieden Eindruck, 80 dass der Antrag, .,welcher die Beschäftigung der Angestellten in den Kontoren
am 800n tag gane verbieten wollte, abgelehnt und ein Antrag Schu-

macher angenommen wurde — und dieser auch noch nicht endgültig
— wonach einige
Stunden
in Comptoiren am Sonntag gearbeitet werden darf . Anf diese Weise wurde eine Debatte über jüdische Angelegenheiten in der Bürgerschaft vollständig vermieden.
Der angenommene Antrag Schnmacber lautet : Die Bürgschaft
beschlicsst, den Senat zu ersuch !n, auf Grund der Gewerbeordnung ein
Ortsstatut über die Sonntagsruhe her ' eifübren zu wollen, durch das
— ausser bei den an der Khederei und Schiffahrt beteiligten Betrieben — die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen ־und Arbeitern
iui Handelsgewerbe in den Kontoren auf die Zeit von 8 bis 10'/> Uhr
und in den offenen Verkaufsstellen auf die Zeit von 6 bis 10'/, Uhr
vormittags zugelasseu wird, und die Kirchenbehörden zu veranlassen,
den Beginn des Hanptgottesdienstes auf ) 1 Uhr zu~~verlegen.
Breslau, 21. Juli . Der Magistrat hiesiger Kgl. Haupt - und
ßcsidenzstadt erlasst folgendes Aüescbreiben : , Wir beabsichtigen,
vom Schuljahre 1911 ab an den hiesigen städtischen Volksschulen
3 jüdische
Lehrer
anzustellen . Neben dem Keligionsnnterrichte
sollen diese Lehrer auch noch andern Unterricht erteilen. Vor der
Anstellung müssen sie sich verpflichten, auch am Sabbath und an
andern jüdischen Feiertagen den Pflichten ihres Amtes nachzukommen,
während
nichts
dagegen
einzuwenden
ist , dass
sie an diesem
Tage nicht
schrci ' ben. Die
Bewerbtr
müssen nachweissen, dass sit! die erste und zweite Lehrerprüfung'
mit gutem Frfolge abgelegt haben und *schon Erfahrung im Unter- richten besitzen. Jüdische Lehrer, die ihrer Militärpflicht genügt
haben, wollen ihre Gesuche nebst den Zeugnissen in Urschrift oder
beglaubigten Abschrift und einem Lebenslaufe bis spätestens zum
15. August d. J . an uns einreichen“.
Pinne , im Juli .

Dio Niederlassung

eines jüdischen Metzgers

wäre hier sehr erwünscht. . Demselben wäre ein gutes Fortkommen
sicher. Auskunft erteilt gern Herr A. Marcus, hierselbst .
—
Lissa in Posen. Auf eine Eingabe der hiesigen jüdischen
Kaufmannschaft hin hat der Magistrat beschlossen, den für den 12.
October (:“ )ערב ׳angesetzt gewesenen Jahrmarkt auf den 21. Septbr,
zu verlegen.
Schwabach, Tarnus 5670 (Juli 1910). Wenn man nicht selten
der Ansicht begegnet, dass es Schülern an Mittelschalen nicht gut
möglich sei, in der Klasse mitzukommen, ohne ihre religiösen Pflichten
za verletzen, so lässt sich dagegen behaupten, dass man bei ernstem
Willen seine religiösen Pflichten ganz gut erfüllen kann, ohne deshalb in der Schule Zurückbleiben zu müssen. Als Beweis hierfür
diene z. B. das Talmud-Thora-Institut Schwabach. Durch d&nkens.
wertes Entgegenkommen des Herrn Rektors am kgl . Progymnasium
ist es den Schülern mö| hch , dem regelmässigen Gottesdienste auch
am  שבתund  י׳טbeizuwohnen, auch wenn dadurch manche Unterrichtsstunde versäumt werden muss. Selbstredend brauchen sie am טבת
nicht zu schreiben, wie sie auch nicht tragen . Trotzdem haben alle
Zöglinge der Anstalt das Klassenziel erreicht , einige konnten sogar
belobigt werden. Ebenso haben die beiden Schüler der obern Abteilung die Abgangsprüfung bestanden und das Reifzeugnis für das
Einjährige erlangt , um so beachtenswerter , als es scheint, dass hener
in Bayern ein strengerer Massstab angelegt worden ist und gar
mancher za seiner Enttäuschung hören musste : Da bist gewogen
und zu leicht befunden worden.
Künzelsau Württemberg , 30. Juni

Der Artikel

, Die Ab-

Wanderung aas den Kleinstädten “ in Nr. 6—7 des äabbath veran*
lasst mich, mich auch einmal an Sie zu wenden, nachdem ich vergangenes Jahr mich in gleichem nnd ähnlichem Betrcfie an Herrn
Louis Kahn, Frankfurt , der mit bekanntem. Eifer auch in hiesiger
Gemeinde über obiges Thema gesprochen hat , wandte, •aber keinen
Erfolg hatte . In hiesiger Gemeinde — 25 jüdische Familien —. Stadt
mit 3000 Einwohnern — herrliche Lage — vorzügliche und grösstenteils gut situierte Landbevölkerung — würde ein jüdischer , tüchtiger
Arzt , eine vorzügliche Praxis finden, da schon vor zirka 10 Jahren
ein jüdischer Arzt hier war, der der gesuchteste in der Gegend war.
K. ist Bahnstation , besitzt die verschiedenen kgl. Aemter, mehrere
Fabriken und ein Schullehrerseminar , Ich habe schon Herrn K&ha
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raht. Namentlich würden dadurch die
und der Bukowina,
die noch
fast ausnahmslos die religiösen Vorschriften streng beobachten,
schwer getchädigt werden, da sie durch eine Ruhezeit von fast 2'/«
Tagen wöchentlich völlig konkurrenzunfähig würden. Dem Vernehmen
nach rüstet sich die jüdische Kaufmannschaft in Galizien za einer
Abwebraktion, der sich auch die jüdischen Angestellten energisch
anschliessen werden. Dass dieses Projekt von sozialistischer Seite
aasgeht, ist für die Jadenfreundlichkeitund das Rechtsgefühl dieser
j Freiheitskämpferbezeichnend.
j
Bukarest, 17. Juli. Das Damoklesschwert des Sonntagsruhe; gesetzes schwebt seit letzter Zeit auch über der jüdischen Bevölj kerung Rumäniens. Das Industriegesetz konnte nicht zur Ausführung
: gelangen. Mit dem Sonntagsrahegesetz, für das sich besonders die
j kirchlichen Kreise sehr begeistern, hofft man, nun wenigstens einen
 ׳Teil, und zwar den gesetzestreuen Teil der jüdischen Bevölkerung
empfindlich zu treffen. Es ist nun erfreulich, dass die organisierten
■ jüdischen Arbeiter Rumäniens, die früher ihre neutrale Haltung allem
Religiösen gegenüber nicht genug betonen konnten, nun angesichts
der aas dem Sonntagsruhegesetz drohenden religiösen uud Wirtschaftliehen Gefahr sich solidarisch. mit den jüdischen Geschäftstreibenden
1vergrössert
und viele jüdische
Familien
wohnten
ausserhalb
der seit | erklären, und mit einem dämmenden Protest gegen das geplante
1alter Zeit bestehenden durch die Eruv-Drähte angedeateten Um- ' Gesetz auftreten.
Schliessung der Stadt ^Es wurden deshalb an den jetzigen Grenzen
Es seien hiermit einige bezeichnende Stellen aus dem Flugder Stadt an den beiden i^dten der aus der Stadt hinausführenden blatte, das die jüdischen Arbeiter in Jassy dieser Tage verteilten,
Strassen und Feldwege Stagen eingesetzt und über diese eia Draht wiedergegeben:
gespannt Die Stadtverauflfcng hatte in liberaler Weise die Er״Eine neue Lage soll für uns durch das Sonntagsrahegesetz
mächtigung dazu gegebeXViie Umschliessung war hier Verhältnis- geschaffen werden. Besonders für uns jüdische Arbeiter bedeutet
massig leicht, da $ e Staftliin ziemlich regelmässiges Viereck bildet
das Gesetz einen grossen Schlag, da es uns plützlibh vor die Alteraus welchem nur wenige
hinausführen, und di(selbe ringsum native stellt : Sabbath
oder Sonntag?
mit einer doppelten Reihfejfou Gurten umgeben ist. Die Zäune der
Der Sabbath, das Fundament der jüdischen Religion, den
Gärten stellen die Stadtmlper vor, die über die Strasse gespannten unsere Väter mit ihrem Herzblut geheiligt , soll und darf nicht entDrähte die Stadttore. l| e1dieser Gelegenheit wollen wir auf ein  ׳weiht werden. Wir dürfen es nicht zulissen , dass man uns in die
Manko aufmerksam machen; das sich vielfach zeigt, ln manchen Versuchung bringt, unsren heiligsten Schatz, den unsere Väter wie
Orten sind wohl über diel, nach aussen führenden Strassen Drähte ihr Leben gehütet, preiszugeben.
von Haus zu ׳Haus gespannt, aber die Stangen darunter fehlen. Die
Denn für uns Arbeiter bedeutet der Sabbath nicht allein einen
Drähte allein sind nicht genügend. Es soll ja zuras happesachd. b. : Tag der Rahe, sondern auch einen solchen der geistigen Erholung,
die Form einer( Tür v<prba1flen sein. Dies ist aber erst dann er- an dem wir uns moralisch kräftigen, unsere Familienbande stärken,
füllt, wenn 2 aufrechtstehende Pfosten vorhanden sind, und genau unseren Geist beleben konnten. Und es ist ein unerträglicher Ge. über denselben, mit ihnen einen rechten Winkel bildend, der Draht. danke für uns, dieses unschätzbare Gat verlieren zu müssen. Es
Wo also, ein Draht gespannt,nft. von ׳einem Hans zum gegenüber- ist gewiss hart, unverdienterweise Druck und Verfolgung erdulden
liegenden Hause, müssen üj$Mingt gerade unterhalb des Drahtes zu müssen. Die Gefahr die aber dem Sabbath droht, ist eine solche,
anf beiden Seiten noch Stangen oder Pfähle eingesetzt werden, welche die das Volk in seiner Gesamtheit berührt, der wir daher mit gemindestens 10 Faustbreit (ca. ein Meter) hoch sind, damit sie die 2 meinsamer Kraft begegnen müssen“.
Pfosten vorstellen und mit dem Drahte als Oberschwelle die Form
Der Aufruf ladet alle Arbeiter zu einer Protestversammlang
einer Türe vorstellen.
ein, die am 3. Juli unter allgemeiner starker Beteiligung auch stattWien, 25. Juni. Der Magistrat publiziert eine Kundmachung, fand. Rabbiner Dr. N iemirower
hielt das Referat, in dem er
derzufolge auf Grund des Gesetzes vom 14. Januar 1910 für nach- ; zur energischen Abwehr der Gefahr aufforderte. Die Beschlüsse
stehende Tage ein ausnahmsweiserLadenschluss festgesetzt ist : 1. | wurden dem Ministerium des Innern eingereicht und werden auch
vier Tage vor den jüdischen Pfingsten, 2. sechs Tage vor Beginn 1 den Gegenstand einer Interpellation im Landtage bilden.
der Schulsaison, 3. drei Tage , vor dem jüdischen Neojahr, 4. drei :
Wilna, 25. JunL Ueber 100 jüdische Grosskaufleute in W i 1n a
Tage vor dem jüdischen Laubhüttenfest und 5. sieben Tage vor
haben
dieser Tage einen telegraphischen Protest gegen die geplante
Weihnachten. An den obenerwähntenTagen dürfen die GeschäftsEinführung
der vollständigen
Sonntagsruhe
an die
laden samt den za denselben gehörigen Kontoren und Magazinen
Reichsduma
gerichtet.
׳
In
dem
Protest
wird
daraufhin gewiesen,
ausnahmweise bis 9 Uhr aKends, beziehungsweise bei dem Lebensdass die betreffende Gesetzesvorlage nicht nur die Interessen des
mittelhandel bia. ׳10 Uhr abends offen gehalten werden. Kunden, die
jüdischen
Kaufmannsstandes, sondern die allgemeinen Interessen des
beim Ladenschluss schon anwesend sind, dürfen noch bedient werden.
Handels nnd der Industrie bedrohe. Die Annahme des Entwurfs
Für die Verlängerung der Arbeitszeit gebührt den Hilfsarbeiternanwürde überdies die nachteiligsten Folgen für die religiös-sittliche
gemessene besondere Belohnung.
Charakterbildung der jüdischen Jagend zeitigen. Wenn die kaufWien, 15. Juli. Nach dem Beschluss des Polenklnbs im üster- männische Jugend in die Zwangslage gerät, die Gebote der Religion
reichischea Reichsra^, sich für die Ausdehnung
der Sonn - : za übertreten, so wird der grösste Teil derselben jeden sittlichen
tagsruhe
auch auf das Schankgewerbe
einzusetzen ,  ןHalt überhaupt verlieren. Die Wilnaer jüdischen Kaufleute fordern
brachten, wie wir bereits kurz berichtet haben, auch die j daher die Aufnahme einer Bestimmung in den Gesetzentwurf, wonach
sozialdemokratischenBeisitzer im österreichischen Arbeitsbeirat einen ' den jüdischen GescDäftsinhabern
, die sich verpflichten, ihre Läden
neuen Gesetzentwurf ein, der auf die Einführung der vollständigen ' am Sabbath und den jüdischen Feiertagen geschlossen zu halten, geSonnt igstuhe hinzielt. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, dass | stattet werden soll, Sonntags und an den christlichen Feiertagen
die Spitze dieser beiden Projekte gegen die Juden gerichtet ist ! fünf Stunden hindurch ihr Personal zu beschäftigen und ihre Läden
zumal da insbesondre das Schankgewerbe
fast ganz in j zu öffnen. Eine zahlreiche Gruppe jüdischer Handelsangestellten in
!' gegenüber meiner Meii^ tg d&hin Aasdrack gegeben, dass man wohl
; ▼on unserer Seite ttberLsAdflacht so sehr klagt,dacs aber trotzdem nnsere
jüdischen Herren Aer2M eine Praxis auf einem kleinem Platze nicht
eröffnen nnd wenn es 'M*h nnr der Anfang wäre. Herr Kahn führte
damals insbesonderean,j<^ schlecht spez:ell viele Aerzte in Berlin
gestellt sind n. 8. w, farft angeführter Statistik. Die religiösen
Einrichtungen — Schec^ita — Gottesdienst u. s. w. fassen hier auf
gesetzestrener :Basis, .^ tiittmer Herr Rabbiner Dr. Berlinger, Brauns- bach — Auskunft erteilt* 1 Ferner wäre hier für einen jüdischen
Klempner, Kupferschmied, Wasserleitungsgescbäft u. s. w. — verbanden mit eineig Hausgeschäft in Porzellan nnd Emailwaren —
ein sehr rentables. Domizil. Das Geschäft besteht schon zirka 150
Jahre und musste wegen Erkrankung des Besitzers aufgegeben
; werden. Das Hansgeschatt besteht noch. Der Kaufpreis würde
 ־zirka 13—1-*«X):) M. betragen. Würden eventuell die Ort‘gruppen
Posen, Breslau, Königs berjju . s. w. keine Liebhaber hierfür wissen '׳
Ich bin in beiden Fällen |su jeglicher Auskunft gerne bereit und
würde mich freuet , wenn event. mein Schreiben einen Erfolg liaben
l würde.”
S. Wissmann,
Lehrer.
 ׳Bad
Mergentheim (Württbg.), im Juni. Dieser Tage wurde
. hier der Eruv erweitert. Die Stadt hatte sich im Laufe der Jahre

jüdischen

Händen

jüdischen Kauileute Galiziens

Der Sabbath.
Wilna hat einen ähnlichen Protest an die Dana abgesandt. Aaeh
in örodno ist dieser Tage ein von vielen hundert Peisonen nnterzeicbneter Protest nach Petersburg abgegangen. ״Heed Hasmann‘
regt in einer seiner letzten Nummern an, dass sämtliche
jüdischen Gemeinden derartige Protesteiklärungen an die Beichtduma richten sollten.
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Städte erheblich erhöhte. Auf dem Hradschin und der Kleinseite
jedoch erweckte der Reckenmut der Juden einfach Gelächter oder
Achselzucken. Dem bigottstolzen Edelmann, dem Czechen wie
dem deutschen, war der Jude nur ein Hund, den man treten, ein
Heide, den man verachten musste und Böhmen’s Luft nur athmen
liess, weil er eben als , Reichskammerknecht* hohe Steuern zahlte
und sein Beutel wie sein Witz gelegentlich hohen. Herren zu
Diensten stand. Letzteres notgedrungene Verhältnis schon war
ein Schimpf, der möglichst vermieden, oder sehr verborgen wurde,,
zumal den Prager Juden verboten war ausserhalb ihrer Ghetti
,sich mausig zu machen‘, man sie also in ihrem Bezirk aufsuchen
5imon Spira und sein Sohn.
mussle, wenn man ihrer bedurfte- Der Heldenmut so elender
Historische Erzählung.
Menschen weckte eben so sehr den hochadligen Spott, wie die
vermeintliche
Feigheit der Alt- und Heustadt, welche solche MitVon Alb - Enr Brachvogel .
(Fortsetzung)
kämpfer nicht verschmäht hatten.
Man nahm auf Hradschin und Kleinseite das etwaige AnZum ersten Male in der neueren Geschichte vielleicht fiel für
rücken der Schweden, überdem viel kühler, ungläubiger auf. Eindie Tage der Not und des Kummers die Schranke zwischen Juden und
Christen, denn die werktätige Hülfe der Ersteren war für die Bür- mal weil man deren Wut im vorigen Jahre weit weniger verspürt
hatte, als die beklagenswerte rechte Moldauseite, anderenteils des
gerschaft der Doppelstadt von ausserordentlichem Belang, zumal
grossen
natürlichen Schutz wegen, dessen man sich erfreute. Ob
Czernin wie Colloredo in Marcus nicht nur einen furchtlosen
auch heute die alten Werke, welche diese Stadtteile noch besitzen,
Mann vor sich sahen, sondern auch erkannten, dass er im Kriegsder neuesten Kriegskunst nicht gewachsen sind, imposant erscheinen
gewerbe viel bewanderter sei, als sie gedacht hatten, und sofort
sie
immer noch und^sie galten damals, mindestens was den Hraddie Bewaffnung und Einteilung seiner Glaubensgenossen in Rotten
schin
betrifft, für unbezwinglich. Im siebzehnten Jahrhundert
und Fähnlein ganz kriegsmässig vornahm.
waren diese Werke aber noch stärker, zahlreicher; in sie war .die
Es ist bekannt, dass in schwierigen Zeiten den Mut und die
Kleinseite zwischen Moldauufer und Hradschin völlig eingeschlossen,
Zuversicht nichts mehr belebt, als wenn man diejenigen ein Beiund es liess sich wirklich nicht absehen, wie gerade auf dieser
spiel von Aufopferung geben sieht, welche bisher für feige und
Seite ein Angriff glücken könne. Abgesehen von diesen alten
verächtlich gegolten hatten. So wirkte denn der Geist, welcher Fortifikationen waren die Paläste
der Grossen aber wahre Burgen,
die Juden Prag’s entflammte, auf ihre •christlichen Mitbürger bei- ja, erscheinen
heute noch so. |eder der edlen Herren hatte Mannspielgebend zurück und erweckte in ihnen den Stolz, diesen schäften und
Geschütze, seine Feldschlangen, Wall und Donnernichts nachzugeben
büchsen, mit denen er sein Haus verteidigen konnte, und diese
Auf die Kleinseite und den Hradschin jenseits der Moldau,
Adelssitze, terrassenartig übereinander bis zu der befestigten
wohin wir uns nun begeben, war die Kunde der ausserordentlichen
Königsburg ansteigend, bildeten somit eine Reihe von Werken,
Vorgänge diesem Tages bereits gedrungen, hatte aber die Wirkung welche einander in der Verteidigung
unterstützen konnten Alles
lange nicht gehabt, wie in Alt- und Neustadt. Abgesehen davon,
wirkte hier zusammen, um es schwer glaublich zu machen, dass
dass der blosse Bericht einer Tatsache in der Entfernung so. über- die Schweden,
falls sie auf Prag wirklich Absichten hatten, zuerst
zeugend und lebendig nie wiikt, wie das unmittelbare Erleben ihren Aufwartung
gerade dem westlichen L'fcr der" Moldau machen
der Tatsache selbst, so macht dasselbe Ereignis auf verschiedene würden, wo Alles gegen das
Gelingen eines Angriffs sprach. — —׳
Personen meist wesentlich anderen Eindruck. Hradschin und
Marqus
Spira
hatte,
als
er, von seiner' Berufsreise zurückKleinseite waren, wie wir wissen, überwiegend adlige Stadtteile
und das dazwischen lebende bürgerliche Element nur die Clientei kehrend, Graf Colloredo, den Statthalter, mit seinen adligen Genossen
welche von dem Adel lebte und für dessen Bedürfnisse da war. am altstädter Brückentor*traf, Andeutungen über Kundschafter und
Noch heute, in unserem industriellen Jahrhundert, ist dieser Cha- Verräter gemacht und war gegen den Vater wie Schamech mit der
rakterzug nicht völlig verwischt- In Alt- und Neustadt aber war Eröffnung herausgegangen, nur unter der Bedingung davongekommen zu sein, dass er zweien schwedischen Kundschaftern in
der Sitz von Handel, Gewerbe und öffentlichem Leben.
die
Kleinseite hinein und zu einem Manne den Weg zeigte, der
Als eine schlechtere Menschengattung angesehen, verachtet
und bemisstraut waren die Juden überall, und sie hatten sich nach mit dem Feind in Verbindung stehe. Weitere Mitteilungen hatte
1
gerade an diese sociale Missstellung gewöhnt; aber in Alt- und Marcus selbst diesen beiden ihm so nahe stehenden Personen
Neustadt wurde diese ihre Stellung doch um Vieles milder auf- nicht gemacht, obwohl es eigentlich seine Pflicht gewesen wäre•
gefasst. Erstlich stand ihnen das christliche Bürgertum näher, I dem Statthalter von Allem, was ihm geschehen war, genaueste
und berührte sich täglich mit ihnen ; der Jude wurde aller Orten Anzeige zu erstatten, um Unheil zu verhindern.
gebraucht, wo es Handel und Wandel, Zufuhr und Absatzquellen
Weshalb Marcus schwieg, lag auf der Hand. Er hätte Tich,
galt. Die christliche Theorie des Abscheus und -der Verachtung j obwohl notgedrungen, an einer Verräterei beteiligt und sie soweit
machte sich in der Praxis also milder. Dazu kam, dass im vor- 1möglich gemacht , hatte zwei Schweden in die_Stadt und zu dem
hergehenden Jahr Alt- und Neustadt auf grässliche Weise von den : Mann gebracht, welcher augenscheinlich der Veranstalter des
Schweden gelitten hatten, dass noch in Jedermanns Gedächtnis feindlichen Anschlags war Gestand er das dem Statthalter, so
die Erinnerung ihrer unmenschlichen Grausamkeiten lebten, von wurde er unzweifelhaft als Verräter gehängt, und seine Familie, ja
denen die Juden nur durch ein grosses Geldopfer befreit geblieben ! die ganze Judengemeinde, kam umsomehr in Verdacht der Verbinwaren, das direkt in des christlich-schwedischen General Wrangel’s j düng mit dem Feinde, als das Ghetto im vorigen Jahre, wenn
Tasche gefallen war, der nebenbei in den Juden eben nur Juden, in der i auch gegen schweres Geld, von Plünderung verschont geblieben
christlichen Bürgerschaft Prag's aber Katholiken Nund Kaiserliche 1war . Da der Mann aber, zu welchem Marcus die beiden Schweden
Untertanen sah, die zu schädigen, ja zum politischen Programm hatte führen müssen, gar ein Herr von czechischen Adel war, so
gehörte. Bei der nun drohenden Gefahr musste also der freiwillige hätte man dem Worte eines ״schmutzigen Juden“ nicht geglaubt,
Entschluss der Juden zu Opfern aller Art höchste Freude und ein 1 und Marcus wäre obenein noch als Verleumder eines Mannes von'
sympatisches Gefühl ehrlicher Gemeinsamkeit der Interessen zu  ןGeburt mit schweren Strafen belegt worden Seinen Warnungen
Wege bringen, und der dort wohnende Adel, die Universität, selbst ernstlich zu glauben, waren die kaiserlichen Offiziere nicht geneigt;
die Stifte und Klöster mussten eine Uneigennützigkeit gern sehen, denn dass ein Jude in kriegerischen Dingen ein Urteil haben könne
welche jedenfalls die Widerstandskraft beider zusa mmenhängender fiel ihnen nicht ein ; nur Colloredo, Czernin und Kinsky waren
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williger, der Ansicht Marcu^j zu huldigen, und zwar weniger, weil
sie auf seine Verstchertjihg etwas gaben, als, weil es vielmehr in
der Natur der Sache lag,‘ dass, wenn die Schweden in Buchau,
also ziemlich tief in de^j; Landstriche standen, dessen Grenzen die
Egcr, Elbe und Berautft^ bildeten, sie zu einem Uebcrfall Prag’s
links den kürzesten H'df? ■
י#  וlen würden, wo kein hemmendes
Objekt zwischen ahnen und äpr Stadt la,g als dass sie einen zeitraubenden Flussübergang bewerkstelligen sollten, welcher bemerkt
werden musste. Dass flarcus den Plan der Schweden verschweigen
musste, bedrückte sein redliches Gewissen schwer, und dies, verbunden mit dem Bewusstsein, seine Liebe von Esther mit Hass,
Hohn und Widerwillen vergolten zu sehen, hatten den ersten
Anstoss zu seinem Entschlüsse gegeben, siefie den Verteidigern
der Stadt zuzugesellen und seine Glaubensgenossen für gleiches
Tun zü begeistern . — — —
.
J
Der schroffe, zerklüftete, in mehrfachen Terrassen nach der
Kleinseite sich absenkende Bergrücken des Hradschin ruht auf
einer viel gewellten, damals noch stark bewaldeten Hochebene,
die seinen Sockt^ bildet und nördlich bei den sogenannten Kaisermühlen, östlicij zu' dem Dorfe Bubna und südlich der judenstadt
grade gegenüber nach der Moldau ziemlich steil abfällt. Diese
■Hochebene bildet gewissermassen eine gebirgige Landzunge, um
welche der Fluss, von Süden kommend, in einem östlich-nordwestlichen Hacken herumfliesst. Der südliche Rand dieser Hochebene, von welcher־man rechts auf Hradschin und Kleinseite, vor
sich über den Fhtss hinweg judenstadt, Alt- und Neustadt überblickt, ein Panorama, das der ferne Wischurad abschliesst, liegt
heute das Belvedere mit den Kronprinz Rudolf-Anlagen. DdVnals
war, wie gesagt hier überall Wald.
Unterhalb dieses Belvederes, hart am Flusse, befand sich eine
kleine, einsame Kapelle Westlich derselben, unterhalb der vor^springenden östlichen Endbastion des Hradschin und unweit des
leichten Pfahlwcrkg und Grabens, welche von besagter Bastion ab
nach dem Flusse zlr den östlichsten Gipfel der Kleinseite schützten,
lag ein Weingarten, •der dieses ganze Stück Berglehne bis zu der
Höhe des Plateaus cinnahm, und in demselben ein kleines ländliches, etwasjdesolates Gehöft, das ein höchst anspruchloses
Wohnhaus tfwehloss . Auf den Absätzen und Geländen des Rebenhügels \yand■ .hier und da- noch etliche Häuschen verstreut,
kleine Baradkm von Fachwerk,' mit Stroh gedeckt, welche derf
Winzern uncfitifcn Familien zum Obdach und" zur Bewachung der
Anpflanzung« fjdienten . Letztere waren nicht gering, und ihre
günstige Lageflpach Südosten, durch die bewaldete Höhe von Nordund Westwinden geschützt, machte es sehr glaublich, dass hier
eine gute, l^ötle erzielt werde.
DieSes Besitztum gehörte dem ehemaligen kaiserlichen
RittmeisterO.döwalsky, unverheiratet und etwa 48 jahre alt, einem
Charakter-, wie jhp nur jene schreckensvollen Zeiien zu erzeugen
vermochten. Odowalsky war ־einer der Lieblinge und Vertrauten
Wallenstein’si gewesen, welcher, wie viele seiner Art, sein Glück
an den Stern des grossen Friedländers geknüpft hatte. Der Leumund £.' gte, dass er nicht blos zu denen gehört hatte, die in die
tifefen, ehrgeizigen Plänen des Generalissimus eingeweiht worden
waren, sondern auch eine der Personen gewesen sein sollte, welche
vor der Katastrophe zu Eger in Wallensteins Aufträge mit den
Schweden paktirt hatten. Obw ohl die Verschwörung entdeckt und
durct\ Ermordung des Friedländers unmöglich, seinen .Mitschuldigen aber der Prozess gemacht worden war, so konnte man doch
Odowalsky!nichts^bcwersen, als dass er seinem General treuer
gedient hatte, wie seinem Kaiser. Er war kassirt und seiner zweifelhaften Gesinnungen wegen unfähig erklärt, im kaiserlichen Heere
zu dienen.*■Er tflpe sich hierauf nach Prag, seiner Geburtsstadt,
zurückgezogen, besagte Besitzung gekauft und war ein Weinbauer
geworden- Sein*' Stellung in der Gesellschaft berechtigte ihn
zwar, mit dem / Bei umzugehen, aber einerseits duldeten seine
beschränkten ,Vermögensverhältnisse es nicht, auf gleich grossem
Fusse wie jene Zu leben, andrerseits zog sich der grösste Teil der
Aristokratie votv dem anrüchigen Menschen zurück. Der Adel

