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״Wären wir doch Heber in Aegypten umgekommen, als
jetzt biär’deni Hungertode verfallen zu müssen!“
Von laaac Hirsch.
Da spendete Gott dem Volke ״Brot vom Himmel“;
Jahre während des ganzen Aufenthalts in der
vierzig
Die Sorge für das tägliche Brot nimmt die ganze
sppiste Gott es mit diesem Brote, dem Manna;
Wüste,
Tätigkeit des Menschen gefangen , auf sie richtet sich  ןvierzig Jahre, erneute sich an jedem Morgen—־di°ses
sein Streben vom frühen Morgen bis zum späten Abend, Gotteswunder , vierzig Jahre lernte Israel an jeglichem
an welchem er sein Lager aufsucht , um neue Kraft für Tage , dass Gott es ist , der dem ihm vertrauenden
den morgen neu beginnenden ״Kampf um's Dasein * zu Menschen die Bedingungen seiner Daseinserhalturg zu
gewinnen . Dieser Sorge entsprang die Klage des Volkes, gewähren bereit ist , selbst dort, wo das menschliche
das auf seinem Zuge aus Aegypten zur Wüste Sinn Auge nicht erblicken kann, was ihm als Nahrung dient,
gelangt war.
selbst dort, wo die menschliche Kunst sich vergebens
*Vor einem Monat noch seufzte es unter der phara- abmühen müsste, um die Stillung des Hungers zu eroniscben Knute. Gottes sicbtbarlicbes Werk war seine | möglichen.
—
Erlösung . Er batte Seine Allmacht kundgetan an dem
In dieser vierzigjährigen Schule sollte Israel die
Tyrannen und das Sklavenvolk befreit . Er war es, der 1 Sorge für seine Existenz überwinden lernen, sollte es
die Heeresmacht des gewaltigen Aegyptens , die unter des 1jene unerschütterliche Zuversicht in Gott sich zu e׳gen
Königs Führung aufgebrochen war, um die eben frei er- machen, die selbst der herbsten Prüfung gegeniiher
klärten Sklaven wieder in das alte Joch zu schmieden, standhaft bleibt . Es sollte durch seine wunderbare
am SchiHmeer vernichtete . Die Sechsmalhunderttausend Erhaltung während dieser vierzig Jahre zur Erkenntnis
rüstigen Männer standen ruhig zuwartend , der Hilfe gebracht werden, dass nicht des Menschen Kraft und
Gottes harrend, an dem Meeresgestade . Kein Schwert Kunst ihm das Brot gewährt , sondern die Gnade und
wurde zur Verteidigung gezückt , keine Hand rührte sieb, Allmacht Gottes , nicht des Menschen Arbeit und •
Gott teilte die Fluten , sie gingen trockenen Fusses auf Fleiss , sondern der Segen Gottes , drr auf der Arbeit
dem Meeresboden an das jenseitige Ufer, während hart und dem Fleisse des ihm vertrauenden und ihm gehinter ihnen die Wogen über das sie verfolgende Heer horchenden Menschen ruht, dass  ט־ף, dass die Existenz,
hereinbracben und ihm das Grab bereiteten . Gott war welche der nicht voii Gott Erleuchtete aus dein Kampfe
es , der dem Volke in Mara den Labetrutik gewährte und
mit den Naturgewalten sich zu  ׳sichern strebt , נתן ל־־א־ו
in Elim an reichen Wasserquellen lagern Hess.
das Gnadengeschenk denen ist , die ihn eh!fürchten, dass
Kaum war aber der Nahrungsmittelvorrat , mit dem die Erkenntnis der Unzulänglichkeit der menschlichen
es in Aegypten sich versehen hatte , versiegt , da vergass Kraft für die Sicherung seiner Existenz , welche -den nicht
es der wunderbar fürsorgenden Allmacht Gottes ; die Gott Vertrauenden mit banger Sorge erfüllt und den —
Sorge um Brot für sich , für Weib und Kinder löschte Schlummer von seinen Augen scheucht , dem wahrhaften
die frische Erinnerung an das eben erlebte Grosse aus, j Gottesdiener gerade die Ruhe bringt.:  כן יר״ן ל־דידו •צנא.
zerstörte das Gottvertrauen , dem es soeben in dem Gott,
Wohl ist es des Menschen Pflicht , die ihm verin den Gestalten des menschlichen Geschicks schauenden  ןliehenen. Kräfte in der Beherrschung der Erde für die
Liede begeisterungsvollen Ausdruck verliehen , und Hess | Zwecke seiner hohen Aufgabe zu betätigen . Selbst für
es in den Klageruf banger Verzweiflung ausbrechen. das Paradies , für den ן עדן:, in welchem der erste Mensch
eingesetzt wurde, ist ihm die Bestimmung gegeben:
*) Aus : Israelit und Jeschurun 1890 Nr. 8.