von der kaiserlichen Partei, weil er ihn eben wirklich dessen
schuldig hielt, was man von ihm argwöhnte, die Anhänger und
Verwandten der herzoglich Wallensteinschen Familie aber, um durch
den Umgang mit ihm nicht noch grösserem Verdachte zu unterliegen
als ohnedies geschah.
Odowalsky war nicht der Mann, die Gunst irgend Jemandes
zu erbetteln, aber er ging auch Niemandem aus dem Wege. Ohne
den gekränkten Unschu'digen oder Verbissenen zu spielen, leichtlebig wie ein Glückssoldat, lachte er jedermann ins Gesicht, zuckte
über alle Vorgänge seines Vaterlandes die Achseln und seine Behauptung; . Geht mir doch mit Eurem Lumpenkriege! Wenn der
Friedländer noch lebte, so hätten wir schon 10 jahre Frieden!*,
wiederholte er so oft und gegen alle Welt, dass die Leute, je
unabsehbarer sich dieses Raufen von Land zu Land hinzog, selbst
nach und nach der Meinung zuneigten, der kassirte Rittmeister
könne wohl Recht haben, und dass es besser gewesen sein würde,
wenn jene Bluttat zu Eger nie verübt worden wäre.
Man urteilte endlich über Odowalsky milder, und wenn er
auch nicht in die hochadeligen Kreise wieder aufgenommen
wurde, so hielt doch mancher czechische und deutsche Edelmann
zu ihm ; war doch der Rittmeister ein guter Kumpan, und sein
Wein ging glatt über die Zunge- . . .
•י
Am Abend des Tages, an welchem die Prager Juden ihren
patriotischen Entschluss gefasst hatten," sassen im Wohngemach
besagten Wohnhauses zwei Männer im Gespräch einander gegenüber. Ein Blick durch den Raum genügt, um zu wissen, dass man
sich bei einem Soldaten und Landwirt befinde. Eine volle Reiterarmatur, Zäune, Sättel und Decken hingen an den Wänden, daneben
Stich- und Schusswaffen, Kugelbeutel und Patronenriemen. Feldranzen und Hafersack. In dem Winkel lehnten Spaten, Hacken und
allerlei Gartengerät; von Mobilar war ausser etlichen Schemeln,
Stühlen und der umlaufenden Bank des grossen Ofens nur noch
ein schwarzer, wurmstichiger Schrank bemerkbar.
Bei dem trüben Scheine Von zwei Talglichtern, w'elche auf
einem messingenen Armleuchter steckten, gewahrte man auf dem
Tische ein paar Würfel, ein Kartenspiel, holländische Tabakspfeifen
und Beutel, ein paar gefüllte Gläser und zwei eingeschenkte Weinflaschen, während drei andre entleert am Boden standen Diese
Dinge bewiesen genügend, welcher Unterhaltung die Herren gefröhnt hatten.
Die rote Nase, die Schlitzaugen und das gedunsene, lachende
Gesicht des Einen ist uns bekannt Es gehört dem Baron Hartick,
Befehlshaber der böhmischen Reiterei, an, einer Truppe, die auf
diesem Terrain völlig unnütz war und in Prag nur Dienste zu Fuss
leistete, ab und zu nach Bedürfnis in d;e Umgegend der Hauptstadt
Detachements entsendete, teils um die kaiserliche Autorität im
Lande aufrecht zu erhalten, teils um etwaige Nachrichten vom
Feinde einzuziehen.
Die süddeutsche Gemütlichkeit charakterisierte auch die
damalige Heeresleitung und die der Verteidigung Prags ins Besondere. Hierzu gesellte sich bei den Offizieren noch Neid und kleinliches, dünkelhaftes Bestehen auf die Autorität ihrer Stellung.
Gewiss war Graf Colloredo Statthalter und Oberstkommandirender
Da derselbe aber die Ostseite Prags in besondere Obhut genommen hatte, So wäre es für Graf Collowrad ein Schimpf gewesen,
nicht auf den Hradschin, und für Graf Morzin nicht auf der Kleinseite das selbstständige Oberkommando zu führen. Ebenso hartnäckig aber bestand Baron Hartick darauf, dass ihm die Ausübung
der Polizei in der Umgegend und der Recognoscierungsdienstgebühre, was ihn aber nicht abhielt, diesen Dienst so leicht als
möglich zu nehmen und lieber seine Abendstunden bei Karten,
Würfel und Wein mit Odowalsky zu verleben, als im Sattel zu
sitzen und den Schweden auf der Fährte zu sein.
(Fortsetzung folgt.)
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dto.
dto.
Reisender
Kurzw. Besatz -Artikel :
dto.
5533 dto.
Oktob. Bereits mit Erfolg gereist
Kurzwaren
dto.
; dto.
: dto. i
dto.
ang. Commis
5536 dto.
dto.
-sofort
N.Ueb.
dto.
tücht . j . Mann
Leder en gros
6530 dto.
für Lager u. Reise
dto.
dto.
12-1600
: dto.
dto.
Contorist u. Lager.
5513 i dto.
Sprachkenntnisse
j־־
Leder
dto.
150-200
jung . Mann unlied.
5552!Stadt in der Schweiz
Offerten nur durch d. Büro
j
: fcs.
zuyerl . fleissig
‘י
ן
dto.
IX.Ueb.
sofort
I
!.
Mitteldeutsch
t. branchek . j. Mann
5551 Stadt in
dto.
!.
Mitteldeutsch
 ״Reisender
I dto. Mit •Erfolg gereist
5531 Stadt in
Commis
dto.
dto.
dto.
,5556 ׳Gr. Stadt Norddeutschi.
dto.
dto.
dto.
dto. ־־
•5557!8tadt io Mitteldeutsch !.
dto. unbed.
Haus und Reise
Reisender
15-1800
N.Ueb. und Provision.
.Sattler - Polster -Artikel
5453 Stadt in Hessen
Verkäufer
Confection
Polnisch.
5600 Stadt in Baden
dto.
dto.
dto.
5151 dto. • dto.
Reisender
5455 Stadt in Baden
Manufactnr , Ausstatt.
(cingef. Touren)
dto.
dto.
*
N.Ueb.
dto.
dto. Soll schon gereist haben.
5268 Stadt in Bayern
dto.
dto.
dto.
Manufakturwaren
Commis (18—20) •
5456 Stadt in Thüringen
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
527! !Stadt in Bayern
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
5261 Platz in Mitteldeutsch !. !
Tuche
dto.
dto.
j
Reisender
5263 Stadt in Bayern
bald. |
dto.
52621Stadt im Rheinland
Manufaktur , Wollwaren äuss. zuv. selbst , j.
|
Mann für Lager '
sofort
dto.
Reisender
dto.
dto.
6391 dto.
dto.
l’rov.
bald. Offerten nur durch d. Bür•
bedeutende Scheuertuch5395 Stadt in Mitteldeutsch !.
fabrik
Vertreter
der Centrale.
f
Wäsche und Schürzen- tücht . br. Lagerist
Nur Bewerber d. durchaus
5396 Gr. Stadt in Bayern י
Fabrik
branchek. sind wollen OfExpedient (zeitweis.
1
ferten durch das Büro der
!auch kleinere Tour.)
1
Centrale einrcicEen.
dl • .
N.Ueb.
_
sofort
54571 Stadt in Württemberg
Manufaktur Modewaren Buchh. u. Lagerist
Manufaktur
dto. .
Reisender
dto.
dto־
5331 Platz in Mitteldeutsch !.
~
dto.
dto.
dto .
dto.
dto. |
1
5144 Ort Oberhessen
dto. dto.
Möbel
dto. .
tücht . Commis f. R.
5149jStadt in Hessen
dto.
dto. Sich.Exist . Falls etwasVerdto.
Tucb, Wäsche und militärfr. Reisender
5398 ;Stadt in Bayern
Damenkleiderstoffe
mögen vorh. k.d. Gesch. ev.
1
״־־
}
i
t
in einig. Jahr , übern, weri.
dto.
Dekorateur
' dto. •
Mannfactur Modewaren
5243 Stadt in Mittöldeatschl.
5548 Stadt in Mitteldeutschi.
5553 Stadt im Rheinland

ו

ו

ו
>

Getreide
dto.

Manufactnr Modewaren Buchhalter (zuverl.)
1dto.
Contorist
Papier
dto.
j
dto.
Reisender
dto.
I
Contorist
Weingrosshandlung
Bayern
Buchhalter
dto.
1 dto.
Reisender'
dto.
Korddeutschi.
dto.
dto.
!
Hessen
dto.
dto
' 1
dto.
Reisender
dto.
Mitteldeutschi.
dto.
dto.
dto.
Commis
Peitschen - u . StockXorddeutschl.
Fabrik
für Büro u. Lager
Commis für Büro
Polsterwaren
5462 Stadt in Bayern

5349 dto.
5426 dto.
6458; dto.
5431;Stadt in
5459. dto.
5460 !Stadt in
5422|Stadt in
6200 a dto
5197 Gr. Stad
4879 dto.
5461 Stadt in

dto.
dto.
dto.

dto.

dto. unbed.
dto.
—» dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
, dto.
dto.
dto.
dto.
N.Ueb.
N.Ueb.

dto.
dto.
dtoU'
dto.
dto. ן
sofort
dto.
dto.

~
—

־׳
י
|

dto . 1
Beding. _sch . Schrift

Nr. 6142, 4835, 4829, 4801, 4781, 4875, 4771, 4735, 4730, 4726 Detailreisende in ▼erschiedenenPlätzen.
Salair bis 1600 41k. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
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6542lStadt inj*11Baden
5557 !Gr. Staidt Mitteldeutsch!,
i
dto.
5558! dto.
5559Gr . Stadt Mitteldeutschi .
dto.
5560! dto.
5464{Stadt in Hessen

Stenotypistin
Contoristin
selbst . Kraft
! Perf . Contoristin
Engros Hans
Export
|Bed. : b. fl. Schrift
| Spracbkenntn.
Kurzwaren cn gros Contorist, flott. Sehr.
Stenogr ., Schreibm.
dto.
dto.
dto.
Bäckerei

Engros Haus
Manufaktur en gros

80-100
N.Ueb.

sofort
1 dto.

dto.

 ׳dto.

dto.

dto.

dto.‘
dto.

1 dto.
dto.
I

L

des

Einjäbr . Freiwill.
dto.
dto .
Gute Schulbildung

dto. dto.

Zur Beachtung!
Von dem in 9. Auflage erschienenen sehr empfehlenswerten Buche
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nur an
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dto.
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I
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dto.
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Pflanzen-Margarine in Geschmack, Arama, Aussehenu. Streich•
harkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , weil fleischig u. michlg verwendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, am Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr. Ehrw . Herrn Babb. Dr. B. Wolf in
Cöln a. Rh. angestellten und inspizierten streng religiösen
Aufsich ts beamten.
Proben mit Preisangabe stehen zur Verf ügung.
SANA- Gesellschaft m. b. H.
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. Gebetbficherund Ritualien.
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Cigarren ^Öeschäft.
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Nachf.
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Telephon-Amt Ia. 406.
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’
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, | £?,l|n •L
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Druck von Louis
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Jacob

Halpern

Frankfurta.M.,UntererAtzemer 14p.
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Carl Grebenau
Juwelen , Uhren , Gold - und
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FRANKFURT a. M.
Zeil 3. — Telephon 6069.

מצבות

fnnöifarei jSflkjniaiin
. 15.
Frankfurta. M.,Rechneigrabenst
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ITlöbelwaren.

steins
I- Referenzen

Gebr . Bamberger

Möbel u. Decoration

a. M., Neue Zeit 7
FRANKFURT
Telefon 1934,_
__
olde, Frankfurt a- M.

.!.Mirayje .lJ . |.LLU .».kg,Ta
Rf
Kontor:Sternengasse

10 . ]Jahrs

September -Oetobgr • )9 )0.

. N0 . 9u - ) 0.

s ». י

OF

(Donafsblaft
zur

Forderung der Sabbathheiligung

im

focialen und wirtfcbaftlicben Ceben der

Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a. M.
jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
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Redaction:
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,Der Sabbath “ anentgeltlicb . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3 — jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
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Vollkommenster  כשרButter -Ersatz
(Schutz - TOMQR

Marke)

Pflanzen-Margarine in Geschmack, Aroma, Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , well fleischig u. mlchlg verwendbar lind den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist and
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, um־Verwechslungen
mit Naturbuttcr unmöglich zn machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit and
Leitung eines von Sr. Ehrw . Herrn Rabb. Dr. B. Wolf in
Cölu a. Rh. angestellten and inspizierten streng religiösen
Aufsicbtsbcamten.
Proben

mit Preisangabe stehen zur Verfügung ^ ^
m. b. H.
SANA- Gesellschaft
I
Cleve 6 .

Vacanzen - Liste
der I8r. Stilenvermittlungs
'

-Centrale zu Frankfurt am Main , Schtitzenstr . 14.
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'
‘ :
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.
Mehr als sechs
Adressen werden nicht mitgeteilt.
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•b.

o ir!7

gewünscht

vertanw ;!־dSclilr
■
1

tucht . jung . Commis Branchekenntnis
Branchektnntnis
ang . Commis
dto.
dto.
dto.
Commis
dto.
tücht . Contorist
Export und Import
537(! Stadt Belgien
mit .' |>r11cbkennl ..is.
Sladtreisender
7.327 Sth.il X .rdjeutschl.
Zeit Schriften-Verlag
dto.
45<•יI dto.
Hauptbüro einer ersten Inspektor Aussen b.
Versicherungsgesellsch.
dto.
Versicbenmgs4502 Stadt in der Plalz
Generalagenliir
dto.
:.riSS Sr.vlt in Mittcldentschl.
Versicherung
do.
■45
*71• Gr. Stadt Mitteldentscbl.
ut .
J
Pinseifahrik
Correspondent tjir •
5öu4 Stadt Norddeutsch !.
deui -th . engl. und
fran/.. oder Italien
tncht . Bacbh. Corr.
5544 Stadt in Mitteldeutsch !.
Engro -baus
I’erf . Stenogr und
■ ' <י
Maschinenschr. hev.
dto.
Buchh. u. Corresp.
57.35 dto.
dto.
>4
ge«־. Stenogr . Krfl.
w. n. a. eine durchaus
t. Kr., gew. a. s. Art».
Zur Ucnerwacit. de:
i 'oi.h. rvenlal .rik
5524 Stadt im Rheinland
Koseh.-Aht.t. kaufm.
i
Kraft für Buchh. u.
* Corr. Bed. Kenntn.
Stenogr., Scbreibm.
lucht . Commis
5390 Stadt in Vit telVu ׳s:l:I.
 'י04 onialn1־: reB en gros
branchck. Reisender
Colonialwaren
5232 Stadt in Untcr -E1sass
Branchekenntnis
Commis
״io.
.5232 a dto. . dto.
Reisender
dto.
Gele und Fette
559•'. Stadt ,in Baden
dto.
l 'olonia'vr.. techn. .\ r•. branchek. Reisender
5597 Gr. Stadt in Bayern
Commis
Gel und Fgttwareli
5442 Stad£ in Bayern
für Lager u. Re sc
Reisencer
dt ... v
5143 dto.
t 'igiirreufnhrik
dto.
559^ Stadt im Rheinland
techn.
Gele u. Fette Reisender fur Land־
kundschatl
Branchekenntnis
Reisender
Chemische Produkte
5f5" 0־PIatz MiUeldeutschL
en gros
Farben. Lacke
5601 Stadt in Mittcldentschl.
jiing . Reisender
Gel. Fett und Farben junger Reisender
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dto.
Reisender
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dto.
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dto.
dto.
tiieht . junger Manu
5521 Stadt in Bayern
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dto.
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dto.
dto.
.5595 Cr. Stadt Milteldeutschl.
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*
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dto.
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dto.
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Maschinen
Eisenwaren, Baubeschl. gew. Buchh. u. Corr.
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dto.
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►י
י
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dto. fiirLandt.
dto.
dto.
dto.
dto.
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!.
dto.
dto.
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i
dto.
!
dto.
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dto.
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1
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' nur •die eine Hälft« des ׳Sabbatgebot.es erfüllt . lVnn es■
: heisst auch noch, den Sabbat so zu . gestalten , dass er
(Nach dem Dubnower Maggidh
״ein Heiligtum sei־״ein
dem Ewigen zu _Khrcn und zu
 ״Und Mosclieh versammelte die ganze Gemeinde der • Gefallen zu begehender Tag . ־l' nd wodurch geschieht
Kinder Israel und sprach zu ihnen : Dies sind die Worte, dies ? Dadurch, dass wir auch aus unseren Reden und
welche Gott auszuführen befohlen hat . Sechs Tage darf Gedanken unsere gesehüfiliehen und werktäglichen AugeWerk verrichtet werden, aber am siebenten Tuge soll legeiiheiten fern halten' und uns mit göttlichen Gedaneuch ein Heiligtum, eine durch Werkeinstellung dem Kwi- keil befassen, [fass wir die Bibel, das t’humesch mul
gen zu begehender Ruhetag sein ; wer an ihm ein Werk seine Erklärungen lesen, dass wir Thora•lernen., sei es C1111schafft, 8011 hingerichtet werden־. IT. B. M. 30,2.
: mosch mit Rasclii, oder sonst ein Seplicr, dass wir vor
In diesem kurzen Satze ist das Wesen des Sabbats allen Dingen mit unseren Kindern am Sehahlios eingehend
deutlich gezeichnet. Es ist. ein doppeltes. Erstens be- uns mit religiösem l.erustoff beschäftigen, je ' nach unserer
steht es in der Enthaltung von jeder Werk Verrichtung, mul der Kinder Auffas'.ungskTaft und Fähigkeiten . Wenn
im Ablassen von jeder Tätigkeit , durch welche irgend wir die Kinder aldiöreii, ׳was sie. die Woehe älter in der
ein Ding •hervorgebracht , verändert , verbessert oder ■re- Schule gelernt haben, oder mit ihnen neue Stoffe durchfördert wird. Das Kennzeichen der am Sabbat verbotenen nehmen, haben wir doppeltes Verdienst. Einmal befolgen,
Verrichtung besteht nicht darin, dass eine Arbeit geleis- wir das Gebot ״lehret sie euren Kindern und schärfet
tet wird, welche nur durch kleinere oder grössere Mühe sie ihnen ein ־, anderseits üben wir auf sie einen unendzustande kommt, nicht die Anstrengung macht das Wesen lieh tiefgehenden erzieherischen
Emtluss ans. Denn
der Melochoh. מלאנדaus , sondern der Umstand, dass etwas nichts macht auf die kindliche Seele so grossen und
vollbracht ist, was irgend eine Förderung oder Veräuder nachhaltigen Eindruck, als die Tatsache , dass der .Vater
ung eines Dinges zur Folge hat . Wenn ich z. B. ein und die Mutter mit dem Kinde lernt . und sieh abmiiht,
kleines Samenkörnchen auf die Erde werfe, damit es dort ihm Kenntnisse der Thora beizubringen. Die. Stunde,
zum keimen gelange, oder zu diesem Zwecke es mit einem welche der Knabe hei seinem Vater gelernt hat, bleibt
Stäubchen bedecke, oder einen Tropfen Wasser auf es ihm sein Leben lang in Kriuneruifg und ]trägt ihm die
giesse — in jedem diesser Fülle hätte ich mich der Werk- Wichtigkeit des Thoralernens ein und lehrt ihn nachhalVerrichtung des Säens schuldig gemacht.. Würde ich aber tiger als alle Predigten der Welt , dass er einst ’auch
einen zentnerschweren Block in meinem Zimmer oder seine Kinder zum Lernen heranziehen soll.
Hof herum schleppen, so hätte ich mich gegen das WerkDies ist erst die Vollendung des Sabbats , wenn
verbot nicht vergangen. Obgleich also dort gar keine das Lernen der Thora dazu kommt zur Werkeinstellung
Mühe aufgewendet wurde, habe ich doch [das Verbot und die Beschäftigung mit dem Gottesworte in seinen
übertreten , während ich hier trotz des an mir hervorge- verschiedenen Darbietuugen . Desha1! ־giebt uns Gott in
brachten Scbweisses und des schweren Keuchens meiner den fünf oder sechs Arbeitstagen soviel,
dass es auch
Brast mich frei von Schuld weiss. Also Ruhenlassen für den siebenten reicht
, damit wir den Sabbat Ihm widjedweder Zwecke fördernden Betätigung an den Dingen men können. Tun wir dies nicht, so haben wir nicht
ist die eine Seite des Sabbatgebots.
den richtigen Gebraucli von dem Segen Gottes gemacht.
Aber dies ist so unendlich weitreichend und tiefgreiEiite Geschichte wird uns das zeigen,
fend. Auch ist dieses Verbot nicht der ganze Inhalt des
In der Zeit, als es weder Eisenbahn noch Post gab,
Sabbatgebots . Und wer auch jede Minute und Sekunde  ׳zog ein Jüngling von seinem Vaterhause iu die_ weite
am 8abbat auf seiner Hut ist und sich aufmerksam im Welt hinaus. Fern von seiner Heimat liess er sich nieZaume hält , dass seine Hand kein Werk verrichtet , hat I der, gründete ein Geschäft, heiratete und gelangte zu
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dieser Verordnung an die Kinder Israel kund gibt ? Habt
Ihr schon erwogen, von welcher Schönheit diese Einrichtung sei, welche Moses zuerst der Welt verkündigt und
die seitdem nachgeahmt und eingeführt wurde von allen
Gottbekennenden Völkern?
Sechs Tage sind uns verliehen zu unsern mannigfaltigen Verrichtungen , zu Studien, Geschäft und Handarbeit . Während der sechs Wochentage sollen wir die
Plichten erfüllen, welche unsere Stellung im Leben uns
auferlegt ; sollen wir das Werk ausführen (denn uns allen
liegt bienieden ein Tagewerk zu vollbringen ob), welches
Gott uns zugewiesen ; sollen wir unserem weltlichen Beruf nachkommen, der für Manche fast beständig von
Freude und Glück erfüllt, für Viele, ach ! von Mühsal
und Beschwerde voll ist. — —
Der siebente Tag, der Sabbath nimmt eine besondere Stelle ein : er sei geweiht dem Ewigen, er sei ein
Ruhepunkt für Uebermüdung, eine Unterbrechung für
Mühsal — er sei für Alle ein Tag des Nachdenkens, des
Friedens und der Danksagung . —
Am Ende jeder Woche, so voll von unsern irdischen
Sorgen, so aufgegangen in well liehen Geschäften und
Gedanken hat Gott uns befohlen, anzuhalten, jene liegen
zu lassen einen Tag , der vorzüglich Ihm selbst, dem Gebete, heiligen Gedanken und der Ruhe gewidmet sei.
Gott kennt unsere fehlervolle und unvollkommene Natur ;
er weiss, wie schwach wir sind gegenüber der Versuchung,
wie leicht überwunden von den Reizen der Welt , wie
geneigt zur Selbstsucht und eitlem Lebensgenuss, wie
schnell im Vergessen seiner unzähligen Segnungen, seiner
unaufhörlichen Liebe und Gnade - — darum hat er den
Sabbath eingesetzt , um uns Gelegenheit zu bieten, regelmassig und häufig die Heimat aufzusuchen, zu Ihm uns
zurückzuwenden, seine Vergebung für unsere Fehler und
Vergehungeu innigst zu erflehen, unser eignes Herz in
der Brust zu untersuchen, um zu sehen, wo es fehle da
drinnen, und Dank zu zollen für die Wohltaten, welche
vom Himmel in so reichlicher Fülle sich über uns ergiessen.
An diesem, unserm Sabbath-Tage, meine Kinder,
sollen wir von unserer Wochenarbeit, von unsern alltäglicheu Geschäften lassen, — das ist wahr — deshalb
aber ihn doch nicht zubringon in nutzlosem Müssiggange.
״Wir sollen ihn heiligen“, ihn also nicht durch ein Betragen entweihen, welches dem Allmächtigen missfiele. —
Der Arme, welcher im Schweisse seines Angesichtes das
Brod für sich und seine Kinder verdient, welcher vom
; frühen Morgen bis zum späten Abend in Bewegung ist,
; ein kärglich Mahl für seine Lieben zu erringen — — er
 ׳wirft am Sabbath sein Handwerksgerät bei Seite ; für ihn
; ist es in der Tat ein ״Tag der Ruhe“, ein Tag fried; liehen Genusses, eine willkommene Unterbrechung für
Arbeitsmübe und Druck. An diesem Tage versucht er,
ins Grab der Vergessenheit zu senken die Sorgen der
vergangenen, und neuen Mut zu gewinnen für die Sorgen
der kommenden Woche. Er ohne Zweifel erhebt sein
■ffiSjrg.
Herz in der Fülle des tiefsten Dankes zum Allmächtigen,
der ihm diesen heiligen Sabbath geschenkt, diesen einTag der Ruhe!
zigen
.“>
Sabbathfeier
Die Wohltat der
!
*
Ihr, meine Kinder, kennet keine Mühe, welche müde
für die Jugend .
Eine Betrachtung
ein schinezgebeugtes Haupt verursache, aber der
Glieder
,Gedenke des Sabbathtages, ihn zu heiligen
Sechs Tage sollst du arbeiten und all dein j Sabbath sei euch deshalb nicht weniger willkommen,
Werk verrichten. Doch der siebente Tag ist nicht weniger teuer ; er ist vielleicht auch euch noch
der Sabbath des Ewigen deines Gottes“. Exod. notwendiger als dem armen Handwerksraanne.
XX. 8. 9. 10.
Hütet Euch — oder euer irdisches Glück könnte
Habt Ihr schon nachgedächt meine Kinder, über die Euch den vergessen lassen, der es euch gibt und der es
grosse Gnade ' des allmächtigen Gottes, welche sich in euch ebenso leicht wieder nehmen kann ! Hütet
selbstsüchtig
Euch
könnte
Wohlstand
Euer
oder
*) Aus ,Der Freitagabend “ 1859. S. 456 ff.
—
euch

Familie. , Abe.r von seinen Eltern und Gschwistern drang
keine Kunde zu ihm, auch er konnte zu ihnen keine Nachrieht gelangen lassen. Da, eines Tages, als die Sehnsucht naHi, !tf-qjten Angehörigen immer grösser und grösser wur^t'j bSgiegnete er einem Manne, der aus seiner
Vaterstadt stammte und geradewegs aus ihr her kam.
\Vos>en Freude war grösser als die unseres Helden Er
begriisste d>־n Keisenden, stellte sich ihm als Landsmann
vor. führte ihn in sein Haus und begann ihn auszufragen
nach Vater und Mutter, Vetter und Base und nach allen
Leuten der Heimat. Da wurde aber der Reisende etwas
ungeduldig und sagte : Es ist ja schön, dass du noch so
stark an der Heimat hängst , aber meine Zeit ist kostbar,
ich muss meinem Geschäfte nachgehen, damit ich Spesen
und llaüshaltüngskosten verdiene. . Gut “ antwortete der
Amlere, . du sollst nicht zu Schaden kommen; nenne mir die
Summe, welche du täglich verdienen würdest und ich will
sie dir erstatten , dafür musst du mir von der Heimat
erzählen. Das war der Reisende zufrieden, er nannte den
Betrag und der Hausherr zahlte aus. Dann nahm er ihn
mit sich zu Tische, den die Hausfrau in Anbetracht des
erwünschten .Gastes besonders gut und reich ausgestattet
und mit Wein tüchtig bestellt hatte . Der Reisende tat
auch all !Jem Gebotenen wacker Ehre an, während er
erzählte •uiid dem Hausherrn auf seine nimmer endenden
Fragen Antwort gab. Bald stellte sich die Wirkung des
reichlich gerfOssenen Mahles ein, und unser guter Reisender fing an zu nicken, die Augen fielen ihm zu und er
fing an einzuschlummern. Da aber sprang der Hausherr
entrüstet auf und rief : . Was tust Du denn da :■ ׳Ich lade
dich zutn Essen ein, gehe dir reichlich Speise und Trank,
.vergüte dir sogar noch deine Zeit, sodass du ohne Arbeit
und Mühe doch zu deinem Tagesverdienst gelangst , damit
ich den G ׳nuss deiner Berichte habe und nun fängst du
an zu schlafen? Was sind das für Sachen? !“
So, lieber Jude , ist es auch mit Dir. Von rechtswesen solltest Du ja täglich und stündlich dich mit Thora
und Mizwoh beschäftigen, selbst an Wochentagen, aber
Gott begnügt .sich mit einer halben oder ganzen Stunde
am Tage umDIfc.fit, dass du wenigsten den ganzen Sabat , ihm weihest, und vertröstet sich auf diesen siebenten
Darum giebt er Dir in der Woche soviel, dass Du
'l ag.
am Sabbat ’ feiern kannst und Ihm dienst durch Lernen
und Lehren. Und anstatt dass du nun Gottes Erwartungen erfüllst, macht dich die gutgeratene Sabbatmahlzeit schläfrig, du gehst dem Vergnügen und der Unterhaltung nach, während Gott doch all die Annehmlichkeiten
der Satrfiatrifhe’ verliehen hat , dass du mit Thora dich
beschäftigst , zum Schiur gehest und dort aufmerksam zuhörest umrdanach mit Kindern und Hausgenossen lernst.
Dazu hat dich Gott am Sabbat an seinen Tisch geladen
und nicht, damit Du deinem Vergnügen nachgehest. DarunR lieber Jude , feiere den Sabbat nichts für Dich und
in;4 ) ciner Weise, sondern so, ■wie es Gott geboten : ein
Sabbat, den Gott haben will ■und so, wie er ihn haben
Dr . M. K. i. M.
will?
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machen, unbedachtsam und stolz ! — Hütet euch — oder zu genügen. Er hat uns hierher gesetzt als vernünftige
das Zuviel des Guten auf dieser Welt könnte euch leicht- und verantwortliche Wesen und verlangt von uns, dass
sinnig wie andere vergessen und euch untauglich machen, wir unsere Fehler verbessern, unsere Leidenschaften mit
ausdauerndem Willen unteitänig machen, dem Pfade der
eiest zu erscheinen vor eurem allmächtigen Richter.
Geschäft
euer
es
lasset
Sabbathtage
An diesem
j Pflicht unabweichlich treu bleiben, den Befehlen unseres
sein, über alle diese Dinge nachzudenken ; blicket in die Gewissens Folge leisten und Ihm für unser Denken und
Tiefen eures eigenen Herzens und sehet, was hier man- ! Handeln auf Erden einst Rechenschaft ablegen. —
Und zur Erleichterung dieses Werkes ist uns der
gelhaft sei. O, ihr werdet da Vieles finden, was der
Ausbesserung bedürfe, Vieles, was ins Gute umgewandelt, Sabbath gnadenvoll verliehen worden. Befohlen istjms,
oder auch mit der Wurzel hinweggeschafft werde. Blicket an diesem Tage die weltlichen Geschäfte bei Seite zu
auf die Woche zurück, die jüngst dahingeschwunden; legen, damit uns Müsse geboten sei, uns selbst unserer
habt ihr oft an Gott gedacht, an seine Gnaden und seine himmlischen Angelegenheiten und der Wohlfahrt unserei
Segnungen ? hat euch für dieses Alles das Dankgefühl unsterblichen Seele hinzugeben. Denn an diesem einer
genügsam erfüllt ? hat euch stets Scheu durchdrungen, unter den sieben Tagen soll der Lärm und Tumult def
Gott durch ein böses Betragen zu beleidigen ? wart ihr Welt ausgeschlossen sein, damit der Leib ruhen und die
stets bestrebt , Herr der Fehler zu werden, deren ihr Seele Kraft gewinnen möge für neue Mühe und Anstrengung.
euch bewusst seid ? traf euch nie die Schuld der Selbst- — Dazu ist uns der' Sabbath gegeben, so benützt, so gesucht ? der Lieblosigkeit gegen eure Brüder und Schwestern, weiht, so geheiligt zu werden. — —:
des Ungehorsams gegen eure Eltern und Lehrer, irgend
einer Unwahrheit in Wort und Tat ? habt ihr keine kostbare Gelegenheit zu euerer Fortbildung vernachlässigt ?
— habt ihr nicht viele Stunden im Müssiggang und
Leichtsinn verloren — Stunden, die für immer verloren
Sabbath und . Maturitätsprüfung.
sind, und die so gut und vorteilhaft verwendet werden
?
konnten
Aus dem Büro des , Württ . Landesverbandes für
des gesetzestreuen Judentums “ wird uns
Interessen
die
vorzüglich
ganz
Gemüt
Solche Gedanken sollen euer
am Sabbathtage beschäftigen ; diese Selbstprüfung soll geschrieben:
, In der August-Nummer Ihres geseb. Blattes fühlt
euch bewegen, gute Vorsätze zu fassen und dann müsset ;
Sabbathfreund, wie er selbst sagt , verpflichtet,
ein
sich
'
der
während
sie
erhalteu,
zu
Kraft
nötige
die
beten,
ihr
Woche auszuführen. Mit jeder Wiederkehr des Sabbaths über die Angelegenheit Sabbath und Maturitätsprüfung
mag dann ein kleiner Fortschritt zum Guten sichtbar | zu berichten. Sein Bericht enthält jedoch so viel Unwerden, ist vielleicht irgend ein Fehler entwurzelt, oder ! richtigkeiten und ist darauf angelegt, einerseits das Verdoch, bis zu einem gewissen Grade, vermindert ; und Gott, l halten des Landesverbandes und des , Israelit ‘ in dieser
Kritik zu unterziehen, andererwenn er euer ernstliches Bestreben, vorwärts zu kommen, ; Sache einer abfälligen
bemerkt, er wird euch gewiss Mut verleihen, auf dem ! seits die Verdienste des Kirchenrats Dr. Kroner nichL nur
, sondern um das gesetzestreue Judentum
j in dieser Sache
rechten Pfade zu verharren.
überhaupt, so herauszustreichen , dass
Württemberg
in
I
und
Betrachtungen
solchen
um
ihr,
sollet
Ausserdem
Selbstprüfungen mehr Nachdruck zu verschaffen, den i von Sachlichkeit in diesem *Berichte nicht mehr die Rede
Sabbath-Tag dadurch heiligen, dass ihr vorzüglich an ; ׳sein kann. Damit sich die Leser Ihres gesell Blattes,
diesem Tage, allem Bösen ferne bleibet. Hadert und j zu denen ja auch die Mitglieder unseres Verbandes
Bild von der Anstreitet nicht untereinander ; seid liebevoll in Wort und ! grösstenteils gehören, ein richtiges
, ersuchen wir
sind
Lage
der
in
machen
zu
gelegenheit
j
Lebensfreude
die
und
Lebensgenuss
den
Tat , bemüht euch,
eurer Angehörigen vermehren zu helfen; gebt eure eigenen ! Sie, die folgende aktenmiissige Darstellung iu der nächsten
Neigungen und Wünsche auf, Anderen zu Liebe. Auf I Nummer zu bringen.
Am 29. Mai d. J . berichtete der Vorsitzende •des
diese Weise werdet ihr beitragen zum Frieden, zur Be- !
Her z-Hall bei einer
haglicbkeit und zum Wohlgefühle eures eigenen Hauses; Landesverbandes, Herr Heinrich
die schriftlichen
Jahre
diesem
in
dass
,
Ausschusssitzung
der
auf diese Weise — Weihe erteilen diesem ,Tage
Ruhe“ und befolgen die Vorschriften eures Schöpfers, Reifeprüfungen für die Vollanstalten des ganzen Landes
in
welcher befohlen, dass derselbe geheiligt ׳werden solle, derart angesetzt worden seien, dass auch ein Sabbath ein
Gymnasium
Haller
am
nun
Da
.
komme
Betracht
—
.
Tag
als ein Ihm besonderer gewidmeter
So erblickt denn, meine Kinder den Sabbath-Tag in jüdischer Schüler an den Prüfungen teilzunehmen beabdiesem Lichte — nicht ausschliesslich als einen Tag, an sichtige, der am Sabbath nicht schreibe, so sei es Pflicht
welchem euere , gewöhnlichen Arbeiten und Lehrstunden des Landesverbandes bei der zuständigen Behörde um
ausgqsetzt werden, um ihn nur in Vergnügungen oder in  ןVerlegung des schriftlichen Examens auf einen anderen
Gedankenlosigkeit hinzubringen — sondern als eine von ! Tag, als den Sabbath nachzusuchen. — Der Ausschuss
Gottes ausgezeichneten Wohltaten , als einen, Ihm zuge- | betraute nun den Vorsitzenden mit der Abfassung und
hörigen Tag, wenn wir eifrig bestrebt sind, uns selbst zu ■Einreichung einer entsprechenden Eingabe. Acht Tage
unseres
veredlen und zu läutern — mit einem Worte : als ein : zuvor war gleichfalls auf Veranlassung
von Seiten des zuständigen Rabbinates
,Erbe “ welches uns die Pflicht auferlegt , es in frommer 1 Vorsitzenden
das ErBetrachtung und ernstlicher Selbstprüfung zu geniessen, ; Braunsbach an die K. Isr . Oberkirchenbehörde
Ministerialder
bei
ebenfalls
worden,
gerichtet
suchen
—
Gedanken.
leichtfertigen
frei von allen weltlichen und
Man soll das Leben nicht bloss als Etwas betrachten, abteilung für höhere Schulen um Verlegung des Examens
Die K. Isr.
was mit Leichtigkeit und sorgloser Gemächlichkeit ge- aus obenangeführtem Grunde nachzusuchen.
sofort
Ersuchen
diesem
natürlich
war
Oberkirchenbehörde
des
Zeit
eine
als
sondern
nossen und hingebracht werde,
Daseins, während welcher wir Pflichten zu erfüllen haben, nachgekommen. Hat sie doch als Ob’erbehörde der
— ja Pflichten, die oft schwer sind und mühsam. Er- Gsraeliten Württembergs die Pflicht, die Interessen aller
sicher nicht zuletzt die ge setze swägen sollen wir, dass Gott uns nicht hierher gesetzt Glaubensgenossen, undvertreten
. Auf eine besondere Anhatf ^Um nur unsern eignen Willen und Begehren nachzu- treuen Juden zu
sonderbare , Sabbathfreund*
der
sie
wie
hierfür,
gehen, unseren selbstsüchtigen Wünschen und Begierden erkennung
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für die OLerlfirafSnbehörde fordert , verzichtet — das
sind wir über?{*!« — dieselbe voll und ganz, Ara 2. Juni
kam von der Mimslerialabteilung ein abschlägiger Bescheid,
in welchem bjjsonqers darauf hingewiesen wurde, dass sich
jahraus , jahrqin, jüdische Abiturienten a ■den schriftlichen
Keifeprüfungen auCh am Samstag beteiligten , u. a. im
am feb^rhard-Ludwiggymnasium der Sohn eines
•Jahre
.
Kabhi 'ners — Auf der am 21». Jani tagenden GeneralVersammlung unseres Verbandes verlas der Vorsitzende
u. a. den Besc |{*Ml der Ministerialabteilung und knüpfte
daran die BemeÄi ’i.g. dass der Verband weitere Schritte
der Angein der Sache tiP verde. Eine Besprechung
Iegenheit irgei ™ welcher Art fand auf der GeneralverSammlung nichj,, jiLatt. — In dem Bericht über den Verlaiif der VersamfrW*N?. der im ,.Israelit •‘, im ״Beobachter “,
‘• und im ״Neuen Taghlatt “ veröffentim ,,Schwab .. MtfnRnjf
' ti ganz nebenbei diese Angelegenheit
licht wurde, wäiHjatH
ISemerk # ng erwähnt . Es ist
ohne irgendwelche
der ..Salibatfreund•“ behauptet , die
also ünrichtisjvwigin
und der Bericht darüber im ..Israelit“
Art • der Bespr!
Stelle ‘ ־veranlasst die Gründe mitge
4<
habe ״eine zu^
zuteilen u. $. w pieJmehr hat eben die ״zuständige Stelle“
jassimg unsererseits die nun leigende
V
ohne jede
den jüdischen und in den politischen
/Ceitungspölem
, i e r t. — Am 8. Juli erschien nämlich
Zeitungen p r
folgender Artikel:
im ״Schwab-

werden könne. Es erhebt sich nun aber die grundsätzliche Frage,
Schülers , dessen gesetzlicher Vertreter
ob wegen eines einzigen
' auf dem Standpunkt des, soviel bekannt, nur eine kleine Minderheit
. der Württembcrgischen Israeliten vertretenden Landesverbands des
gesetzestreuen Judentums steht , die Gesamtheit aller anderen Abitnrienten (es sind jährlich über 600) benachteiligt werden solle.
Dabei kommt vor allem in Betracht , dass der Besnch der höheren
Schalen durchweg freiwillig ist und dass sich die Eintretenden der
Schulordnung unterwerfen , bei deren Handhabung übrigens selbstverständlich die tunlichste Rücksicht auf die religiösen Gefühle der
Schüler and ihrer Angehörigen genommen wird. Dass auf Grnnd
des alten rabbinischen. Grundsatzes : ״die Gesetze des Staates sind
die obersten Gesetze und ebenso pünktlich und gewissenhaft wie die
Religionsgesetze za beobachten‘‘ israelitischen Schülern in Fällen,
wie die Reifeprüfung , Befreiung von den Sabbathvorschriften erteilt
werden kann, dürfte aus der bisherigen anstandslosen Teilnahme
der Israeliten an den am Samstag gehaltenen Prüfnngen hervorgehen, wie denn auch der fragliche Schüler selbst einige Wochen
- vor der Prüfung der Vorbereitung halber am Sabbath zu schreiben
anstandsbegonnen hat . Zalem üben die israelitischen Soldaten
los am Samstag ; aach ist nichts davon bekannt , dass bei irgend
auf
I’ rüfnng
akademischen
oder
einer staatlichen
die israelitischen Teilnehmer bei der Ansetzung des Zeitpunktes
Rücksicht genommen worden wäre.