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Der Sabbath.
Gottes und ohne den göttlichen Segen sich sein Dasein
nicht in müssiger Ruhe zu beharre^
im zu erhalten vermöchte.
arbeiten , und פ. ל ל־: ך תא-נזעת אפ
Als trotz des Verbotes aus dem Volke Mehrere
deines Angesichts wirst du dein Brot essen“,
hinausgegangen waren, um zu sammeln, sprach Gott zu
■•^Gottesspruch , als er durch Auflehnung gegen
»aaillen das Paradies verscherzt hatte und in Mosche:  ״wie lange weigert ihr euch Meine Gebote und
itjle, der ״Entsagung “, des Kampfes für seine Lehren zu beobachten, — sehet, dass Gott euch den
'gesandt
wurde. Dass aber der Arbeit der Sabbath gegeben hat , darum gewährt Er euch am
Set
«’׳Erfolges werde, dass sie nicht fruchtlos bleibe, sechsten Tage das Brot für zwei Tage .“
Und dies Wort .ist auch an uns gerichtet und will
festes gnädiger Fürsorge überlassen. Gott
uns
zurückscheuchen
von dem vermessenen Beginnen, das
fs./.Manna vom Himmel, das Volk der Wüste
imir.eln # n jedem Morgen in rüstiger Arbeit, Gottesgebot zu übertreten und in der Entweihung des
£n ward es nicht zu teil ־פ: : דזם השדיע ־, wer Sabbaths durch Betätigung unseres Nahrungsstrebens
*
verpasste ; oder vergeudete , fand es nicht,  ״ward Gott zu leugnen.
Das
Wort
des
Vorwurfes
2
״ל
:
מא
ה
;
א
עד
trifft
noch
jeiss , so schmolz es.“
^er dem ersten Menschen im Eden das Gebot nach Jahrtausenden Kreise in Israel , an welchen die
efner
:־:* ;־־-Bestimmung entgegentrat Erfahrung der Vergangenheit spurlos vorüberzieht und
den Ausschluss des einen Baumes von se ner die sich auch heute weigern, Gott als den Herrn ihres
seiner Tätigkeit eine Schranke zog, durch Geschicks und ihrer Tat zu bekennen. Der Kampf um
ihm verbleibende zu einem Gott dienenden das Dasein ist die Probe, vor welche ein jeglicher
W
?stempelt wurde, also trat auch hier ein seine gestellt wird, ob er in Gottes Lehre wandeln wird, oder
^beschränkendes Verbot an das Volk heran und nicht•, ־; נידרוד א= לא1ידי.
Arbeit zum Gottesdienst . Nur sechs Tage
Die Entweihung des Sabbaths drückt aber die
ward ihnen das Manna zu Teil,  דדעג־ע־cvr
Aufkündigung des Gehorsams gegen Gott überhaupt aus
r : u* ,.aber am siebenten Tage ist Sabbath, an-j Es heisst hier mit Bezug auf die Mannasuchenden am
lebt sein wird.•‘ Das Ausbleiben des Manna Sabbath :  ״wie lange weigert ihr euch Meine Gebote
kten Tage bezeugt den unmittelbar göttlichen und Lehren zu beobachten?“ Denn mit jeder am Sabbath
desselben, bezeugt dass Gott es ist . der das vollzogenen Arbeit sagt sich der Jude los von der VerVährt, dass es eine  ״Spende“ Gottes ist, was der pflichtung auf die Erfüllung des Gottesgesetzes und
Itjli als Frucht seiner Tätigkeit einsammelt, dass Gott leugnet Gott, der Himmel und Erde geschaffen.
kc, abr jeglichem das ihm Entsprechende als Frucht
 ״Allen denen gegenüber, die unserem Volke den
Sabbath
zu stehlen und uns zu bereden versuchen, unter
. rr AJpihe gewährt . ל־: א״ש לפ־ א,einem
.