Hierzu nahm der . Israelit “ in Nr. 28 vom 14. Juli
; in folgenden Ausführungen Stellung:

,,Wie in der vorletzten Nummer unseres Blattes mitgeteilt,
Landes*
hatte der Vorsitzende des .,Württembergischen
des gesetzestreaen
die Interessen
verbandsfür
■Ja d 1• n t u m s“ in der am 26. Juni stattgehabten Generalversammlung n. a. berichtet , dass ein von dem Verein an die Ministerialabteilnng für höhere Schulen gerichtetes Gesuch um Verlegung des
diesjährigen Abitarienten -Kxamens abgelchnt worden war, und zwar
Israeliten , die am ^p^'nth nicht schreiben, abschlägig beschielen
u. a. mit der auffallenden Begründung , dass selbst Sühne württemworden sei. Hierzu ist folgendes) zu bem>.-rk>׳n : Durch Erlass der
bergischer Rabbiner ohne weiteres an schriftlichen Prüfungsarbeiten
Ministerialabteilung für diy höheren Schalen vom 1L April d. .1. war
di r beginn der diesjährigen schriftlichen Reifeprüfung . die an ' den am Sabbath teilgcnommen hätten !
Da der •Verein es zweifellos nicht an der nötigen AufklärangsGymn&iaen 4 . Tage , tan \lt׳u l!ealgym»asien und Uberrealschulen
württemf> Tage in Anspruch nahmen, für letztere in Stuttgart auf Donners- a זbeit gegenüber den an sieh äusserst wohlwollenden
Verankeine
bestände
so
lassen,
fehlen
wird
Behörden
bergischen
die
<ag den U. Juni , aus'serhalb Stuttgarts aut' dm lfi. Juni , für
ergriffe
,
zarückzukommen
öffentlich
Gegenstand
den
auf
,
lassung
ersteren in Stuttgart auf den lO.' Juni . uusserhalb Stuttgarts auf den
nicht jetzt eine ,.zuständige Stelle“ (welche, wird nicht gesagt ) im
17. Ihm festgesefztj worden. Diese Ansetzung wurde getroffen,
Merkur“ das Wort , um det öffentlichen Meinung in
damit die Schiller ׳B| I ..der Anstrengung der i'rüfung in der Mitte ..Schwäbischen
sachte uni unvermerkt die Anträge des württemgauz
Württemberg
für
Zeitpunkt
als
wurde
Zugleich
.
haben.
&g
iduW
als
den Sonntag
als eine Art individueller Schrulle
Landesverbandes
bergischen
eine' von allen Abiturienten der betreffenden Scbulgattung gleich.darzustellen.
Aufgabe je Samstag Vormittag
zc it l g ׳zu lösende einheitliche
D׳c ״zuständige Stelle‘ im ״Schwäbischen Merkur1' gibt zn7 l.' hr bestimmt. Unter dem 16. April kam eine Anfrage eines
eine genaue Darstellung des Sachverhaltes , aus der sich er*
nächst
Gymnasialrcktoflite-s ein. wie mit einem israelitischen Schüler, der
das Gesuch des Landesverbandes, ebenso auch ein schon
dass
gibt,
am
Schreiben
vom
1052
Jahre
vom
Erlasses
.eines
Grund
bisher auf
acht Tage früher eingereichtes Gesuch der Israelitischen UberkirchenSamstag befreit tfar , verfahren werden solle. Am 21. April erging
der Bescheid, dist es sich bei ' der Ansetzung der Reifeprüfung um behörde erst 10 bezw . 17 Tage vor dem Examen bei der Behörde
eine durch die Verhältnisse des ganzen Landes geforderte Massregel eingingen, sodass also schon aus diesem äässerlichen Grande der
selbst die Ablehnung der Gesuche in diesem Falle
hahdl^, es könne deshalb auf einen einzigen 3chuler , der zudem in Behörde
nicht allzusehr verdacht werden kann.
Erachtens
unseres
Lehrerkonvent
vom
Prüfung
zur
dem vorläufigen Anmeldungszeugnis
Weiter wird angeführt , die botr. Prüfung habe 6 Tage gewissenschaftlich nicht für reif erklärt werden konnte , keine Rücksicht
genommen werden und*׳A1üsse es vielmehr dem Schüler überlassen dauert , und da ein Ruhetag , nnd zwar der Sonut&g, eingeräamt
bleiben, nach dejn Vorgang von Söhnen von Rabbinern sich von der werden sollte, so hätte man auf den Sar .-' ag als Prüfungstag nicht
zuständigen Stelle die erforderliche Befreiung von den Sabbafhvorr- verzichten können. Dieses Argument er; meint schon recht angreifSchriften zu verschaffen. ’ Es war dies tatsächlich trotz der nicht uner- bar. — Dann heisst es weiter:
Er . erhebt sich nun aber die grundsätzliche Frage , ob wegen
beblichcn Zahl von Israeliten , die, wie alljährlich , so audh heuer an
Schülers , dessen gesetzlicher Vertreter auf dem
eines einzigen
der Reifeprüfung teilnahmen. nachweislich der 1. Fall , in dem bei
bekannt, nur eine kleine Minderheit der
soviel
des,
Samstag
am
Standpunkt
der Ministerialabteilung die Abhaltung einer Prüfung
- tvürttembergischen Israeliten vertretenden Landesverbandes des
beanstandet wapde. Auf die Vorstellung eines Rabbinats hat sich
gesetzest reuen Judentums steht , die Gesamtheit aller anderen
sodaün auph die Israelitische Oberkirchenbehürde mit Schreiben vom
Abiturieuten (es sind jährlich über 600) benachteiligt werden solle.
25. Mai, ferner der Warft . Landesverband für die Interessen des
Dabei kommt vor allem in Betracht , dass der Besuch der höheren
gesqtzestreaen Judentums mit einer Eingabe vom 1. Juni d. J . an
Inter dem 2. Juni hat die
Schulet! durchweg freiwillig ist, and dass sich die Eintretenden der
die Ministerialabtmjung gewendet
eingehend
Oberkirchenbehörde
Schulordnung unterwerfen , bei deren Handhabung übrigens selbstIsraelitischen
der
Ministerialabteilung
verständlich die tunlichste Rücksicht aaf die religiösen Gefühle
die Gründe dargele ^t, aas denen dem Gesach nicht stattgegeben

Von znständi ^ r- Seite erhalten wir folgende Mitteilung : Nach
einem Bericht Uber,die .• Jstc Ginera1ve^ a«1mlung des Landesverbands
des gesetzestreuen *.lu׳trntams im Mitt. 1)1. v״m 6. .lall Nr. "0»; hat
dort der Vorsitzende Aa '. ausgefnhrt , d^ss cm an die Ministerialabteilang für die büh>׳l».׳n Schub n eingcrejichtes (iesuch um Verlegung
der diesjährige » schriftlichen Heifepriifang mit Iiiicksicht auf die
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der Schüler and ihrer Angehörigen genommen wird. Dass aaf
״die Ge•
Grundsatzes;
rabbinischen
Grand des alten
setze des Staates sind die obersten Gesetze and ebenso pünktlich
and gewissenhaft wie die Religionsgesetze zn beobachten“, israelitischen Schülern in Fällen , wie die Rcifeprüfang , Befreiung
erteilt werden knnD, dürfte
von den Sabbathyorschriften
ans der bisherigen anstandslosen Teilnahme der Israeliten an den
am Samstag gehaltenen Prüfungen hervorgehen , wie denn anch
der fragliche Schüler selbst einige Wochen vor der Prüfung der
Vorbereitung halber am Sabbath zu schreiben begonnen hat . Zuanstandslos am Samstag;
dem üben die israelitischen Soldaten
auch ist nichts davon bekannt , dass bei irgend einer. Staatauf die israelitische
Prüfung
liehen oder akademischen
Teilnehmer bei der Ansetzung des Zeitpunktes Rücksicht genommen worden wäre *.
Welche  ״Benachteiligung “ den Abiturienten des ganzen Landes I
entstanden wäre , wenn man statt des einen Rasttages deren zwei in |
das Examen eingeschoben hätte , ist unerfindlich. ü. ׳ss in diesem j
Jahre zufällig nur e i n Schüler in Betracht kam. der vor der Wab! |
stand , entweder seine Religion preiszageben , oder unter Umständen :
auf die Beteiligung an der Prüfung zu verzichten , kommt für die
Seite der Frage selbstverständlich nicht in Betracht.
prinzipielle
Gerade über diese prinzipielle Seite aber äussert die  ״zustän - |
dige Stelle“ so sonderbare Ansichten, dass sie nicht unwidersprochen !
bleiben dürfen.
Vor allem muss festgestellt werden, dass das Sabbatk -Werk- j
verbot, zu dem das Schreiben gehört , einen integrierenden Bestand - j
teil der jüdischen Religion bildet, die in Württemberg bekanntlich
staatsrechtlich anerkannt und den übrigen Konfessionen gleichberechtigt ist . Diese Tatsache wird wohl von dem theologischen Mitglied der württembergischen Obcrkirchenbchürde nicht bestritten,
sondern vielmehr mit allem Nachdruck bestätigt werden. Steht das
einmal fest, dann hat der Staat unmöglich mehr das Recht, zu untersnehen, welche Zahl von Angehörigen der jüdischen Konfession nun
auch de facto aus innerer Ueberzeugung heraus die Grundgesetze
des Judentums beobachten. Auch die kleinste Minderheit repräsentiert , soweit sie andern GLubens - und Gesetzesinhalt des historischen
Judentums festhält , die Würde des Ganzen.
Noch sonderbarer ist der Missbrauch, der in der Veröffeutlichung des ״Schwäbischen Merkurs“ mit dem Grundsätze : אדפרבותא:וי
 ״ דיגאStaatsgesetz ist heiliges Religionsgesetz “ getrieben wird. Jeder
talmudische Anfänger weiss, dass dieser allerdings ausserordentlich
Rechtsordbedeutungsvolle Satz zwar der bürgerlichen
nung des Staates für den gesetzestreuen Jaden die volle ethischreligiöse Weihe des Jndentams verleiht und ihre Verletzung zu einer
Versündigung stempelt , dass dieser selbe Satz aber
religiösen
nimmermehr die Tendenz haben kann, auch nur das kleinste gebietende Religionsgesetz vorübergehend oder dauernd aufzuheben 1
Geradezu unsinnig ist die Anwendung jenes Satzes aber in
dem vorliegenden Falle . Welches Staatsgesetz gebietet denn die
Beteiligung an einem Examen ? Welches staatliche Gesetz gebietet,
ein Examen aaf den Samstag anzusetzen , oder die Ruhetage innerhalb der l’rüfungszeit auf einen za beschränken ? Und gäbe es
ein solches Gesetz, wäre es nicht staatsbürgerliches Recht und religiöse Pflicht, mit allen Mitteln seine Abschaffung anzustreben ?
Auch die Vorstellung , dass es innerhalb des jüdischen Religionsgeaetzes überhaupt irgend welchen, von rabbinischem Ermessen
abhängigen Dispens gäbe, ist eine Ausgeburt der Phantasie , an
die
dem oftenbar die als Kronzeugen zitierten Rabbinersöhne,
den Sabbath so hübsch za entweihen verstehen , die Schuld tragen.
Wenn im Jahre 1905 der Sohn eines württembergischen Rabbiners
an einem schriftlichen Examen am Sabbath  ״anstandslos “ teilgenommen hat , so kann — denkt die Schulbehörde — das Schreiben
am Sabbath doch unmöglich verboten sein.
Es zeigt sich hier wieder einmal, wie wichtig es ist, den Staatliehen Behörden gegenüber klar und offen auszusprechen , dass der
Name und Titel  ״Rabbiner“ heutzutage leider nicht die geringste
Gewähr mehr dafür bietet , dass der Träger dieses Ehrentitels
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Religion
noch auf dem Boden der jüdischen
überhaupt
steht. Wenn ein Reformrabbiner seine Kinder am Sabbath schreiben
lässt , s• handelt er zwar nicht klug , aber möglicherweise in vollem
Einklang mit seiner individuellen ״religiösen “ Ueberzeugung . Dass
diese religiösen Ueherzeugangcn aber um Himmels Weiten von dem
ist es, was
,
Jadent um entfe rnt si nd das
geschichtlichen
solche Männer im Interesse dei Wahrhaftigkeit offen und klar zugeben müssten, wenn anders sie vor ihrem Gewissen und vor der
jüdischen Gesamtheit und deren heiligsten Interessen gerechtfertigt
dastehen wollen.
Wir zweifeln nicht daran, dass die bedauerliche Veröffentlichung in dem angesehenen württembergischen Blatte in geeigneter
Weite widerlegt , und dass nicht nur der gesetzestreue Landesverungeachtet
band, sondern auch die Oberkirchenbehörde,
des religiösen Standpunktes ihrer Mitglieder, die irrigen Verstellungen
von dem das Rcligionsgesetz aufhebenden Staatsgesetze , und von .
den im Namen der Religion am Sabbath schreibenden Rabbinersöhnen
in geeigneter Weise richtig stellen werden.
Wir erwähnen hier nur nebenbei, dass genau dasselbe,

was hier der ״temjiaranientvolle“ uud ״unliebenswürdige“
Israelit verlangt , auch das Hamburger Israel . Familienblatt,
dem der Sabbathfreund diese Prädikate sicherlich nicht •
beilegen wird, in seinem, unseren Gegrtistawl behandelnden
Worten
Leitartikel vom 28. Juli , fast mit den gleichen
fordert. Der Artikel sohli6sst mit den Worten : ״Auf
aHe ^ älle muss aber von jüdischer _Seite gegen solche
״Grundsätze “ (wie sie die zuständige Stelle im ״Merkur“
aufstellt ) protestirt werden“.
In einer Ausschusssitzung des Verbandes am 17. Juli
wurde der ״Merkur“-Artikel verlesen und eine Erwiderund genehmigt.
ung hierauf im Wortlaut festgelegt
Am 19. Juli wurde unserem journalistischen Berichterstatter
von der Redaktion des ״Merkur‘‘ mitgeteilt , dass bereits
am 16. Juli ein ״Orthodoxos“ im ״Merkur“ zu Worte
gekommen und hiermit die Diskussion über die Sache in
dem Blatte geschlossen worden sei . Sie bedaüre daher die
Erwiderung des Landesverbandes nicht mehr aufnehmen
zu kirnten. Wir gabeu uns mit diesem Bescheid zufrieden.
Da erschien am 19. Juli im ״Beobachter “ folgende
.
Anfrage : ,

Zwischen (1er Israelitischen Oberkirchcnbehörde und der Minisscheint sieb ein beSchulen
terialabteilung für die höheren
merkenswerter Scbrit'tenwecksel in den letzten - Woeben entsponpen
Seite* im Abendblatt
zu baben, wie einer von ,zuständiger
vöm Freitag , 8. Juli , veröffentlichten Mitteilung zu
dps ,Merkur*
entnehmen ist. Danach hat die .Ministerialabtcilung mit eingedas Ansinnen abgelchnt , wegen eines
Begründung
hender
israelitischen Schülers, der am Samstag nickt schrieb, die diesjährige
Abiturientenprüfung zu verschieben. Es heisst in dem ״Merkur “•
Artikel :
• • • ״Auf die Vorstellung eines Rabbiners hat sich sodann
auch die Israelitische Oberkirehenbebörde mit Schreiben vom 25. Mai I
ds. Js . mit einer Eingabe am 1. Juni an die Mioisterialabteilung gewendet. Unter dem 21 Juni hat die Ministerialabteilung der Israe - ־
litischen Oberkirehenbebörde eingehend die Gründe dargelegt , ans
!
denen dem Gesuch nicht stattgegeben werden könne*.
Uns erscheint der Standpunkt der MinisterialabteiDa aber :in der Pubund einwandfrei.
11111 g völlig korrekt
Seite cingesandt wurde, a n g e lik&tion, die von zuständiger
zu sein scheint, dass die Oberkirchenbehörde 'einen entdeutet
gegengesetzten Standpunkt eingenommen Labe und dies einmal Gegeworden ist , so hätte die
genstand öffentlicher Presserörterung
Oberkirchenbehörde allen Anlass, auch ihrerseits öffentlich za erklären , welchen Standpunkt sie tatsächlich eingenommen hat. dies
schon deshalb, am nicht den Anschein zu erwecken, als ob sie von
unterstehenden
Ministerium
einer andern, demselben
in dieser Frage öffentlich desavouiert worden
Kollegialbehörde
sei, eine Auffassung, die man aus diesem Artikel immerhin heraus1
lesen könnte.
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Die Israelitische Oberkirchenbehörde hatte nämlich der Ministerialabteilung die auf den vorliegenden Fall bezügliche Bitte eines
Rabbinats mit dem Ersuchen übermittelt, wenn irgend möglich
Wir Laben
Tagen über eine Differenz zwischen eine Vorkehrung dagegen treffen zn wollen, dass israelitische Abiturienten, welche die Sabbathgcsetzc zu beachten als ihre Pflicht
der Israelitischen '(•b<4jlljhenbehörde nnd der Ministerialabteilung (
erachten, weder einen Gewissenszwang erdulden noch vom Examen
Dir das höhere Sohülw^gAerichtet . Der , Schwab. Merkur“ hat im j abgehalten werden. Dies lasse sich vielleicht dadurch erreichen
Abendblatt vom 8. Jul«
in einem von , anständiger“ Stelle eingesandten Artikel d^p. Safebverhalt geschildert und den Standpunkt dass, sofern ein Sabbath in die fiir die Reifeprüfung bestimmten Tage
der MinisteritlabtcMnu begründet. •Danach war an das Ministerium falle, schriftliche Arbeiten an diesem Tage nicht angenommen werden.
Aus der Antwort der Ministerialabteilnngüberzeugte sich die Isracdas Ersuchen gericpVetwrdriien
, das Abiturientenexamen zu verlegen
litische Oberkirchenbehörde sofort, dass dem von ihr geäusserten
wegen eines angeblich' 7gesetzestreuen* israelitischen Schülers, der
Wünsche bei der diesjährigen Reifeprüfung nicht mehr Rechnung
am Samstag nicht 8chr,e
| Ve^'wollte nnd bisher davon dispensiert war,
der übrigens in den leFzUtajyWochen vor der Prüfung am Samstag getragen werden könne. Sie hatte umsowenigerAnlass, die Sache
dennoch geschriebcnjLiiafUK
’ Das Gesuch wurde abgelehnt, obwohl ihrerseits weiter za verfolgen, als die Ministerialabteilungmitgetcilt
wie cs nach jenem JHMKscheint , auch die israelitische Oberkirchen- hatte, dass der eine israelitische Schüler, um dessentwillen nach
behi'rde dasselbe b« wjHlinisteriaDbteilung vertreten hatte. Die jener Eingabe die Prüfung verlegt werden sollte, schon einige Samsgeschrieben
hatte,
Prüfung, hei der etwaMMKchülcr beteiligt waren, war absichtlich j tage v 0 r der Reifeprüfung freiwillig
so gelegt worden, 'dtu9 « lchüler während der Prüfung am Sonntag I weil er es fiir die Zwecke deT Vorbereitung znr Prüfung vorteilhaft
einen Ruhetag hatte« T■» Standpunkt der Ministerialabteilnnger- | fand. Diese wichtige Tatsache ist auch iu der Erwiderung des
scheint nus wohl-■bet» IJblr Dass er anch auf israelitischer Seite j ״Orthodoxos* im Abendblatt des ״Schwab. Merkur“ vom 16. ds. Mts.
gebilligt wird, bewejl iwainde Zuschrift, nm deren Aufnahme wir : auf jene Mitteilung von zuständiger Seite verschwiegen.
Die von jeher bestehenden guten Beziehungen zwischen der
ersucht werden, nacljK& ia ״ ׳Schwab. Merkur“ die Diskussion über ;
Ministerialabteilungfür
die höheren Schulen nnd der Israelitischen
die Angelegenheit geJphloffien hat.
,Der Aüsschn4*j assr Israelitischen libejalen Vereins, der sich : Oberkirchenbehörde sind nicht einen Augenblick getrübt gewesen ; es
zur Aufgabe gemacht ^at.uär zeitgemässe Fortschritte im Judentume ! hätte auch jeder Grnnd dazu gefehlt.

Am 23. Juli . ramjhte hierauf der ״Beob.“ zwei Erwiderungen,  ׳die . winlifcr gleichfalls ira Wortlaut folgen
lassen :
iwtf

Nunmehr sah sich der ״Landesverband“ veranlasst
einzutreten und gegen Rpcgsch ritte anzukämpfen, hat sich mit den {
in dem Artikel des’ ,Sthwäb. Merkur* vom S. Juli 1910 ״Sabbath ; auch seinen Standpunkt in der Tagespresse klarzulegen
und Jlatnritätspfjtfunp* ,berichteten Vorgängen beschäftigt. Er legt
Wert daraut feslzustellcn. )dass die Entscheidung der Ministerialabteilußg für die hübe/en Schulen zweifellos die volle Billigung weitans der Mehrzahl dev ,alteingesessenen württembergischen Israeliten
findet. Diese haben niemals die Toleranz zur Erhebung von Forderungen iu Atisprucn!genommen, deren Berücfaichtigung mit einer
Belästigung der andersgläubigen Mitbürger verÄhden wäre.

und veröffentlichte im ״Tagblatt “ vom 1. August , und im

j
״ ׳Schwarzwälder Boten“ die in der Ausschusssitzung vom
■ 17. Juli vom Vorsitzenden genehmigte Erwiderung an die
j ״zuständige Stelle “, welche folgendermassen lautet:
Aus dem Bureau des WüfttenibergischenLandesverbandesfür
;
die
Interessen
des gesetzestrenen Judentums schreibt man uns :
I
In •Nr. 311 des , Schwab. Merkur“ wird eine von ״zuständiger“
;
Seite eingesandte Mitteilung veröffentlicht, die sich mit der Petition
Wenn nach jenem leider unwidersprochen gebliebenen Artikel j
der israelitischen Oberkirchenbehörde nnd des ״Württembergischen
auch die Israelitjsche Obe^ irchenbehörde sich mit einer die Verle- Landesverbands für die Interessen des gesetzestreuen Judentums“
guug der Maturitätsprüfung befürwortenden Eingabe an die Ministerialabteilung gewendet hätte, so würde sie damit, wie ja schon die bis- nm die Berücksichtigung des Sabbaths bei der Maturitätsprüfung
herigen Erfahrungen an (Jen höheren Schulen zeigen, Wünsche und beschäftigt. Wie sich aus der Mitteilung ergibt, ist das Gesuch der
Anschauungen einer verschwindenden Minderheit vertreten und ohne beiden israelitischen Körperschaftenviel zu spät ergangen, als dass
Zweifel mit der von ihr selbst seither in. dieser Frage geübten Praxis 1 es ohne bedeutende Schwierigkeiten — 10 Tage vor der Prüfung —
noch Berücksichtigunghätte finden können, and man darf schon ans
gebrochen haben, ein Vorgehen, das in den weitesten Kreisen Be- j
fremden erregeu müsste“.
j diesem Grande der Ministerialabteilung für die höheren Schulen ihre
ablehnende Haitang in diesem Falle nicht verübeln.
Zugleich• enulten wir zu dieser Angelegenheit eine Zuschrift j
Umso nachdrücklicher fordern jedoch die allgemeinen Bernerdes Herrn Kirchenfats Dr. Krone r, die im Einverständnis mit dem
kungen, welche die im ״Merknr‘ za Wort gekommene ״zuständige“,
Vorstand der Miuiüteriplabteilung für die höheren Schulen abgefasst
in Angelegenheiten der israelitischen Religion jedoch offenbar sehr
wurde und dahingehendlautet :
schlecht informierte Stelle an den Einzelfall knüpft, zum Wider״In Nr. 165 dieses Blattes vom 19. ds. Mts. ’ ist über einen sprach heraus.
Schriftwechsel, zwischen ,der Israelitischen Oberkirchenbehördeund
Zunächst ist die Voraussetzung irrig, dass auf dem Boden
der Ministerialabteilungfür die höheren Schulen berichtet, der den des jüdischen Religionsgesetzes von irgendwelchem, dem rabbinischen
Anschein ־eiber besffrouibrung der erstgenannten Behörde durch die Ermessen anheimgegebenen Dispens
die Rede sein könne. Der
letztere erwecken könnte. Die Grundlaga für den Artikel bildete Begriff eines solchen Dispenses existiert im Judentum Überhaupt
eine von zuständiger Seite im Abendblatt des ״Schwab. Merknr* vom nicht und würde seinem Geiste widersprechen.
8. Juli ds. jJs. veröffentlichte Mitteilung. Wie sich nun aber ans
Wer die grandlegenden Vorschriften des Sahbathwerkverbotes,
dieser Mitteilung unzweideutig ergibt, richtet sie sich nicht gegen zu denen auch das Schreiben gehört, Übertritt, hat sich damit — es
•■die Israelitische Oberkirchenbehörde
, sondern gegen den auf der sei denn, dass Lebensgefahr vorlag — objektiv in den schroffsten
ersten Generalversammlung des Landesverbands des gesetzestreuen Gegensatz zur jüdischen Religion gestellt und selbst die Gefahr,
Judentums e!^ | j£J1en Vorwurf fvergl. den Bericht im Mittagsblatt I vollständig ans der Karriere geworfen zn werden, kann (immer vom
des ״Schwibf Merkur“ vom 6. Juli ds. Js.), dass die Ministerialab- j Standpnnktedes historischen Judentums) gegenüber der Schwere der
teilung für die höheren Schalen ein Gesuch nm Verlegung des dies- ’ hier auf dem Spiele stehenden religiösen Uebertretung gar nicht in
jährigen schriftlichen Abituriestenexamens mit Rücksicht auf einen | Betracht kommen.
israelitischen' Schüler, der am Sabbath nicht schreiben wolle, abschläg- :
Es ist allerdings traurig , dass man uns gesetzestreue Juden
lieh beschiedehjiabe. Zugleich wurden weitere Vorstellungen in der anf das Beispiel gewisser Rabbiuersöhne hinweisen kann, für deren
Saehe von.dem Verband langekündigt.
Abtrünnigkeit vom jüdischen Religionsgesetz wir jedoch nicht , verDer Schriftwechsel zwischen der Israelitischen Oberkirchenbebürde und der Mfcistenalabteilang war in der Mitteilung im Interesse
der ersteren erwähnt , um nicht den Schein änfkonunen za lassen,
als habe sie das kirchliche Interesse nicht hinreichend gewahrt.

anwortlich gemacht werden können.
Diese Rabbinersöhne samt
ihren Söhnen gehören eben einem anderen
Judentamc , dem reformierten Judentume an, das sich vom historischen Judentume mehr
unterscheidet als der Katholizismus vom Protestantismus.
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Wenn nun in der betr . Korrespondenz behauptet wird, dass
das gesetzestreue Judentum in Württemberg eine unbedeutende
Minderheit bild % so müssen wir dem widersprechen . Es existieren
Anzahl von jüdischen Oein Württemberg eine erhebliche
des gesetzestreuen JudenBoden
dem
auf
meinden, deren Mitglieder
tumes stehen , welche ihre Kinder am Sabbath von den schriftlichen
Arbeiten dispensieren lassen, und die im Falle eines auf den Sabbath
festgesetzten Examens um Verlegung desselben naebsuchen würden.
Ob solche Gesuche in früheren Fällen a■ die zuständigen Behörden
gerichtet worden sind, können wir im Augenblick nicht feststellen.
Inwiefern übrigens die anderen Abiturienten durch eine Rücksichtnähme auf die jüdischen , benachteiligt ‘ werden, ist uns unerfindlich.
Es muss ferner nicht nur im Namen des Religionsgesetzes,
sondern auch im Namen der Logik gegen die missbräuchliche Vor״
wendung protestiert werden, welche in der Einsendung der religionsist ebengesetzlich sanktionierte Satz findet : ״Staatsgesetz
“.
wie Rcligiousgesetz
so zu befolgen
Es gehört nicht eben ▼iel Gelehrsamkeit, sondern nur etwas
Unbefangenheit dazu, um za begreifen, was dieser rabbiniseke Satz
bedeutet . Er sichert in den Augen des geselzestreuen Juden dct.
das bürgerliche Leben regelnden Rechtsordnung des Staates die volle
religiös-sittliche Würde uud VerpHichtungskraft der Religion — aber
er kann wahrlich nicht, wie hier insinuiert wurde, das Religionsgewollen . Zu dem vorliegenden Falle
setz seinerseits aufbeben
Beziein der geringsten
steht überdies der Satz nicht
sich an einem
etwa ein Staatsgesetz,
hnng . Befiehlt
bestimmten Tage an einer Prüfung zu beteiligen ? Ja , befiehlt dieses
Staatsgesetz auch nur, eine Prüfung auf Samstag auzusetzen, und
wenn dies der Fall wäre, wäre es nicht gesetzliches Rgcht und religiöse Pflicht, die Aeuderuug eines solchen ״Gesetzes “ / U verlangen,
das den glaubenstreuen Judeu in eine furchtbare Scelenqual bineinstürzt ?
Wir glauben , dass gerade angesichts der . staatlichen Anerkennüng der jüdischen Konfession in unserem württembergischen
Vaterlande derjenige Teil der israelitischen Konfessiougenossen, der
aus innerer L'eberzengung an dem geschichtlich g .gebencn Glaubensund Gesetzesiuhalt des Judentums festhält , volleu Anspruch erheben
darf auf die Berücksichtigung seiner religiösen Bedürfnisse durch die
Behörden. Diese Berücksichtigung ist ebensowohl ein Postulat der
Glanbcusduldung, wie sie im wohlverstandenen staatlichen Interesse
liegt.
Wir zweifeln auch gar nicht daran , dass die wiirttcmbergische
Regierung — ebensosehr wie die bayerische und prcnssische —
durchaus geneigt ist, \ diesen Wünschen zu entsprechen, wenn sie
rechtzeitig und in praktisch durchführbarer Form den Behörden vorז
gelegt werden.
Damit dies ermöglicht wird, scheint es uns jedoch die Aufgäbe der jüdischen Körperschaften und Behörden zu sein, die Königliehe Staatsregierung über die Grundsätze und Anschauungen des
Judentums besser zu informieren, als es nach der Einsendung in
Nr. 311 — wenn sie von einer staatlichen Stelle herrübren sollte —
bisher der Fall gewesen zu sein scheint.
Inzwischen hat die Angelegenheit ia Nr. 199 des ״Beobachter“
eine Behandlung erfahren , die uns nötigt , den obigen Ausführungen
noch einige Sätze hinzuzufügen. Auf die Feststellung des Ausschusses
des Israelitisch liberalen Vereins verzichten wir des näheren einzugehen. Diese Herren sind nur liberal, wenn es sich um die GeWährung ihre/ 'e i g e n c n Wünsche handelt ; wenn cs sich jedoch
Juden
um Berücksichtigung der Wünsche von gesetzestreueu
handelt , ist ihre sog. ״liberale * Gesinnung sehr schnell verdunstet.
Nebenbei bemerken möchten wir nur , dass die gesetzestreue Minorität in Württemberg denn doch nicht■80 verschwindend ist, wie cs
von dieser ״liberalen “ Seite geschildert wird.
Viel mehr interessiert uns, was Herr Kirchenrat Dr. Kroner in
Uebereinstimmnng mit der Ministerialabteilang sagt . Da heisst es:
״Aus der Antwort der Ministerialabteilung überzeugte sich die Isr.
Oberkirchenbehöröe sofort , dass dem von ihr geäusserten Wunsche
bei der diesjährigen Reifeprüfung nicht mehr Rechnung getragen
werden könne. Sie batte umsoweniger Anlass, die Sache weiter zu

verfolgen, als die Ministerialabteilung mitgeteilt hatte , dass der eine
israelitische Schüler, um dcssentwillen nach jener Eingabe die Prüfung verlegt werden hollte, schon einige Samstage , vor der Reife» ״, “ Diese ״wichtige * TatPrüfung freiwillig geschrieben hatte 11
sache sei auch v611 Orthodoxos verschwiegen worden. Hierzu bemerken wir, dass sowohl von Seiten des Landesverbandes für die
Interessen des gesetzestreueu Judentums , als auch von der Israelitischen Oberkirchenbehörde an die Ministerialabteilung das ganz
gehaltene Ersuchen gerichtet wurde, eine Vorkehrung
allgemein
zu treffeD, dass dis Abiturienten , welche die Sabbatbgesctze beobachten, weder einen Gewissenszwang erdulden, noch vom : Examen
abgehalten werden. Auf den Haller Fall war nur nebenbei Bezug
genommen. Die Israelitische Oberkirchenbebörde hätte daher wohl
Anlass gehabt , die Sache weiter zu verfolgen, da die Ministeriqlabteilung ihre Entscheidung nur auf diesen einen Fall zugeschnitten
und eine prinzipielle Entscheidung nicht getroffen .hatte . Umsomehr
hätte sie sich nicht bei dieser Entscheidung beruhigen dürfen, als
ein Ministerialerlass aus dem Jahre 1852 existiert , der dcn' israplitischen Schülern höherer Schulen den Dispens vom Schreiben am
Sabbath und israelitischen Feiertagen gewährleistet , womit die vorliegende Entscheidung der Ministerialabteilung in direktem ־Widerspruch steht . Wie wir schon eingangs bemerkt haben, können wir
der Ministerialabteilung ihre ablehnende Haltung in diesem Falle
nicht verübeln. Dagegen muss es als ein Versäumnis von seiten der
Isr . Oberkirchenbehörde, bezeichnet werden, dass sie nicht daran!
Wert gelegt hat zu erfahren , wie sich die Ministerialabteilung in
künftigen Fällen in der Frage der Rücksichtnahme auf jüdisch gegesetzestreue - Schüler beim Abiturienteuexaiuen verhalten jverdc.
Die Oberkirchenbehörde hat auf die reliuiö-en Anliegen der ;gedie in dm Landesgemeinden die
Juden,
setzestrenen
Majorität bilden, ebensoweit Rücksicht zu nehmen, wie auf die
Wünsche der liberalen Judeu , umsomehr, als weder die Interessen
des Staates noch die der liberalen -Juden dadurch berührt werden.
Sie hat vor allem die Pflicht, der Mimstcrialverfügnng ton US52 allgemeine Geltung zu verschaffen“.

Dies der aktenmässige Tatbestand . Und nun möge
der Leser selbst entscheiden , ob, wie der Sabbathfreund
in seinen Artikel behauptet,
ist;
1. die Kundgebung aus unserem Büro überflüssig
2. auch nur mit einem Worte darin dem Kirchenrat
Kroner ״am Zeuge gedickt ist“.
Es wird uns jeder Mensch zuaeben, dass beides
dreisterfundene Behauptungen sind. Wenn der ״Sabbathfreund dann weiter  ״kaum glauben mag“, dass diese Ausfiihrungen dem verehrten Vorsitzenden uuseres Verbandes,
Herrn Heinrich Herz - Hall Vorgelegen haben, so stellen
wir hiermit fest , dass der grosse erste Teil in der Ausschuss-Sitzung vom 17. Juli in Gegenwart des Vorsitzenden vei lesen und genehmigt wurde, und dass der kleine
zweite Teil im Ein ve rs tiindn is mit dem ersten Vo'rsitzenden vom zweiten Vorsitzenden, Herrn E. KaufmannStuttgart genehmigt wurde. Wir hoffen, dass mit dieser
Fesstellung die Zweifel des ״Sabbatbfreundes “ behoben sind.
Jedenfalls hält sich der Verein für mündig, seine Wortführer selbst zu bestimmen, und verzichte! voll und ganz
auf die Ratschläge des ,,.Sabbath freundes“.
In einem Punkte sind wir mit dem ״Sabbathfreunde“ '
einig, dass nämlich ״der religiöse Gedanke“ (wir würden
Judentum) insbesondere die
sagen das gesetzestreue
Sabbathidee ״eine Stärkung erfahren hat“. Wenn der
״Sabbathfreund“ aber diesen Fortschritt auf das Conto
des Wirkens des Kirchenrat Kroner zu setzen sich verpflichtet fühlt, so möchten wir ihn doch daran erinnern,
dass Herr Kirchenrat Kroner schon 17 Jahre im Lande
ist und sowohl die Stärkung des gesetzes 'treuen Judentums
als auch der Sabbathidee vor kaum 4—5 Jahren begonnen hat. Um diese haben sich in erster Reihe einige
 יח־ד־םaus dem Kaufmannsstande, die wir die Ehre haben,
zu unse ren Mitgliedern zu zählen, verdient gemacht . Bei
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Rabbinern und KiroWiräten haben diese Männer aller- geschlossenen Geschäfte mit conkurrieren zu lassen, ebenso
dings wenig VerstänmjL
^ .' tretenden , wenn man sie nicht geht es mit den gemeinnützigen, wohltätigen Stiftungen
gar ־der Streitsucht f® § tler Auflehnung gegen die vom und Vereiüen, welche ebenfalls durch die Beiträge der
Staate eingesetzte Bhjt | d8 zieh. Aber das war ja immer , israelitischen Mitbürger unterhalten werden. Die Vordas Los derer, die nitOTöÜ*jund unerschrocken für Gottes j stände überlassen die Einkäufe der Bedürfnisse den HausSache eingetreten siftdi , Wir werden daher unentwegt j Verwaltern.• Diverse Vereine teilen den Gebrauch an
unser Bestreben dem gesetzestreuen Judentum wieder ! Drucksachen etc., sowie die Renovierung und Decorierung
eine Stätte zu geben , in Württemberg , fortsetzen!
von Synagogen, Stiftswohnungen und Vereinshäusern sol(Xachschrif $*der Redaktion : Wir haben dem chen Handwerkern und Geschäften zu, welche vor dem
orthodoxen Juden keine Achtung haben, ohne auch nur
Einsender unverkürzt das Wort verstattet , weil seine
eventuelle Vereinbarungen mit den sich empfehlenden, am
aktenmilssige Darstellung des Hergangs geeignet ist , in שנת
nicht Arbeitenden einzugehen. Demnach wird für die
wesentlichen Punkten die Berichterstattung in unserer
־נ
;
אנ־ר
so gilt wie nichts getan , wenn auch hier für die
־Vornummer zu ergänzen. Ihm, als dem Angegriffenen,
 עג־־דviel geleistet wird.
Da nach der Schrift die Be.durften wir auch die Gelegenheit, den Hieb durch ein
dürftigen
nicht
aufhören,
so steht doch dabei als Gebot,
Paar scharfe Bemerkungen gegen den Angreifer zu erwi- um
es
auch
zu
erfüllen,
die Hand doppelt zu öffnen,
dem , -nicht verschränken und hoffen, dass unser geschätzdenjenigen,
welche
von
ihrer
redlichen Arbeit sich ernähter Herr Berichterstatter in diesem Punkte einer Meinutig
mit uns sein wird. Nachdem nunmehr die Angelegenheit ren. Speciell in ünserer Zeit, in der nicht nur die Sonnsachlich in jeder Hinsicht geklärt und die Herren auch tagsarbeit eingeschränkt, sondern noch auf die gänzliche
die herkömmlichen‘ Liebenswürdigkeiten schwäbischen . Sonntagsruhe hingearbeitet wird, wodurch die am שנת
Schlags miteinandej ausgetauscht haben, schlossen wir die ! geschlossenen Geschäfte dann 2 Tage feiern, muss der
Verein
hinwirken,
dass das orthodoxen Judentum
Discussion über
Fall . ,) רשלרד על ••עראי.
! sich mehr zusummenschliesst, zumal
die .Antisemiten die
Parole ausgeben, nichts beim Juden zu kaufen. Um der
Allgemeinheit zu dienen, nenne meinen Namen nicht und
würde mich freuen, wenn die betreffenden am  שנתgeschlossenen Geschäfte und Handwerker, in ihrem UnterZur FörderUimjder Sabbathheiligung im nehmen mehr als bisher unterstützt werden, denn diese
socialen unä wrtschaftlichen Leben der,! huldigen ja dem Spruch  נ־ אש־ ־נטרז נהי:נ־רך ה.
(Nachschrift
der Redaktion:
Wir geben
( • ןGegenwart .
•j diesem Notschrei aus vollem Herzen in seinem trotz
Dieser Tage ^as ich in der Augustnummer des  ״Sab- seiner Unbeholfenheit doch eindringlich genug redenden
bath “ den Artikel .Sabbathsehiur und Thora‘־. Selbst- Wortlaut Raum, weil der Uebelsland, der darin berührt
verständlich ist $s stets anzüerkennen, . wenn das Juden- wird, so beklagenswert ist, dass auf ihn immer wieder
tum in dieser Weise angeregt wird ; jedoch nur einseitig hiugewiesen und auf seine Abstellung gedrungen werden
und theofetisdlfcLandeln, und die praktische
Ausführung des GeaÄS| t| ׳ni |rh t zu beobachten, ist sehr bedau- muss. Möge es diesen  דנ־־ת דדוצא־נ דן הלנbeschieden
sein den Weg zum Herzen zu linden.)
erlich, denn
 לרד* ־steht auch  לשד־־ •לעש־ת. Es !
sind nicht nuBffi#»c*' tV ■
 ;•" ־: zu erfüllen, die דצררת ל־נ־־ר
sind auch wia ■ *; Uer Verein nennt sich  ״Verband der
SabbathfreunÄffÄd daher haben die Mitglieder in erster
Linie die PflpH,tfdiei9nigen, die  ש־ד־־ שנתsind , in jeder
Vermischte Nachrichten.
Weise zu bemi'ijfcöchtiiren, damit der Ausspruch השרד־ א־ד
נ־: אnicht in ^1q4ssesier Weise hervortritt . Kaum ein
Berlin, September 1910. Ein Wohnungs-Zierstück,
Prozent des
odoxen Judentums kennt hierin seine
das besonders zur Weihe einer jeden Sabbathstube beiPflicht, und d|<jt n/eisten glaube», wenn sie vielleicht jährliehe Beiträge  ׳zi gemeinnützigen Zwecken gehen, voll- trägt , ist von altersher in den jüdischen Häusern d i e
gewesen . In Süddeutschland wurde
kommen das ihrige getau zu haben. Das Gebot  רת־ אריךSchabboslampe
sie vielfach überlieferungsraässig nur , die Lamp ־genannt
 עדךund '  ;דלקת כרscflieint für sie gar nicht zu existieren,
und vererbte sich durch Jahrhunderte hindurch von
indem sie die ■
Q! rbetreibenden und Handwerker, welche Elteru auf Kinder. Sie galt bis vor Kurzem als Rarität
 שדיי שנתsind , •' '׳t (Jenen es heisst,  פ־ך נ־ תאנל: ־ע:•, gar und konnte nur als Antiquität hin und wieder erstanden
nicht kennen w< .’ ׳Zumeist diejenigen, welche 8 bis werden. Nun briugt jedoch die Firma B. Wolff & Co.
iOOOOM. und
*viel mehr Jahreseinkommen haben, in Nürnberg zu massigen Preisen solche Lampen in
decken ihren häus pn Bedarf in Geschäften, deren Inha- den Handel, die in der Stylart den alten vortrefliieh nachber weder von
i *־נ, geschweige von
und  דק־א־gebildet sind. Wir können unseren Mitgliedern nur emssen wollen. Das Hamb. Farailienbl. pfehlen, in passenden Fällen dieses schöne, echtjüdische
 קדשirgend ejpvak
welches den ’ßeti
demitgliedern wöchentlich unentgelt- Schmuckstück, das auch in moderner Weise für Gas und
enthält unter den viele Seiten fül- elektrisches Licht eingerichtet werden kann, anzuschaffen.
lieh zugesanJt Wi
lenden Anzeigen; I ne 3 grössere Annoncen von Geschäf- Sehr wünschenswert wäre auch, dass unsere Frauen sich
ten, welche . שב־ge _ hlossen haben. Diverse  שנתgeschlossen wieder entschlössen an diesen Lampen (natürlich mit Oel)
haltende Geschäftsinhaber hatten ein halbes Jahr und zu entzünden, weil bei den jetzt vielfach gebräuchlichen
länger annonciert ! und viel Geld dafür ausgegeben, aber Kerzen in Leuchtern, die auf den Tisch gestellt werden,
ohne den gerifcgten Erfolg . Ebenso die Lehrer und Be- leicht ein Sabbathverbot übertreten werden kann. (Siehe
amten, derenfGeb &lt von den beitragenden Mitgliedern hierüber das betr. Kapitel in den Sabbathvorschriften).
der Gemeinde bestritten wird, decken ihren Bedarf vor1ug 8weise
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branchek. j. Mann Branchekenntnis N.Ueb.,
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[6555 Stadt in Hessen
Büro und Reisen
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Kurzwaren en gros
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dto.
Kurzw. Besatz-Artikel
15533 dto.
.dto.
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dto.
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j
jung. .Mann uuiied.
,
, tcs.
zuverl.
dto.
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dto.
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dto.
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Reisender
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;
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I
j
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I
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!
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dto. unhed.
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dto.
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 ןdto.
 ׳dto.
dto.
: dto.
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1 dto.
dto.
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dto.
N.Ueb.
'י
i
׳

einreichen.

sofort
1
dto־
dto.
dto.
dto. Sich.Exist. FallsetwasVermögen vorh. k.d. Gesch. ev.
in einig. Jahr, übern, werd.
dto.

5457 Stadt in Württemberg

dto.
Sofort
dto. ,
dto. I
dto. ■
dto.