Jeden nach
dem
,
רלאנד
 לא תעש־ כלsei nur schwere, mit körperlicher
| »d|irfniss seiner Nahrung“, nach der Zahl der Glieder
■ines Hasses.
Anstrengung verbundene Arbeit verstanden “, heisst es in
jf 1' \^as den Menschen in redlicher Arbeit nach dem Hirsch's Kommentar zur Stelle, sei hier darauf hingeMillen fGuttes zu Teil wird, .dessen soll er in behaglicher wiesen, wie gleich bei der ersten Begründung des
(tphe Sorglos sich freuen. Von dem Manna durfte Sabbaths ausdrücklich das Aufsuchen der Nahrung,
iiäknärd bis zum anderen Morgen übrig lassen. Was Kochen, Backen, überhaupt Bereiten des täglichen Mahles,
lafon in kleinmütiger Sorge für den anderen Tag auf- Aus- und Einbringen aus dem freien allgemeinen Raum
grspeh hert wurde, das ward ungeniessbar. Er hatte in den privaten und umgekehrt, oder auch das Verlassen
«oh des Genus>es von dem einen Tage, für welchen es * les Wohnortsrayons "verboten ist , alle Tätigkeiten , die
hefclittimt war, beraubt . In dem Wahne, sich durch diese die Herren der Sabbathreform als nicht  ״der Heiligkeit
Vbysagung zu bereichern, sich damit die zukünftige des Sabbaths widerstehend “ erklären möchten. Dabei
F.xiMenzf zu sichern: er., hatte damit aber geleugnet, dass bedenke man, dass es sich nur um das Auflesen der
^(״olt der Spender des ihm heute gewordenen Segens sei fertig liegenden Nahrung handelte und sehr wahrscheinund
jnd dokumentiert, dass er denselben als das eigenste lieh das ganze Geschäft des Mannalesens innerhalb einer,
Pro
,rodu^t ' seiner Arbeit betrachte , hatte damit ausge- höchstens zweier Stunden zu vollbringen war und vollU ,fHÖchtn, was ich habe, verdanke ich nicht Gott , sondern bracht werden musste, somit der ganze übrige Teil des
: i leafgl ich mir, — und er hatte damit nur für den Wurm Tages für sogenannten Gottesdienst mit obligatem Chor
 ׳gesorgt . Das
!-,as in
•n Geiz und kleinmütiger ,Sorge aufge- und Predigt völlig frei geblieben wäre, und doch ist das
einfache Manna-Auflesen ״Sabbath -Entweihung“ !
jieifclterte
״erhob
sich
in
Würmern
und
ward
'Der vorauf gegangenen Erfahrung zuwider aber
ehtiog die Einstellung der Arbeit am Sabbath nicht das
ße'diirfnis für den siebenten Tag. Gott spendete einem
j/eden am sechsten Tag ein zweifaches Teil und das am
ieclUten Tage nach Gottes Gebot für den siebenten Tag
Sonntagsruhe und Sabbathfeier in
*urückgelegte war nicht dem Verderben verfallen.
Holland. י
Die Lehre des Manna der Wüste ist aber die Lehre
; für die Daseinssorge des Menschen überhaupt. Gott
Von unserem Amsterdamer Korrespondenten.
hati uns das Dasein nicht nur geschenkt, sondern gewährt
uns[ amch den Segen in unserem Streben für dessen ErEin schönes Beispiel von Toleranz und Achtung vor
1 bajltuhg. Die Arbeit nach seinem Willen ist die Be- den jüdisch-religiösen Satzungen hat neuerdings unser
tätigung der uns von ihm erteilten Menschenbestimmung. Laudwirtschaftsminister Talma in dem von ihm beantragIfer Sabbath ist das Siegel der Gottesscböpfung und ten Bäckergesetz
gegeben . Diese Gesetzvorlage betunseoB Sabbatheiligung das Bekenntnis und Anerkenntnis zweckt die Beseitigung der Nacht- und Sonntagsarbeit in
cier Gottesherrscbaft nicht nur über die Schöpfung, sondern den Bäckereien und verbietet sie folglich. Selbstverständauch über die Betätigung der Menschenkraft. Die Leugnung lieh würden die jüdischen Bäcker, welche den Sabbat heidpr Gottesherrschaft und die Bekundung der wahnwitzigen
Mit Genehmigung der Bedaktion ans Nr. 3 des Hunt ).
als ob der Mensch auch gegen den Willen Israel . *)Familienbl.