~
•;
*
.,

! dto.
I
Beding, sch. Schrift
I

Nr, 5142, 4835, 4829, 4801, 4781, 4875, 4771, 4735, 4730, 4726 Det&ilreisende in verschiedenen Plätzen.
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uns umgehend
zu lassen .
Material

solche

mit ihren Aeusserungen

Wir benötigen

der nur unter
so gestaltet
dauernden

zugehen

diese Notizen dringendst
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als
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inhaltlich

werden kann , dass er für die Allgemeinheit
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Der Geschäftführende Ausschuss

Der Commissionvorsitzende

Dr . E . Biberfeld , Vors .
Die folgenden

am Sabbath

fiebr. Buchhandlungen.
A . Rothschild
FRANKFURT a. M., Börnestr. 33.
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Gebetbücher und Ritualien.
Synagogen-Stickereien.
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Colonialwaren
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zu billigsten Engrospreisen . Enter
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Friedrichstr . 45,
TeL-Amt 3, ,AS» .

Telephon-Amt Ia . 406.

Jacob

a . Jt .: Schutrenstr. 14. 1

Volkstümlich dargestellt von Dr. E. Biberfeld
nunmehr auf gutem Papier gedruckt , in dauerhaftem
E i n band und mit einem ausführlichen
Register
versehen in Buqhform
zur Ausgabe gelangt.
Der Preis ist auf Mk. 0 .60 incl . Porto festgesetzt . .
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Wissenwerte
zu informieren .
Das Werkchen ;erhält
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17.
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Mitteilungen!

Im Frühjahr dieses Jahres haben wir den Ortsgruppen -Vorständen unseren ״Führer
für die Berufswahl“
zugehen

| )3.1 Rutschbahn
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H »״bur«

lilallstrasse

e :wänsoht.

13.1Buhehbahn 17. Frankfurt

a.

flt .1

Schübenstr. 14■

und teuer ist, dieses nur von unserem eignen, individuellen
Standpunkte aus betrachtend, ins Allgemeine gewaltsam
1.
hinüberziehen und beurteilen wollen: so gjlt dies um so
mehr von dem Beurteiler einer fremden Religion. Wie
Im Jahre 1840 erschien in Frankfurt a. M. (bei der Geschichtsforscher, wenn er wahr und unbefangeu
Carl Körner) eine kleine Schrift, die jetzt zu den litera- prüfen und nicht blos kalten Pragmatismus bieten will,
rischen Seltenheiten gehört , aus der Feder von Robert
ein Philosoph in dem Sinne jenes Weltweisen, der sich
Haas , dem bekannten und angesehenen Mitgliede des ״Weltbürger “ nannte, sein muss, so dass aus seinem
Bundesparlaments, mit dem Titel : . Staatsbürgertum der Werke durchaus nicht das Volk zu erkennen sei, dem
Juden vom Standpunkt der inneren Politik beleuchtet.“ , er angehört, ohne darum durch schalen Opponenfismus
In dieser, übrigens *von dem Geiste echter Humanität sich Zwang antun zu müssen, ebenso unbefangen muss
durchleuchteten Schrift schlägt Haas den Juden die Ver- nach unserem Dafürhalten der Beurteiler einer anderen
legnng ihres Sabbatbs auf den Sonntag, die er von ihrem ; Religion von seinem Standpunkte abstrabiren , ohne doch
religiösen Standpunkte aus als unerheblich zu erweisen : im Ganzen religiousios sich zu zeigen. Es ist dies in
sich bemüht, vor und erwartet , dass damit die grösste i beiden Fällen eine schwierige Aufgabe, weil, es in der
Scheidewand, die ihrer vollen,’ bürgerlichen Gleichberech- i Tat einen sehr feinen Takt erfordert , um nicht aus zu
tigung hindernd iin Wege stehe, dann fallen werde, j ängstlicher Ausweichung des einen Extrems in das gerade
Diese interessant geschriebene Broschüre rief eine Gegen- I entgegengesetzte — wie wir dies leider selbst bei anerSchrift, die jetzt ebenfalls zu den buch händlerischen Rara ! kannt grossen Gelehrten so häufig finden—zu verfallen ...
gehört , von dem damaligen Myslowitzer Rabbiner J . G. , Wird der billig denkende Christ dem Muselmann es verJacobsohn ז״ל, einem ebenso durch talmudisches Wissen, I argen, wenn er den Genuss des Abendmähles überhaupt
wie durch echte Frömmigkeit, wie endlich auch durch ' oder auf diese oder jene Weise als etwas Unwesentliches
eine vorzügliche moderne Bildung hervorragenden Manne 1 betrachtet ? Wird er nicht vielmehr, mit dem Deckmanhervor, die in ebenso würdigem Tone wie streng sachli- j tel der Liebe entschuldigend sprechen, dass 'jener in die
eher Darlegung die Argumente des Gegners prüfte und ; damit zu verbindende, nur den Christen insinuirende Idee
ihre Unbaltbarkeit nach jeder Richtung hin erwies. — ; rieht einzudringen vermöge, und■um Schaden zu verhüten,
Einige Sätze aus diesem unscheinbaren Schriftchen, die ; sich selbst die Gründe klar zu machen suchen, wefihalb
über den Rahmen des eigentlichen Thema’s hinaus zur Me- ; er selbst an diesem Glauben bange, wenn solche auch
thodik der religiösen Controverseführung beachtens- und ' den Mohamedaner für sich nicht zu überzeugen vermöchbeherzigenswerte Fingerzeige geben, seien hier heraus- j teil ! Er entziehet ihm hierdurch gleichzeitig das Recht
gestellt .
: über dergleichen Dinge anders als für sich allein zu
.Wenn schon* so heisst es da, , ein sehr hoher : urteilen . . .*
Grad von Selbstverläugnung dazu gehört , um seinen Ne- j
Was uns veranlasst , diese, ebenso den Geist wahrbenmenschen überhaupt nach äusseren Handlungen zu be- ! haft reinen religiösen Empfindens wie allgemein menschurteilen, und ein tiefes Eindringen in die Spezialität sei- lieber , vornehmer Gesinnung und Gesittung atmenden
ner Ansichten and die dieselben realisirenden Momente Weisbsitssätze
aus ihrer Vergessenheit zu wecken P Weil
erforderlich, so wie es anderseits nur Egoismus und Osten- auch beute noch — und auch für die Zukunft bis zu des
tation verrät , wenn wir absehend davon, was Andern hoch Messias Ankunft nicht — der Kampf nm den Sabbat nicht
ruhen will, weil auch heute christliche Theologen sich
Au* Wo. 42—44 des . Israelit “.
nicht damit begnügen lassen, den Ruhetag ihres Glan-
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bens mit weihevfjlllta Inhalt ausznstatten und in den Her- uotbeistische Gottesreligion in entsprechend zugestuzter
zen ihrer Gläubige! ihrp eine Stätte zu bereiten, sondern Form übertragen . Keine Spur davon sei uachzuweisen,
zur höheren Ehdeipeb .Sonntags nicht besser -wirken zu dass die Ruhe des Sabbaths auf religiöse Gründe zurückkönnen glauben, als njdem sie ihn in möglichst heller Be- ginge, sondern in der Festfeier und nicht in derArbeitsleuchtung von dem schwarz in schwarz gehaltenen Hinter- enihaltung sei die ursprüngliche Bedeutung des Tages zu
gnmd des jüdischen .Sabbaths sich abheben lassen zu erblicken. So Herr Prof. .Meinhold. Unsere Kritik an
können vermeinen. Nur in einem Punkte hat die Situ- diesem phantasievoüen Lnftgebilde soll alle Stellen, an
ation sich heute gegen damals doch verschoben. Wenn denen im biblischen Sdirifttum des Neumondtages Er*
Robert Haas aus dö^ Geistesrichtung der vierziger Jahre wähnung geschieht, der Reihe nach Revue passieren
vorigen Jabrbu ! der• ' mit ihrer menschenbefreienden Ten- lasse;!, um zu zeigen, ob sich daraus ein Bild von seiner
denz und ihrem Streben ' nach ausgleichender Gerechtig- Stellung im Reigen der Festtage gewinnen lässt ; und
keit und Niederreissung scheidender Schranken heraus sodann, wie dieses Bild sich zu der Zeichnung des Herrn
den Juden den Rat gab, ihren Sabbath auf den Sonntag Prof. Mein hold, verhält.
I
zu verlegen, so ist von solcher Gesinnung und derartigen
unzeitgemäße^ Anschauungen bei Herrn Prof . H. MeinII.
hold, dessen Buch *) über den ״Sabbath und Sonntag1־
uns heute Stoff und Anlass zur Betrachtung bietet , keine
Spur zu entdecken. Hier lebt und webt ein anderer
Zum ersten Male wird der  ־אים הודיםim 4. B. M. 10. 10
Geist, der mit Versöhnung und verständnisvoller Rück- als- ausgezeichneter Tag. der durch Posaunenschall zu
sicht auf fremde, ' religiöse Empfindungen nicht das Gc- begrüssen ist, genannt. Wesentlich, im Sinne des Herrn
ringste gemein hat : irr diesem freisinnigen, modernen The- Prof. Meinhold, ist die Feststellung , dass er uns hier
ologen feiert die gemeinhin als ״mittelalterlich ‘ ׳bezeich- akkompagniert von den Festtagen strengeren Stils () מועדים,
nete Auffassung ihre Wiederauferstehung , die in dem Ju- aber ohne seinen ״gegebenen' Begleiter, den Sabbat entden und seiner Religio» ein von der Vorsehung feinsäu- j gegentritt . (Denn, dass eine talmudische Lehrmeinung
berlich eigens für deu* inzigen Zweck aufbewahrtes ge- j im Sifri z. St. hinter den Worten  וביום יםמההבםden Sabbat
schichtliches Dokument bewertet , an dem die Bekenner sucht, sei, um Herrn Prof M. nicht neuen Stoff und Ander wahren Religion lernen und erkennen sollen, um wie- lass zu einem bequemen Ausfall gegen die ״spitzfindige
viel höher sie selber Stehen, und wie sie's nicht machen Weise der Rabbiner* zu bieten, sorgfältig verschwiegen.)
sollen. — Da gewählt rs denn einen eigentümlichen Reiz Hinsichtlich
des Kultus wurde demnach schon
neben diese neuzeitliche Auffassung von den Rechten und in der Zeit der Wüstenwanderung der  יאים הודיםauf gleiche
Grenzeu (j®r Polemik
, die so vorzüglich' die Stufe mit den  מיעדיםgestellt . Umgekehrt, sehen wir in
Forderungen des"Tüges zu münzen versteht , die in ihrer alt- dem Festkatalog des 3. B M. (Kap. 23) den Sabbat als
modischen Ueberlebtlfeil so weltfremd klingende des alten ersten der Tage, an denen Werk verbot vorgeschrieben
jüdischen Theologen zu setzen, die von dem Beurteiler ist, neben den anderen  מועדיםaufgezäblt ; von dem ־אים
einer fremden Religion sogar Unbefangenheit verlangt!
 הודיםaber ist in diesem
Zusammenhänge mit keinem
Und nun zum Thema! Meinbold's Buch zerfällt in gege- Wort die Rede. Noch mehr : Der 1. des 7. Monats
bener Einteilung in zwei getrennte Untersuchungen, deren (Tischri) wird, als Fest des Truahblasens ausdrücklich
erste Entstehung und Geschichte des Sabbaths , die zweite und besonders dem Verbot der Werktätigkeit unterworfen,
in gleicher Weise den Sonntag behandelt, nur, dass hier was zur Evidenz beweist, dass in seiner Eigenschaft als
die Beziehungen zum Sabbath sich überall von selbst er- Neumondstag ihm diese Qualität nicht zirstehen würde.
geben. Dasffi־ste, kurze Kapitel behandelt den durch die Wirsehen ja auch, dass die Wanderung am
Neumondstage
Assyriologenilur ״Frage “ erhobenen, angeblich Wbyloni- keine Unterbrechung fand (2. M. 19, 1), dass die Aufsehen. Ursprfiig des Sabbaths und bekämpft mit guten richtung des Stiftszelts , ausgerechnet, an einem NeumondsGründen"' wfin auch keineswegs erschöpfend, diese unbe- tag stattfand (2. M. 40, 1), was alles klärlich beweist,
rechtigten * spräche. ״Eine Erklärung von anderswo dass ein Werkverbot im Sinne des sabbatlichen dem ראש
her hat deijlsraelitische Sabbath auch gar nicht nötig.  הו־־יםniemals zugestanden worden ist. Nur im Opferkatalog
Das A. T. g%bt sie uns selbst an die Hand“, mit dieser des 4.
B M. (Kap. 28) erscheint zum ersten und einzigen
Feststellung wird zu dem zweiten Kapitel, das ״den Sab- Male im Pentateuch der Neumondstag neben Sabbat und י
bath in Altisrael “ behandelt, übergeleitet . Aus der Beobübrigen Moadim; hier, wo das Mussafopfergebot das*
achtung, dass im Königsbuch, lei Arnos, llosea und Je- den
Thema •liefert, werden in geboterer Reihenfolge zuerst
sajah Sabbath und Ueumondstag öfter neben einander der Sabbat als
der läufigst wiederkehrende, sodann der
genannt unc) der eine wie der andere offenbar als Volks- Rosch Chodesch und schliesslich chronologisch die Festfesttage begangen wurden, wird geschlossen, dass der
mit je ihren Extraopfern aufgeführt. Ebenso wenig
Sabbath dem Neumondstage nahe verwandt, der Sabbath tage
wird in den kurzen Verzeichnissen der Wallfahrtsfeste
ursprünglich nichts ar.de res als der festlich begangene (2. B. M 23, 12, 34, 18 ff.),
wo das Werkverbot des sieVollmondstag gewesen sein könne, wofür auch die Etybenten
Tages
betont
wird,
des
Rosch Chodesch gedacht.
mologjp (schabat = fertig sein, mit einer Sache aufhören) Kurz: im ganzen Pentateuch findet
sich nicht nur keine
spricht . Aus' seiner Ntitur als Festtag sei dann seine
Spur, die auf ein sabbatähnliches oder sonst irgendwie
Dignität als Ruhetag erflosser. ״Versammelte man sich '! geartetes
Werkverbot am Rosch Chodesch binweist ; im
zur Feier des Mondes, so unterblieb naturgemäss die geGegenteil
erweisen zahlreiche Stellen, dass dieser Tag,
wohnliche Arbeit;“. Sabbath und Neumondstag galten
abgesehen vom Kultus, durchaus, als Werktag galt und
ursprünglich dem Mondgott und wurden erst mit dem Ab- : so
behandelt wurde
sterben polytheistischer Neigungen in Israel auf die moSchreiten wirweiter zu den Büchern der Propheten,
1' ׳.

*) 3^6bat und Sonntag . Von Hans Meinhold, ord. Professor
an der Universität Bonn. (Wissenschaft und Bildung. EinzetdarStellungen aus allen Gebieten des Wissens . Herausgegeben von
Privatdozent Dr. Paul Herre. Leipzig 1905. Quelle u. Mever. V
und U7 S. 8*.
1

i Die Erzählung von der Verabredung Jonathans und David
in jenen Tagen am
j königlichen Hofe, wahrscheinlich aber auch in bürgerlichen