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ligen und diesem Gesetze zufolge jede Woche zwei Tage welcher lautet : , Für Personen, die zu einer Kirchengeihr Geschäft stillzulegen hätten , dadurch sehr benachtei- meinde gehören, welche den wöchentlichen Ruhetag nicht
ligt werden. Der Minister wollte nun diesen unsern Glau- am Sonntag feiert, tritt an Stelle des Verbotes der Sonnbensgenossen einen solchen Schaden nicht zufügen und tagsarbeit das Verbot zur Verrichtung der Arbeit Jn
hatte sich vorher mit dem Amsterdamer Rabbinat in Ver- Fabriken und Werkstätten an
dem Tage, welcher von
bindung gesetzt , um die Wünsche der gesetzestreuen Juden ihrer Gemeinde als wöchentlicher Ruhetag gefeiert wird.“
in dieser Angelegenheit kennen zu lernen. Wie ernsthaft Ks müsse zugestanden werden, dass die ausländische Geder Minister auf die jüdischen Interessen Rücksicht ge- setzgebung in betreff der Bäckerarbeit keine speziellen
nommen hat , zeigt sich aus der seitdem von ihm eingebrach- Bestimmungen für die Israeliten enthalte , allein dies könne,
ten Vorlage, deren vierter Artikel ausschliesslich von den für die niederländischen Gesetzgeber kein Beweggrund
jüdischen Bäckereien handelt und etwa folgendermassen sein, um der bis jetzt befolgten Praxis zuwider keine
lautet : ״Für eine Brotbäckerei , deren Verwalter sich zur Rücksicht zu nehmen auf die religiöse Gesinnung eines
israelitischen Religion bekennt, gelten die folgenden Be- nicht geringen Teiles der Bevölkerung. Einige AbgeordStimmungen: Es ist verboten, Bäckerarbeit zu verrichten neten meinten sogar, die jüdischen Bäckereien seien durch
a) während des israelitischen Sabbats , b) während der Nacht. die beantragten Bestimmungen noch nicht genug geschützt:
Nachtarbeit ist jedoch in diesen Bäckereien erlaubt in andere jedoch , waren der Ansicht, dass dem System des
den Nächten von Donnerstag zum Freitag und vou Sams- Ministers zufolge die jü lisehen Bäcker einen Vorsprung
tag zum Sonntag, und ausserdem während 15 Nächte gewinnen über ihre nicht israelitischen Kollegen. Diesen
im Jahre .* Was der Minister in seiner Motivierung dieses letzteren antwortete der Minister, dass wenngleich die
Artikels schreibt , berührt das jüdische Herz angenehm. jüdischen Bäcker durch diese Anordnung etwas bevorzugt
Wir lassen hier einige Zitate daraus folgen: ״Der Gesetz- werden, man darüber hinweggehen müsse, weil dieser
geber soll die religiöse Gesinnung der Israeliten respek- Vorzug ja entstehe aus dem Wunsche, den Juden bei der
tieren. Der Sabbat fängt am Freitag nachmittags an, Erfüllung ihrer Speisegesetze nicht das mindeste Hindernis
abwechselnd von 81,» bis 7 Uhr.• Einige • Stunden zuvor in den Weg zu legen. Dieser Idee entsprechend, sagte
muss jedoch die Arbeit eingestellt werden, weil auch die denn auch der Wortführer der konservativen Fraktion,
Ablieferung und der Verkauf des Brotes vor dem Sabbat- welcher einige formelle Bedenken hatteKeiner
in dieser
anfang beendet sein müssen. Die Arbeitszeit würde also I Versammlung wird sich gegen das vom Minister vertretene
am Freitag nur sehr kurz sein.“ Um diesem Zustande ! Prinzip aussprechen.“ Einer der katholischen AbgeordRechnung zu tragen , schreibt der Minister, habe er nach neten/spraeh in demselben Sinne.