j (Sato
. 1. 20, 18) lässt erkennen
, dass

Kreisen, der Neumondstag^durch Festmahl gefeiert wurde;
mehr nicht. Vergleichende^ Schlüsse von dort auf den
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Sabbat zu ziehen, untersagt sich schon darum, weil dort Dass aber der Rosch Chodesch als Halbfesttag (daher ja
sogar von einer zweitägigen Feier die Rede ist ; was mit sein Afussafopfer) Frohsinn un<£ Lebensgenuss begünstigte,
der Meinholdscnen Vorstellung von Sabbat gleich Monats- lieirt zu sehr auf der Hand,' als dass man sich dabei
mitte, Neumond gleich Mondesanfang schlecht harmoniert, aulhalten sollte.
da der Sabbat doch eingestandenermassen nie mehr als
Bleibt noch Kap. 46 bei •Techeskel. Dort heisst es
eintägig gefeiert worden ist. (Dass diese Gewohnheit im ersten Verse, dass das Tempelosttor ״an den sechs
sich noch bis in späte Zeiten erhält , darauf deutet die Werktagen geschlossen sein soll: aber am Sabbattage
. 70 BJ hin, die, tendenziös, ärmlich soll es ׳reöffnet .־lein uni am Neumomlstage soll es geöffnet
[
סעודו^ עיבור חודשSanh
ausgestattet wurde, um den Unterschied gegenüber  סעידהsei3 ״. * 1111. Verse desselben Kapitels werden dann nochmals Sabbate und Neumondstage zusammen genannt, als
 ףודש בזמנוhervortreten zu lassen).
Es folgt nun die Stelle 2. Kön. 4, 2:4. Das Weib Tage, au denen das' Volk sich am Eingänge des Tores
von Sunem will um seines toten Kindes willen den Pro- blickt. Letzterer Vers bestätigt nur ohnedies bekannte
bestätigt nur, dass ein Werkverbot
phelen Elischa au<suchen und erbittet von dem Manne, Sitte : aber auch V. 1nicht
bestand . Denn den soe -hs
Chodesch
Rosch
am
ohne ihm den Zweck der Reise anzugeben, Knecht und
aber,
Reittier , worauf jener verwundert fragt :  ״Warum willst Werktagen wird der Sabbat opponiert ; der ChodeschBlickes
prophetischen
Prophet
der
hätte
als
gleichsam,
—
kein
und
Neumond
kein
doch
ist
gehen;
ihm
zu
beut
Du
aus dem
Sabbat ? “ Die Stelle beweist, dass man derzeit gewöhnt vorhergesehen, welche Irrtümer später einmal
dem
mit
nicht
wird
—,
könnten
erwachsen
Nebeneinander
Gottesdes
Verkünder
den
Neumond
war, am Sabbat und
וביים
השבת
וביום
(
zusammengezogen
Satz
Wortes aufzusuchen ; warum ui d wozu werden wir weiter Sabbat in einen
eingeführt
Satz
neuen
einem
mit
sondern
,
)'
הה־־ש
יפתה
unten sehen; was sonst aus dieser Stelle herausgelesen
¬¬ ־ביים השנת יפתה וביום הה־ש ¬פ. Dass auch diese Vorsichtswürde, wäre unberechtigte Kombination.
dem Propheten nichts half, ist wahrlich sei ס״
zu dem wir uns nun wenden, be- massregel
Bei Jesejah,
nicht.
Schuld
gegnen wir der Zusammenstellung von Sabbat und Rosch
Chodesch an zwei Stellen : Kap. 1 Vers 13 und Kap. 66
1IT.
V. 23. An beiden Stellen wird Rosch Chodesch gleich
dem Sabbat als Tag besonderer gottesdienstlicher Uebungen,
Das Ergebnis ainserer bisherigen Untersuchung lässt
hier  קרא מקרא, dort  השתהות לפני, genannt ; mehr vermag
nur dichterische Phantasie aus diesen Versen herauszulesen. sich so ' zusammenfassen, dass 'im ganzen biblischen Schrifttum auch nicht eine Stelle aufzufinden wäre, welche ein
Dass der Nebeneinanderstellung von  שבתund  ־ הkein
an'
dass
daraus,
schon
erhellt
Werkverbot überhaupt , geschweige eine dem wiederholt
innewohnt,
Sinn
spezifischer
ersterer Stelle V. 14, also nur einen Vers weiter, und so nachdrücklich für den Sabbat statuierten Ruhegebot
statt des Sabbats die Moadim dem Rosch Chodesch zu- ähnliche Bestimmung liir den Naumondstag ausspräche oder
gesellt werden. Von einem Werkverbot ist keine Rede; auch nur andeutete. Im Gegenteil sprechen zahlreiche Stel• beredte Sprache
und doch hätte gerade Jesaja , der in seinem 58. Kapitel len gegen eine solche Annahme eine 83111
eine durchaus
Zeit
älteste
des
die,
Grund
für
und
gerade
Kern
als
erweisen
und
so eindringlich die Sabbatrube
ganzen Religionsgebäudes kündet, sicher die Gelegenheit, werktägliche Betätigung des Volkes (am Nettmondstage.
etwas wie ein
auch des Rosch Chodescbs hier oder dort als Ruhetags Nur im Kultus (Mus^afopfer, Teruah)
forderte die
ferner
:
nach
je
Geltung
zur
denselben
für
'Charakter
'wenn
,
festtäglicher
verabsäumt
zu gedenken, nicht
Sitte am Xeumondstage den Besuch der Volkslehrer und
Sitte oder Ueberlieferung einWerkverbot gegolten hätte.
eine gehobenere Lebenshaltung in den Tatelfreudejn und
Der erste , bei dem der Neumondstag neben dem endlich
lehrt die Amosstellq, dass die Läden an !diesem
Sabbat in einer Beziehung erscheint, die auf eine Einblieben. Im folgenden soll untersucht
geschlossen
Tage
Schränkung der Werktätigkeit an beiden Tagen hinweist, werden, ob diese Eigentümlichkeiten
des Rosch Chodesch
Strafheftigen
überaus
der
In
.
ist der Prophet Arnos
stehen, und öb eine
einander
zif
Verhältnis
natürlichem
rede des 8. Kap., die das antisoziale Verhalten der herr- in
einander in ihnen
unter
und
einander
von
Abhängigkeit
Kornwuchers,
des
sehenden Klasse brandmarkt und wegen
sei.
finden
zu
falschen Gewichts u. A. dem Volke Gottes Strafgericht
Feines vorweg. Herr Prof. Meinhold liest auch aus
androht, heisst es im Sinne jener Männer (V. 4) :  ״Wann
2. Kön. 4. 23 eine Werkruhe für den NeumondsGetreide
wir
Stelle
dass
der
sein,
wird der Neumondstag verstrichen
feil haben, und der Sabbat, dass wir die Speicher öffnen“. tag heraus ; aber eine genaue Betrachtung der Stelle wäre
Gegenteil zu erweisen. Sehen
(Targum Jonathan und danach Raschi z. St . und Baba höchstens geeignet — das Die
Sunamitin schickt zu ihrem
Aber
an:
!)
auf
Hergang
anders
den
uns
wir
allerdings
Sinn
batbra90b ) fassen den
Knecht und Esel für eine
ihr
auch so beweist die Stelle nur das Eine, dass am Rosch Manne aufs Feld, dass er
stelle. Der aber, mit
dass
;
zur
Verfügung
Sabbat
am
Reise zum Propheten
Chodesch der Handel ebenso ruhte wie
ein Werkverbot dieser Tatsache für den Rosch Chodesch der Erntearbeit beschäftigte, fragt verwundert : ״Warum
zu Grunde liege, wird nicht ausgesprochen und könnte willst du heute zu jenem gehen; ist doch weder Chodesch
nur erschlossen werden, wenn andere, ausreichende Er- noch Sabbat ?“ Also, sehfiesst Herr Prof. M., ״an diesen
klärungsgründe nicht herangezogen werden könnten. Dass Tagen ruht die Erntearbdjt , da hat man Knecht und Vieh
das nicht der Fall ist, werden wir weiter unten sehen; zu freier Verfügung“ , jeh meine : wenn man hieraus
die richtige Erklärung liegt vielmehr für jeden mit der überhaupt etwas für die Frage nach dem Bestehen eiSachlage Vertrauten so auf der Hand, dass eine andere nes Werkverbots herauslesen darf, ?0 kann es nur eine
weder gesucht zu werden braucht, noch gefunden werden Verneinung eines solchen Verbots sein. Denn sonst hätte
es doch absolut keinen Sinn, wenn der mit der Ernte Bekann.
schäftigte es überhaupt für nötig hält , zu konstatieren , dass
Chodesch
Rosch
den
Auch Hosea (Kap. 1, 13) nennt
da ja sein Tun schon
neben dem Sabbat. Aber irgend ein Schluss kann dorther kein werktätiger Tag heute. sei,
Schluss könnte״also nur
Der
straft
Lügen
Fiktion
diese
nicht gezogen werden,! weil neben dem Sabbat auch die
in der Erutearbeit stemitten
Sunamite,
der
״Da
:
lauten
Prophetie
der
Tendenz
Feste (  )גחangeführt si|nd und die
auszusprechen, dass
erst
hält,
nötig
für
dennoch
es
hend,
nur die ist, dem Volke für seine Vergehungen Unheil zu
so muss, derzeit
sei,
Chodesch
noch
Sabbat
weder
heute
künden, so dass alsdann aller Frohsinn aufhören würde.
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an beiden Tajreti <fie Feldarbeit keine Unterbrechung
Prof . M. behauptet , dass ״erst mit dem Absterben .
erfahren haben.- Njütürlicb ist dies ein Trugschluss; in theistischer Neigungen in Israel sind sie“, (Sabbatpolyund
Wahrheit hat | | terStelle ,
mit d»*r Werkruhe Chodesch)  ״wie manche andere in Israel eingebürgerten
weder in dein einen^nopb inüberhaupt
dem anderen Sinne zu tun: und eingedrungenen Feste und Sitten
auf die I-Religion
man ging auch nicht darum an diesen Tagen zum Volks- ’ übertragen , die ihnen
ursprünglich ganz fremd stand“,
lehrer, weil an ihuen die Arbeit Verboten war, sondern, — so ist eine solche
Vorstellung
wie wir sehen "werden, aus anderen Gründen ; und die christlichen Theologen allerdings vom Standpunkte eines
verständlich . Hat doch
Verwunderung des Mannes gilt lediglich der anssergewöhn- das Christentum mit weitschauendem
Blicke nicht geliehen Reise, zu der er aus seinem Gesichtskreise heraus zögert, heidnische Feste und
Sitten
seinem
Rehgionssystem,
einen (;rund nicht zu linden vermag. Und auch das über- umgestaltet
und umgedeutet, zu inkorporieren, wenn es
laschende Ergebnis, zu dem die Feststellung des Herrn sich daraus eine Förderung seiner
missionarischen TätigProf. ל1. gelangt , dass  ״religiöse Bedenken irgendwelcher keit verhieß. Der jüdischen Religion
, die gerade in
Art. gegen .das Reisen am Sabbat nicht Vorlagen“, verliert diesem Punkte von einer bis zum Brechen gehenden
Starre
an überwältigender Kraft alles für denjenigen, der die war und blieb, einer
Religion,
die
der
מצבה,
trotz
ihrer
Entstehungszeit soferischer und biblischer Vorschriften althergebrachten
Sanktion
im
Kultus,
ihre
Türen
schloss,
auseinauderzubalten weiss.
weil sie inzwischen auch in den heidnischen Kultus übergegangen
war, darf man, ohne den Boden der wissenVon ■
einem W^rkverbot im biblischen Sinne kann
also am Chodesch keine Rede sein.
Und dennoch wurde er schaft lieben Betrachtung zu verlassen, solche Neigungals Ruhetag gefeiert : nur aus ganz anderen Gründen, als en nicht unterstellen.
Fehlt somit die Grundlage, so fällt von selbst der
Herr Prof. ..jH. sypponiert. Die Angelegenheit ist von
Kottek in ; seiner Arbeit über  ״Die Neumondsfeier im stolze Aufbau, den Herr Prof . M. auf ibr errichtet , zualten Israeli“ (Jahrbücher der Jüdisch - Literarischen Gesell- sainmen. Der Sabbat Israels war vom ersten Tage bis
Schaft V unäÄfift tauf Grund der Forschungen Isaak H a- heute , Sabbat für den Herrn“ und brauchte darum nicht
levys so ersetropfead behandelt , dass Jiier nur ihre Er- erst als nationales Unterscheidungsmerkmal von der ״Sekte
gebnisse kurA jtnge ^ührt zu werden brauchen. Darnach der Frommen“ in der Verbannung entdeckt oder, nach beist der Neumoncfstag darum als Ruhetag begannen worden, wusster Verschüttung der alten Quellen, neu aufgedeckt
weil (ib. V. S 374ff.) an den Tagen, an welchen ausser- zu werden. Wir könnten uns ein Eingehen auf diesen
ordentliche ,Opfer dargebracht wurden, wie hier das Mus- Teil der Meinholdschen Ausführungen ganz ersparen, wenn
safopfer, ,.eS seit der ältesten Zeit allgemeiner Brauch sie nicht lehrreich für die Art wären, mit der man in
war, der Werktätigkeit sich zu enthalten .“ Es würde manchen christlich-theologischen Kreisen an die Kritik des
zu weit führen," wollte man der detaillierten Beweisfüh- jüdischen Relgionssystems herangeht. Einige Proben dierung K.’s an dieser Stelle nachgehen; hier kann nur das ser Art ! , Der Hauptgesichtspunkt ist, am Sabbat alles
Ergebnis übernommen und die Nachprüfung getrost auf anders zu machen, wie am Werktag “ ( Meinhold S. 28).
bie angeführten Stellen verwiesen werden. Brauch auf ,Mit dieser abergläubischen Tagewählerei hängt gewiss (!)
auch das Verbot der ehelichen Freuden zusammen. Es
der einen Seite (Chodesch) und Gebot auf der a ndereu
(Sabbat) führten zu demselben Resultat der Arbeitsein- liegt kein Segen auf dem an diesem Tage Gezeugten. . Das
Stellung an beiden Tasten. Und weil man an ihnen, zwar gilt nun auch bezüglich der Tierwelt ; darum hindert man
* aus verschiedenem Ursprünge her, der Ruhe pflog , so be- da den Geschlechtsverkehr. So ist es denn auch nach
nützte man sie zur Unterweisung des Volkes in der Lehre Hillel und seiner Schule geraten, keine Eier zu geuiesGottes, und während die Werkeinstellung gleichsam mehr sen, die ain Sabbat gelegt waren usw.“ (ib. S. 31), —
 ־ein äusserliches Gemeinsames von Sabbat und Chodesch ist, ,Ein Xaziräer, der verpflichtet ist, sich des
Weins zu entso ist dagegen die Bestimmung derselben als ־ד־ ד■א דק־א, halten, wird durch den Sabbat frei von dieser Verpflichals Tage der Berufung zur Lehrversammlung das essentiell tung“ (ib. S. 28). — , Es ist geraten , schon vor' Anbruch
Gemeinsame beider Tage, dem es zuzosehreiben ist , wenn des Sabbats sich vom Nichtjuden fernzuhalten, dass man
sie da und dort zusammen und neben einander genannt sich Licht durch Berührung mit ihm verunreinige und also
werden. Dass Arnos und Jesajah aber an einer Gesin- den Sabbat entheilige • •Deshalb erklärt
(!)
die strenge
nung kein Gefallen fanden, die zwar die Aeusserltchkeiten Schule des jüdischen Weisen Schamay es für verboten,
der Gebote wahrte, in dem Herzen aber ganz andere, ge- einem Nicbtjuden etwas zu verkaufen, seinen Esel zu besetzlose und gesetzwidrige Absichten und Wünsche trug, und packen usw.* (ib. S. 261. — Usw. usw ! Kurz, das ganze
darum das Volk herbe tadelten , kann niemand, der die Kapitel (5) ist nichts anderes, — ich hätte gern das
scharfe Wort vermieden; aber gegenüber dieser empörenden
Tendenz der Prophetie Israels kennt, überraschen.
Karrikierung
meiner Religion darf Milde nicht walten
Mit dem Mondgott, wie Prof. Meinhold meint,
haben demnach weder Sabbat noch auch Chodesch — nichts anderes, als eine unglaubliche Anhäufung von
etwas zu tun. Am Sabbat ruhte man nach biblischer Unwissen uni verkehrten Auffassungen, denen man
machtlos gegenübersteht, weil eia Kampf von dieser Art
Vorschrift, am Chodesch nach altem Brauch und nützte, mit
\\ affen geführt werden müsste, die auf dem wissenechtjüdisclf,' tlie Zeit zum Thorastudium ; eine Einrichtung, schaftlichen
Gebiete bislang nicht gebräuchlich sind. Ich
der eszu danken war, daß, solange sie beobachtet wurde,
übertreibe
nicht,
wenn ich behaupte, dass in diesem
sich iir Israel kein so stumpfes, dumpfes Proletariertum
ganzen Kapitel kaum eine Zeileist , dievor wisentwifeeln konnte, wie bei allen Völkern ringsumher. Kennt se
nschaftlicher
Prüfung auch nur entfernt
beder Talmud doch kaum ein verachtungswürdigeres Gestehen
könnte.
Vorschriften
,
die
für
die
Festtage
und
schröpf.als den Am haararez , der die Gelegenheit zur Fort- nur für
diese Tage gelten, werden wahllos mit Sabbatbildung! und Geistespflege verabsäumt ! Die Vorstellung, Vorschriften durcheinander geworfen
und aus dieser Konals spielten hier polytheistische Atavismen herein, hat,
fusion Schlüsse auf die Art der Sabbatheiligung gezogen;
gegen; Nywack, schon D. Hoffmann in seinen  ״Wichtig- Anekdoten
zweifelhaftester Fides werdeD in eiuor sonst
steh Instanzen“ (S. 108, Anm. 1) für den Chodesch abnicht
eben
als
wissenschaftlich geltenden Art zur Fördegetan ; nun gar auch den Sabbat für solche Verirrungen rung
der Tendenz des Herrn Prof. M., den Sabbat nur recht
in Anspruch zu nehmen, das überschreitet entschieden
das Maö des wissenschaftlich Zulässigen. Und wenn Herr lächerlich zu machen, herbeigetragen; selbst anerkannte
Tugenden des jüdischen Stammes in mehr geschickter als
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der wahren Erkenntnis dienender Weise angetastet und Geschäft als das Studium, und der Gottesdienst war nicht
angezweifelt (vgl . die Bemerkung S. 40 über die Erschwe- auf das Gebet beschränkt, sondern gelehrte Vorträge wurrung des Almosengebens am Sabbat) ; und das mangelnde den für die Erbauung eingerichtet , bei der der MinderVerständnis and die fehlende Kenntnis vom jüdischen Keli- kundige doch auch eine geistige Nahrung fand. Ohne
gionsgesetz durch Witzeleien ersetzt , diefsarkastisch klingen Belehrung keine Erbauung, das ist der Grundglaube des
sollen, dem Sachkundigen aber nur als Travestie imponieren. jüdischen Gottesdienstes , wie seines gesammten religioEin Beispiel für viele ; Herr Prof. Meinhold führt mit sen Lebens. Es ist aber auch noch eines besonderen
Bebageu für das zähe Festhalten des orthodoxen Juden- Vorteils zu gedenken, welcher mit dem Sabbathgesetz
tums an alten Gebräuchen als Beweis an, dass . russische verknüpft ist . Der soziale Gedanke wirkt auch hier, wie
Juden noch heute auf der Eisenbahn bei Anbruch des immer unmittelbar als ein politischer . Zunächst ist durch"
Sabbats aus einer mitgebrachten Flasche in ein Gefäss diese Einrichtung die Sklaverei im Begriffe aufgehoben,
Wasser giessen , um ihre Küsse darin zu stellen und sich und andere Gesetze kamen dieser prinzipiellen- Aufhebung
also die Vorstellung zu erwecken, dass sie zu Wasser zu Hilfe. Aber abgesehen vom antiken Sklavenstande , ist
Freider politischen
reisen — denn das taten ja die Väter , die Bahn konnten es das Lebensprinzip
sie ja nicht benützen “. Wohlgemerkt ! Diese schöne Ent- heit überhaupt , welches durch diese Begründung ’des
deckung wird nicht einmal als ein on dit, sondern als Sabbat befestigt , zum Aukergrund des gesammten religiobeglaubigte Tatsache erzählt ; das darf man in einer auf sen Denkens festgelegt wurde. Das Wort : , Kinder seid
Wissenschaftlichkeit Anspruch machenden Arbeit heute ihr dem Ewigen , euren! Gotte * 5 M. 14, 1 wird erst zu
noch seinen Lesern bieten — wenn nur der Zweck, das einer ernsthaften Wahrheit durch das andere: ״Du sollst wähorthodoxe Judentum dadurch lächerlich zu machen, glücklich len das Leben“J(5. M. 30, 19). Durch die Forderung der Wahlerreicht wird. Wer wohl der Gewährmann des Herrn freiheit, welche die Tradition auf diesen Vers gegründet
Prof. Meinhold für diese schöne Geschichte war ״Ich hat, wird erst der religiöse Begriltdes Menschen vollendet .*
möchte fast vermuten : Theodor Lessing!
,Das ist das Bild des Sabbats , wie es sich aus
den jüdischen Schriften selbst ergibt .“ Mit dieser wohlwollenden Selbstattestierung seiner Leistung entlässt uns
Schulgesetzgebung.
Herr Prof. Meinhold, nachdem er die Karrikatur, die er
statt eines Bildes gezeichnet , reichlich mit Ausfällen gegen
Berichtigung.
die ״spitzfindigen Rabbiner“, ;,rabhinischen SpitzfindigkeiAus dem Kreise unserer Mitglieder werden wir
ten “, ״tiftelnde Art * u a. verziert hat. Ich will mit einem darauf aufmerksam gemacht , dass bei der ZusammenZitat aus seinem ״Werke “ schliessen : ״Das verscheucht Stellung der auf die Schule betreffenden Gesetzesbedie guten Geister “ (S. 34). — Herrn Prof. Meinhold hatten Stimmungen unter der Rubrik Bayern
2
, Absatz
die guten Geister längst verlassen , als er seine Feder zu Ministerialerlass
usw . ein Irrtum obwaltet.
E . B.
diesem ״Werke “ ansetzte .
Dieser Erlass ist nicht bayerischen Ursprungs, sondern
datiert aus P r e u s s e n. Wir bitten unsere Mitglieder
entsprechend in ihren Exemplaren zu verbessern . Ferner
macht der Vorsitzende des Bundesverbandes
aufmerksam, dass unter
darauf
Württemberg
Rubrik W ü 1 ־11 e m b erg
Literarisches.
2. Ho 11 e r e S c h u 1c n
In einem jetzt gedruckt vorliegenden Vortrag ״Ueber
zu lauten
ausführlicher
Passus
der zitierte
für den religiodes Judentums
die Bedeutung
des
r
des K g 1. .M i n i s t e i u
der Menschheit* äussert sich der hat: Antwort
sen ’, Fortschritt
G e sfu c 11 des Landesverbands
ein
auf
Kultus
Professor der ׳Philosophie an der Universität Marburg,
MinisterialSa bb a 1 11 f r e 1111 de , einen
Geh. Reg . Rat Dr. Hermann Cohen mit folgenden be- der
an
der israel . Schüler
bez . Dispenses
achtenswerten Ausführungen über die soziale und politische erlass
zu erwirken . 15. 2 1908.
Schulen
höheren
Bedeutung des Sabbaths : , Wenn die jüdische Religion
Ein neuer Erlass ist überflüssig , es besteht im
keine anderen Vorzüge hätte , so bliebe sic allein schon
der Ministeralabteilung für die höheren
Geschäftskreis
bahnbrechend für den religiösen Fortschritt durch das
Jahre 1S52 der Grundsatz, dass in
dem
seit
Schulen
8abbathgebot , durch seine Einrichtung und Erhaltung.
am Sabbath ein Zwang auf
Schreiben
das
auf
Bezug
Denn wenngleich die wirtschaftlichen Verhältnisse der
ausgeübt werden darf.
nicht
Schüler
israelitischen
die
neueren Zeit der Gesammtheit der Juden die Heilighaltung
des Sabbath erschweren und beeinträchtigen , so wird es
doch gleichsam als das soziale Symbol des Judentums
festgehalten . Ist der Sabbath geradezu das Symbol des
Vermischte Nachrichten
echten religiösen Fortschritts überhaupt, der in der MilFrankfurt a. M, im Octobcr. Kin Milchhändler, der unter
derung und Aufhebung der sozialen Gegensätze , insofern
sie die Einheit der Kultur bedrohen, sich klar und grund- Aufsicht der hiesigen jüdischen Keligionsgescllschaft stfebt, soll sich
legend zu bewähren hat, so hat dieser soziale Sabbath, dadurch einer Uebcrlmtung schuldig gemacht haben, dass er am
der den Juden des mittelalterischen Ghettos den Trost 13. Juni Milch in unge&ichten Gelassen verkauft habe. An diesem
eines Kulturmenschen verlieh , für den Juden selbst die Tage war * das jüdische tVochenfrst und der Beschuldigte wandte
Durchführung seiner religiösen Grundelemeute ermöglicht. ein, dass er an den jüdischen Festtagen nach dem jüdischen ReliNur dadurch, dass dieser Tag in jeder Woche nicht nur gionsgesetz nnr aus nngeaichtcn Massgefässcn Milch verschänken
dem Ausruhen -von jeder Werktagsarbeit und nicht nur  ׳dürfe . Man darf an Sabbath- und Festtagen Ksswaren ohne Bez&hdem sogenannten Gottesdienst gewidmet war, sondern eben- lang abgeben und nehmen, jedoch darf man sic nicht messen oder
so dem Studium der Lehre, ist der gesammte geistige Ap- wiegen, weil das den Kanf perfect macht (vgl. hierzu auch Sibbathparat des Judentums lebendig erhalten worden. Daher Vorschriften v. Dr. E. Biberfeld : s. , Ubdin Dehaal *, Anm. d. Red.
konnte der unwissende Aberglaube nicht die religiöse Ein- d. Sabbath) . Der Verteidiger des Angeklagten , Rechtsanwalt Dr.
hob am Schöffengericht hervor, dass es sich nicht
sicht ganz verdrängen ; am Sabbath gab es kein anderes Schönberg,
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etwa am eine ritu! le; Anordnung handele, soniera -u -n ein jülisches
Religionsgesetz , d p 'der Angeklagte unter allen Umständen beachten
müsse, weil er sei] ft •oAtlioioxer Jade s ;i, data aber auch , • weil er
nar an orthodox ׳tdAA Milch verkaufe ^ die an jüdischen Festtagen
nur aus ungeaiehi iStöfässen Milch nehm 'n. Der Angeklagte würde.
also nicht nur g< • 4ttseiu eigenes Gesetz und gegen das seiner
Käufer verstosse Jejin er an Festtagen geaichte Gefässe benutzt,
sondern er ward ׳liitjL eine Entziehung der rituellen Aufsicht und
damit eine Lahi
'g seines Geschäftsbetriebes zu gewärtigen
haben. Der Ami
lt beantragt schliesslich die Vertagung , nm
den Rabbinatsass׳
Loosen über die Behauptungen des AngeschulDis Gericht beschloss demgemäss.
digten zu vernel
München, lt .' J &vember. N ich einer dliaisterialentscbliessung
׳von 18* רdürfen' Ji # judsche Kandiditen b?i_der ärstlichen l’rufung
diejenigen ■
Teile « uej Prüfungsabschnittes , in welchen sie genötigt
sind, zu schreibe« öder eiae Sektion zu macbef ;JjSiler ein Präparat
anzufertigen , oder׳ey !e Operation an der L-icbav,«
uszaführen , nicht
an einem Samstagroder jüdischen Feiertage abgehallen werden. Mit
der Begründung^ mis die,.
Freiheit des Gewissens ein verfassungsmassig gewährleistetes Recht jedes Staatsbürgers sei ‘־wurden anlässlich eines speziellen Falles in der genannten Entscheidung die
Herren I’rufangs -Vorsitzenden angewiesen, die Examinatoren in gleiehern Sinne zu verständigen.
• Leider fthlt eine solche Verordnung auch für Philologen und
Juristen , ,wodurchdleicfit eia Fall eintretca könnte, dass neologe
Juden , welche sich ^ ber die Sabbatgesetze hinwegsetzen , auf Kosten
streng religiöse» Juden bevorzugt werden. Die im Ministerium herrsehenie wohlwollende Gesinnung für alle religiösen Interessen des
Judentums bürgt dafür , dass den Philologen und Juristen dasselbe
Maas von Gewissensfreiheit zuteil werden wird wie den Medizinern ;
denn es kann nicht im Staatsinteresse liegen, gerade den gesetzestreuen Jaden ׳, die'1juristische Laufbahn abzaschneiden. Es ist daher
sehr zu begrussen , dass von juiisch -orlhodocscr Seite in Bayern die
höchste Behörde«jetzt auf diese Lebensfrage für gesetzestreue Kandidaten , namentlich Juristen , aufmerksam gemacht wird.
Die ״Korresp . Hoffmann‘ ־bringt nua ebenfalls diesen l’aakt
zur Besprechung^ Sie schreibt : ״Wie wir erfahren , steht die Neu־regelung .der juristischen Prüfungen nsw. bevor. Die Kgl. Yerordmeng, welche die hauptsächlichsten Grundsätze enthält , ist schon'
erlassen. Die Yollzagsvorschriften der- Ministerien sollen in den
nächsten Tagen veröffentlicht .werden. Die Neuregelung wird sich
vorzugsweise miittim Vorbereitungsdienste der Recbtspraktikanten
und der Staatsprüfung für den höheren Justiz - und Verwaltungsdienst
befassen, am,den Recbtspraktikanten die Staatsprüfung zu erleichtern , werden die Arbeitszeiten etwas später wie bisher beginnen. Es
wird auch nach dem dritten oder vierten Arbeitstag in jeder Abteilnng der schriftlichen Prüfung je ein Ilunetag eingeschoben. Die
Prüfung soll ferner ,scjön in der letzten Woche des N'ovember beginnen können. InfdlgOj^ssen wird es ateb möglich sein, die Samstage in der Regel fAeizuhalten־. Man darf aaf das Entgegenkommen
des Ministeriums in dieser für uns hoch wichtigen Sache mit Sicherheit rechtjpgA^
im November. Der Rector am königlichen Realgymuasiam za Nürnberg , königlicher Oberstadienrat Dr. Max
Zwerg er hat dem religiösen Empfinden der jüJiscüen Prüflinge ;
wohlwollend -Rechnung getragen , indem er am zweiten, auf einen |
Samstag faltenden Prüfangstag lediglich christliche Religion vor- :
nehmen liess, am die noch rückständigen Arbeiten mit Rücksicht anf !
die israelitischen Schüler am Montag aafzugeben . Ein weiterer Be- j
weis gegen die Kundgebung der württembergischen Schulverwaltung , j

Posen, im November. Vor Kurzem wurde in einer ofieiösen
Kundgebung der württembergischen Schalverwallang zur Recbtfertigung eines indirecten Zwanges für orthodoxe jüdische Abiturienten,
am Sabbath schriftliche Prüfungsarbeiten anzufertigen , behauptet,
nirgends sonst in Deutschland würde eiae andere Praxis geübt . Das
warde sofort bestritten . Heute erbringen wir einen Beweis. Herr
Prof. Th amen, der Director des hiesigen Friedrich Wilhelm-Gymnasinms, hat in Rücksicht auf die jüdischen Schüler die Anfertigung
der schriftlichen Prüfungsarbeiten auf einen Montag legen lassen,
um dieselben bis zum Sonnabend beenden zu können. Diese humane
Handlnngsweise verdient ötf .-ntlich gerühmt zu werden.
Gnesen, im October. ■Am 9. d. Mt. fand im Hotel Schubert
eine Versammlung statt , die von dem Vorstand der hiesigen Ortsgranpe und von Herrn Rabbiner Dr. Jacobson einberufen war. Die
Veranstaltung war • gut besucht, und Herr Rabbiner Dr. Jacobson
leitete die Versammlung und begriisste die Erschienenen. In siiner
Begrüssung wies der Redner darauf hin, dass die Zeit zwi-chm rau
r : zr. und

rtz c • ׳besonders

ge . ignet sei , Entschlüsse

religiöser

Art zu

fassen, und schloss mit der Hoffnung, dass sich wohl auch am hiesigen Platze eine Ortsgruppe bilden werde. Alsdann referierte Herr
Pincus PIessner - Posen in fast einstündiger Rede über die Aufgaben des Verbandes, schilderte die socialen Einrichtungen : Stellenvermittlung , Stellenversieherungsverein , Pcah , die der Verbanl in den
Dienst des r :r r־״cr gestellt hat, sowie die bereits vom Verband
herausgegeben Schriften, die zur Stärkung des Sabbatbgedankens dienen sollen. Nach Schluss des Referats fand eine kurze Diskussion
stau uni die Versammlung erreichte damit ihr Ende. Es hatten
sieh 23 Mitglieder in die Listen cingczcichnet , und^ es sind noch weitere Anmeldungen zu erwarten .
S

Hamburg, 4. Dez. Am Donnerstag , den 20. N'ovember a. er.
fand die Generalversammlung unseter Ortsgruppe statt . Der Vorsitzende erstattete den Geschäftsbericht , indem er zunächst auf das
Protokoll des Delegiertentages und die Tätigkeit des Verbandes, der
jetzt mit 180 Ortsgruppen ca. 10,000 Mitglieder umfasst , hinwies. —
L'ebcr die Tätigkeit der hiesigen Ortsgruppe ist zu berichten, dass
dieselbe sich gelegentlich der Burgerschafts wähl von fast allen Fraktionen Bestätigung darüber geben liess, dass, falls eine weitere Ausdehnung der Bonntagsruhe Gesetz werde, dafür Sorge getragen werden soll, dass für die sabbathhaltenleu Geschäfte Vergünstigungen
beantragt werden sollen. — In einer Sitzung, die in Gemeinschaft
mit massgebenden Herren aus der Bürgerschaft stattfand , warde auf
Anraten der letzteren beschlossen, vorerst von weiteren Massnahmen
abzusehen and den Verlauf der Dinge abzawarten , da bei der jetzigen Zusammensetzung der Bürgerschaft für eine vollständige Sonntagsruhe in Hamburg schwerlich ein ; Majorität zu haben ist. — Der
Vorsitzende berichtete weiter über die Tätigkeit der  ״P e a h “, die
einen gleiebmässigen Förlging nimmt nnd im Laufe dieses Jahres
bis jetzt ca. Mk. :000 .— vereinnahmt habe. — Auch die Tätigkeit
des I s rael i t. St eilen ve rm i ttlun gs - Ve reins, der sich der
Frankfurter Centrale angeschlossen hat , ist eine normale. _ In mehreren Fällen hat die Ortsgruppe hiesigen Handwerkern Unterstützungen und Mittel zur Reklame gewährt . — Da za erwarten ist, dass
fur-die Fortbildungsschule
auch für kaufmännische Angestellte
demnächst eine gesetzliche Regelung erfolgt , wurden in Gemeinschaft
mit anderen in Betracht kom nendeu Vereinen Erhebungen angestellt,
ob es ratsam sei, sehon jetzt .dafür Sorge za tragen , dass auf die
sabbathhaltenden jungen Leute bei der Festsetzung der Stunden Rücksicht genommen wird. — Die Veihandlungen hierüber schweben noch,
ebenso über eia neu za gründenles Heim für junge Leute, die
von auswärts hier in Stellung sind, und denen in diesem Heim Unterkanft gewährt werden 8011
. — Der Kassenbericht
warde
Chärlottenburg, im October. . Der Oktober-Jahrmarkt fand hier j genehmigt, und die aasscheilenden Herren A. Cohn, N . M e y e r,
am Dien^t^ i, den 19. October statt .. Es ist hier allgemein nblich, Referendar Möller einstimmig wiedergewählt.
dass die ^Jahrmärkte auf den ersten Dienstag der Monate März, Juni
Im Anschluss an diese Versammlung hielt der Vorsitzende des
und. Octafeää fallen. Da der diesmalige erste Dienstag im October Geschäfisfuhrenden Ausschusses, Herr Dr. Ed . Biber feld - Berlin
jedoch mA^ em jüdischen Neujahrsfeste zusamm tnüel, ist der Jahreinen Vortrag aber ״David Reabeni“, der von den zahlreich erschiemarkt in Raüksfcfit aaf die jüdischen Handelsleute auf den zweiten neuen Mitgliedern und Freunden mit grossem Beifall aufgenommen
wurde.
Dientta ^ jjj jhg t worden.
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Montreal, 10. Oct. Beträchtliche Zeit hindurch sind die be- ten , stellten in ihm ein Individuum her , das Allels belacht und beteilizten jüdischen Kreise durch die Frage der Sonntagsruhe im spottet , mit allen Hunden gehetzt Ist und das fjichts zu erregen
Bäckergewerbe in Aufruhr gewesen. Verschiedene jüdische Bäcker- und aus seinen Geleisen zu bringen vermag.
mcister, die den Sabbath feiern, wurden wegen Verletzung der Sonn״Das ist ja verflucht lustig ! ־sagte dieser,1spöttisch . ״Also
tagsruhe in Anklage gestellt und teils verurteilt . Schlies-lich haben ■ die Juden drüben ziehen auch ins Gefecht ? O, erzählt doch , Euch
jedoch die von jüdischer Seite unternommenen Bemühungen erfreuli- hört ja Niemand ! Woher kam den beschnipenen Schuften denn
überweise zu einem Erfolge geführt , und das Polizci-Ucbcrwachungs- der plötzliche Muth, und wie konnten Graf Colloredo , Kinsky
komitee hat nunmehr beschlossen, den jüdischen Bäckern hei der I.ie- Czcrtwn und die Bürgermeister es dulden , äasfe dies , schmierige
ferung der Backwaren am Sonntag kein Hindernis mehr in den Weg Pack seine stinkenden Löcher verlassen untj sich unter Christen7.u legen . Einen grossen Anteil aa diesem Ergebnis bat der Be- mcnschen mischen durfte ?‘
״Es ist lächerlich und unbegreiflich If rief Hartick -ich
rieht des Polizeipräsidenten an das Komitee, der sich zu Gunsten
der jüdischen Bäckermeister aussprach . Erfreulich ist, dass auch wünsche , die’ Schweden kämen wirklich nurl um das Juden-Geweih'
die Kanadische Presse in dieser Frage eine den jüdischen Interessen mer und Gezechter beim ersten Kartaunensahusjs zu hören .“
Bestrebungen
unsere
und
sehr sympathische Stellung eingenommen
״Wer führt denn aber die Mauscheln an.JBaron ?“
״Der alte Rabbi Spira selber und s<in :Sohn Marcus , der *
durch eindrucksvolle Leitartikel unterstützt hat.
j
Vi. nnändler “.
London, im Xovetnber. In einem Interwiev , das der ״Jewish
,So . so ? Und wie stellten sie es denn an, Collpredo zu bet 'hronicle“ veröffentlichte , äusserte sich ein ungesehener Glaubens?'
in bemerkenswerter Weise stimmen , dass er den Unsinn zuliess
genösse ans Melbourne, Mr. Blashki,
nur durch ’s Gerücht , das
ich
weis
ist.
gekommen
's
״Wie
saete : .,Das
über dss Sabbitbproblem in Australien . .Mr. Blashki
dran Schuld sind , die
Flöhe
die
das
,
aber
glaube
ich
;
herüberkam
Sabbatbproblem ist das ernsteste , dem wir zurzeit gegenüberrteben.
uiir
gein ’s Ohr
Schweden
der
wegen
Statthalter
dein
Marcus
die
richteten
wjir,
Knabe
ein
ich
als
,
Jahren
In d׳-u "der oder Stier
“.
hat
setzt
Rahhintr Ornstein uni Davis in Sydney ihr Hauptaugenmerk auf den
ebrafcht*/
״So , so , also — Nachrichten hat er ihm von ihnen gebräS
Sabbath , und sie bemühten sich energisch und erfolgreich, eine
,
, das wisst Ihr wohl nicht ?“
Woher
Tagen
jenen
ln
bessere Beobachtung des Sabbath herbeiznführen.
-O ja. denn ich war dabei, als der paurnlange Jude ankam■
war cs nichts ungewöhnliches, eine grosse Zahl von Detail- und
gehört haben , Odowalsky , dass !gestern Morgen auf
werdet
Ihr
Leider
Fngros-Geschäfieu am Sabbath streng geschlossen zu linden.
Rathhause eine allgemeine Kriegsberatung gehalten
Altstädter
dem
wird in den letzten Jahren der Sabbath allmählich weniger beobachtet,
Sjatthaltcr und seinen liruqer begleiteten Kinsky
Den
ist.
worden
so dass die Aufgabe, passende Unterkunft für jüdische junge Leute
, Morzin und ich linuber , der übrige Adel
Gallas
der
Czernin,
und
Die
wird.
von religiöser Gesinnung zu linden, immer schwieriger
aber fand siqh schon am frühen
Kleinseile
und
Hradschin
von
Huuptursache dieses Rückganges ist im Grnnde der wirtschaftliche
steinerne Bfücke zum Altstädter
die
über
wir
Als
ein
.Morgen
Erfolg der jüdischen Geschäftsleute . Viele haben ihre Geschäfte in
war der Marcus hinter uns unjd wollte mit hinein.
wollten,
Turm
Gründer
Die
.
Genossenschaften oder Gesellschaften umgewandelt
an, Vieh eingekau t zu haben , fpr das er einen Passirziehen sich zurück oder sterben , und die jüngeren Dircctoren be- Er gab
)
schein wünschte “.
trachten es sozusagen als eine !׳dicht gegen ihre Anteileigner , den
! Und wo hatte er das dehn noch her ?“
so
,
.So
.Sabbath allmählich zu einem Arbeitstag zu maeben. Es ist jedoch
-Colloredo fragte ihn aus , und det Jude gab an , dass die
bemerkenswert , dass diejenigen Häuser , welche fortgesetzt am Sabschon in Buchau ständen, , er I hajte sie *gesehen , dass
Schweden
btth festhalten , ganz ausserordentliche geschäftliche Erfolge bähen,
Strasse aiif Prag , rückten !und es bestimmt von der
dirccte
die
sie
und dass der Wettbewerb aageutcbcinlich ihre Lage keineswegs uuangreifen würden , weil sie danq die Flüsse nicht zu
Kleinseitc
günstig beeinflusst. Ich kenne eine Firma in Melbourne, deren
passiren brauchten , zumal alle Brücken labgeworfen seien “.
Bureau! am Sabbath und Festtagen streng geschlossen sind und
.Was der Judenkerl nicht Alles wfeisä. haha !“ Damit warf
deren Inhaber am Freitag mittag punkt '2 Uhr sein Geschäft vereinen hastigen Blick in die fiunklc Ecke des' Zimmers
Odowalsky
läsit , und doch ist das Geschäft eius der erfolgreichsten der ganzen
j
seines Schranks .
Nähe
der
in
Sabbath
der
dass
Stadt . Es ist daher sicher ein Irrtum , zu vermuten,
.War das ein Geräusch •? !“ fuhr ■Hartick auf und richtete
den wirtschaftlichen Ruin bedinge. Möglicherweise nähert sich ,
und in einer Anwandlung j von Schrecken den Blick
übrigens das Problem bei uns seiner Lösung. Man geht in der Mel- ; argwöhnisch
auf dieselbe Stelle.
Halhfeiertag
einem
zu
Sabbath
den
nra,
damit
bourncr Geschäftswelt
״Möglich, dass es ein paar Mäusp gewesen sind . Sie sind
zu machen, eine MassnaLmc, welche wahrscheinlich verwirklicht
jetzt so häufig in den Fefd£[P, dass ihrer etliche immer hereinsieh d tun noch über den Syn igo■
werden wird ‘. Mr. Blashki iutserte
kommen . Doch trinkt , tapferer Baron ! Eure Gesundheit ! Also, dass
genhesuch und die religiöse Erziehung in Melbourne, wo es zurzeit drei
Schweden kämen und zwar von per Klcinseite , das machte
die
Gemeinden gibt. Die gesamte julische Bevölkerung Australiens erder Narr den Colloredo glauben ?“
reicht übrigens noch nicht 20.1.0') Seelen.
״Erst nicht , wir lachten ihn aus Aber er versicherte nicht
hlos , dass er es bestimmt wisse , er zeigte sich nicht blos der׳
Gegend sehr kundig, er sagte auch , er habe zwei Jahre unter dem
Wrangel gedient , er kenne die schwedische Art und .Kriegsführung.
Das verschaffte ihm bei dem Statthalter Czrrrin und bei Kinsky
mehr Glauben . Utberdem hatte er pchthundert Stück Vieh zusammengebracht , die er zur Proviantilerung eintreiben wollte*
.Ihr spasst , Hartik ! Wo sollte ) er es aufgetrieben haben?
Historische Erzählung.
Wo hätte er 's gelassen ?“
(Fortsetzung
״Nun er behauptete es und da$s er ’s im Walde versteckt
Von Alb . Em Brachvogel.
hätte nebst seinen Leuten . Gelogen jhaben kann er nicht , da ihn
heute , wie die Rede geht , der Statthalter zum Hauptmann der
Odowalsky war ein ganz anderer Mann. Sehnig , hager und
reisigen Juden gemacht hat .“
״Vielleicht , hahaha , macht Colloredo den Marcus Spira noch
lang wie sein Meister , der tote Friedländer , braun wie eine Wallzum Feldobersten und Gouverneur , der czechische Adel und andere
nuss , trug er kurzes , struppiges , pechschwarzes Haar , das igelhaft
Christenmenschen aber werden tanzen nach eines Juden Pfiff ! Es
um seinen Kopf herstand . Die tiefliegenden Augen, die scharf gemuss traurig weit mit kaiserlicher Kriegsführung und Prag ’s Hülfsbogene Nase , der schwarze Schnurr - und Zwickelbart mit schmalen
lachenden Lippen , die beständig sein weisses , starkes Gebiss zeig¬ mittein gekommen sein , dass man zi solchen Auskünften greift . -

srtütr

5imon Spira

und sein Sohn.
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Es ist Alles eitel Narrheit, sag’ ich Euch^Püer Friede ist noch
,Ich wollte“, sagte der dritte, ״Königsmark hätte das vergerade vor derjwijr. Freund wie Feind Mpd eben lahm. Machte
fluchte jüdische Biest lieber gehängt!“
der KönigSmarJc
. w^s ja möglich ist, eiMLBewegung bis Buchau,
,Das wäre sehr unklug gewesen, Hauptmann Silverscron“,
so tat er es jedenfaBs nur, um eine Vercingupg mit Pfalzgraf Carl,
enfgegnete der Rittmeister, -denn dann hättet Ihr und der Oberst
Gustav zu bewifkenjlund dadurch sowohl Detkung nach Böhmen- schwerlich zu mir
gelangen können. S׳e sind ater durch Marcus
Bayern, wie “Sachsfen zu gewinnen. Was hujfe es ihm, an Prag hier und wissen
nun, wie gut die Kleinseite zu nehmen ist, sobald
Geld und Leute ÄfSetzen , da er es ij^i Frieden wieder heraus- ; Vorsicht geübt
wird.“
gebejr muss,•׳jjtj.;
,Aber der Schuft,“ rief der verkappte schwedische Oberst,
. Natürlichf -.j £j4setzt aber auch, der Schwede hätte seine ,hat unsere Absicht verraten und alles alarmiert!*
Absichten auf P« J|& 1nd gegen die Kleinseite — wie Marcus es
»Dass er uns geradezu verriet, glaube ich nicht“, erwiderte
behauptete, kartj8fl |s garnicht. Will er sich am Hradschin
Odowalsky, , sonst hätte man ihn als Verräter, der heimlich
zwecklos die ZfiflMausbeissen ? !! So närrisch ist Königsmark Schweden nach
Prag geführt hatte, zweifelsohne verurteilt, statt
nicht; Höchstprja' Uirde er Wrangels Beispiel folgen und von ihm 'ne Hauptmannsstelle zu geben.
Pah! 'nem Juden!“
Osten her der AljK Jnd Neustadt ’nen Besuch machen, wo die
״Richtig, Rittmeister“, bekräftigte Silverscron. ״Er hat sich
Ebefie. und die flaWjien Werke bessere Beschiessung zulassen.“ sicher gehütet von uns und Euch zu reden, aber um
sein Gewissen
Damit efhegt sicpftartick gähneöd in halbtrunkender Lethargie. zu entlasten, hat er vor unserem
Anmarsch gewarrt und die Juden
,Gute Nacht derJililMttmeister! Morgen müsst ihr mir Gegenpart
im Lanz'-tnecht bittren, damit ich sehe, ob mir die Karten wieder aufgeboten, bei der Verteidigung zu helfen. Ihr Patriotismus soll
seine verräterische Verhandlung verdecken!“
einbringen, was( die, W'ürfel mich gekostet haben ! W'ann denkt
״Aber mit dem verstohlenen Anmarsche, mit plötzlichem
Ihr, dass Eure MefnJRer Auslese eintreffen wird?“
Ueberfalle,“ entgegnete Oberst Trigvason. ״ist’s nun nichts mehr,
,V4elleicf
}t ;tt acht oder zehn Tagen. Nein Wort darauf, wir und das verdanken wir diesem
niederträchtigen Judenhunde! Wir
trinken im*MelrteMer
' den baldigen Friedensschluss , darauf wette teufelmässig
schlechte Tage bei Königsmark haben, wenn wir
ich 100 Dukaten,.V ■
zurückkommen“
,Gut .ich h&lte Sie ! Falls die Schweden Euch den Wein
״Geduld, Herr Olaf! Ich gab Graf Königsmark mein Wort,
vorher abfangen, ,si sollen beim Frieden mich Eure Goldfüchse
ihm Prag in die Hände zu spielen, und bei des Friedlärder’s noch
für den Verlust tnpsten.“
nicht gerächtem' Blute, ich halte es !• Sie kennen mich seit jener
Sie besiegalt^n durch Handschlag lachend die Wette, und
Zeit gut genug als Schweden's Freund, um mich für keinen MaulOdowalsky begleitete Baron Hartik bis an die Schwelle des macher zu halten. Stellt die Sachlage dem
General vor, wie Ihr
Hauses,‘überzeugte! sich, dass sein etwas schwer geladener Gast sie gefunden habt ! Allerdings ist man nun im
jenseitigen Prag
glücklich das Enjlelder Rebenpflanzung, den anstossenden Graben auf den Ueberfall vorbereitet, aber hier
auf Kleinseite und
und ־Verhau erreicht habe, und dass hinter ihm die kleine
Hradschin glaubt man nicht an ihn und verlässt sich überdem auf
Fallbrücke aufgezogen wurde, welche das Grundstück mit die Festigkeit der Werke. Ich bin dafür,
dass Ihr den Ueberfall
der Kleinseite veiband. Hastig kehrte er nunmehr zurück, ver- einige Wochen verschiebt, bis in Alt- und
Neustadt die Unruhe
schloss inwendig sorgfältig das Haus und ebenso die Wohnstube,
sich legt und die jetzt übertriebene Wachsamkeit nachlässt. Indann ergriff er den brennenden Leuchter, schritt zu der Zimmer- zwischen mache Euer General eine
Diversion auf Saatz, Laun und
ecke beim Schranke und öffnete daselbst eine Falltür, welche in Budin zu, als ob er sich mit Carl
Gustav wieder vereinigen wolle.
den Keller führte. Kaum fiel der Schein der Kerze in die finstere Er kann
ja aussprengen lassen, dass ein Zug schräg nach Thüringen
Oeffnung, als sieh aus derselben ein Kopf, endlich eine Nannes- •n’s Bayerische im
Werke sei. Sobald der Zeitpunkt gekommen
gestalt ■erhdb, weither eine zweite folgte. Beide Ankömmlinge ist zum Handeln, schwenkt Graf
sahen überaüs bettelhaft aus, waren aber kraftvolle Leute, die und rückt die Moldau aufwärts in Königsmark rasch gen Süden
gleicher Höhe von Kladno; in
sich straff hielten.[
der folgenden Nacht ist er dann hier. Ich bringe die Truppen bis
Die Miene1Odowalsky's war sehr ernst geworden, als er den an die Pallisaden und werde sorgen, dass die Zugbrücke
offen und
Leuchter auf den . Tisch setzte. , Sie haben gehört, was Hartik Hartick unschädlich ist. Von hier aus wird Euer gesamtes Corps
sagte. Oberst“, wendete er sich in einer fremden Mundart zu dem sich der Kleinseite bemächtigt haben, bevor noch das
erste
Ersten, der am Tisch auf des Barons Stuhl Platz nahm.
brennende Haus den Pragern die unwillkommenen Gäste ver,Genug, um zu wissen, dass wir so gut als verraten sind!“ kündigt. Geschieht der Ueberfall geschickt und
geräuschlos genug,
. «Der verfluchte Jude!“ rief Odowalsky.
dann kann man sich der kaiserlichen Geschütze auf der Kleinseite
,Ich werde mfr den zwiefachen Spion merken, und wenn be mächtigen und hat nicht erst nötig, über die
die
wir nach Prag Rommen, will ich Riemen aus dem Fell dieses eigenen Stücke herabzuschleppen, um das eigene Bergkämme
Tor in Bresche
Marcus Spira schneiden! Wie meint Ihr, dass die Sache auzufassen zu legen.“
und yas zu tun ist, um demnach unsere Absicht mit Glück in’s
Der Oberst hatte alle Angaben, welche Odowalsky gemacht,
Werk' zu setzen ?*
in sein Taschenbuch eingetragen und erhob sich zum Gehen.
»Ich möchte nur wissen, wie er zu dem Vieh kam und wo ״Euer Knecht, der unsere Pferde.
droben hat, ist doch zuverer es gelassen haben kann'r* warf der Fremde ein.
lässig? !“
»Schlauheit und Mut“ entgegnete Odowalkys, »sind dem
״Wie ich selbst ! Seine Tochter ist meine Liebste; er muss
Juden nicht abzusp^ chen- Er hatte zweifellos noch Helfershelfer also das Maul halten!“
bei sich, mit denen er bei dem ersten Kriegsgeschrei im Frühjahr
 ״So helft uns ohne Aufhebens! Ich hoffe, Ihr sollt bald
aus Prag schlicfl, von Ort zu Ort zu und den geängstigten Bauern mehr von mir hör. n Vergesst
nicht uns zu berichten, wenn
ihr Vieh abschacherte- Seine Spiesgesellen haben mutmasslich; sich etwas
Unvorhergesehenes zutragen sollte, und gehabt
dafür' gesorgt, dass ihre vierbeinige Ware bald in Sicherheit kam Euch wohl!“
sie kann schon in Prag sein.“
Damit verliessen beide Schweden mit Odowalsky das stille
,Und wir finden wahrscheinlich nicht ein Horn, nicht einen Haus, in welchem Prag’s schändlichster Verrat und ein Blutbad
Huf mehr wenn wir vorrücken, Rittmeister!“, sagte der fremde geplant worden war, schlimmer als es die Stadt je erlebt hatte.
Oberst
(Fortsetzung folgt.)
,Das ist wohl gewiss, Olaf Trigvason“, und Odowalsky nickte,
,das war ׳ebeif des Juden Absicht! Nebenbei wollte er noch
etwas kimdjg^iaften, wagte sich bis Buchau und Eure Partei
fing ihnJ‘ 7׳
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