.
ernsthafter Erwägung beschlossen, die Arbeit in den
Das Bäckergesetz kommt etwas modifiziert im nächsten
israelitischen Bäckereien in der Nacht vom Donnerstag zum
Februar wieder in die Kammer^ doch man kan: versichert
Freitag zu erlauben. Sodann die Erlaubnis zur Arbeit sein,
dass an den günstigen
in der Nacht vom Samstag zum Sonntag motivierend, nicht gerüttelt werden wird. Bestimmungen für L.dreD.Juden
S.
schreibt der Minister: , Ohne eine Ausnahme für die Nacht
i
!
vom Samstag zum Sonntag würde also die israelitische
“
7—
■! ז
Bäckerei vom Freitag einige Stunden vor dem Sabbatbeginn an bis Sonntag morgen stillstehenjfoiüssen. Zieht
man dazu in Betracht , dass der Israelit in Rücksicht auf
sein Religionsgesetz eine Art Brot (Wasserbrot ) gebraucht,
welches schnell weniger geniessbar wird, so ist es klar,
dass eine besondere Bestimmung für die jüdischen BäckerEinen schweren Verlust, hat das gesetzestreue
eien!in 4er Nacht vom Samstag zum Sonntag kaum fehlen Judentum zu verzeichnen : einer seiner besten
Söhne ist
darf.* Ausserdem, sagt der Minister, sei es nötig, das
in
Samuel
Montagu
ל
ז
,
der
auch,
nachdem er durch
Verbot der Nachtarbeit für diese Bäckereien teilweise
aufzuheben während der Nächte vor und nach den jüdischen die Küuigin Victoria unter dem Namen Lord Swaytliling
Feiertagen , ausgenommen die Nacht vor Ostern. Bei den in den englischen Peerstand erhoben worden war, in jüzweitägigen Festen , ausser den Ostern, gestatte das jü- dischen Kreisen unter seinem alten Namen der Alte gedische Religionsgesetz, in der Nacht zwischen dein ersten blieben war, am 12. Januar durch den Tod abberufen
und dem zweiten Feiertag Brot zu backen für den zweiten worden. Was Sir Samuel, der nach Sir Moses MontetiTag. Die Gelegenheit, in diesen Zwischennächten das ! ore’s  ז לVorbild,  ־auch als er die Höhen des Lebens erbenötigte Brot nach dem jüdischen Ritus zu bereiten, ■klommen, des Glaubens der Väter nicht vergass, sondern _
dürfe man den Juden nicht nehmen. Daher erlaube er, in Lehre und Leben bis zum letzten Atemzuge streng
diese vier ganzen Nächte in den jüdischen Bäckereien an den Lehren der Thora fes^ hielt, für das glaubenstreue
Arbeit zu verrichten.
1Judentum
auf allen
Gebieten
gewirkt
, kann , hier
nur
anBei dem schriftlichen und mündlichen Gedankenaus- !gedeutet werden. Ihm fast allein ist die Gründung der
tausch mit der zweiten Kammer hat sich dann berausge- ,Federation of Synagogues“ in London, welche die vielen
stellt , wie es freilich vom niederländischen Parlament zu kleinen, orthodoxen Synagogen des Londoner East End
erwarten war, dass das vom Minister vertretene Prinzip auf gesicherte Grundlage stellte , zu danken; als Vorsitzendort allgemeinen Beifall gefunden hat . Nur eine einzige der der Schechitahkommissionwirkte er mit der ihm eignen
Stelle im schriftlichen Bericht der Kammer macht einen Energie für die Verbesserung dieser wichtigen Institution;
weniger angenehmen Eindruck. Dieselbe lautet folgender- er führte mit unerbittlicher Konsequenz den Kampf gegen
massen: ״Es wurde noch bemerkt, dass es in den aus- Claude Montefiore und Israel Abrahams, die trotz ihrer
ländischen Gesetzen in Beziehung auf diese Verhältnisse radikalen unjüdischen Anschauungen von ihrem Platz als
keine besondere Bestimmungen für die Juden gibt.“ Der Mitglieder des Religionsschulrats gutwillig nicht weichen
Minister antwortete , er glaube, die von ihm beantragte wollten. Aber, wie gesagt , diese Seiten in der öffentlichen
Anordnung sei in Uebereinstimmung mit dem Bestreben Wirksamkeit Sir Montagu ’s  ז לkönnen hier ebensowenig
der holländischen Gesetzgebung, wenn einigermassen mög- einer Würdigung unterzogen werden, wie die grosse
lieh, jede religiöse Gesinnung zu respektieren , wie es sich philanthropische Tätigkeit , die er vor Allen zu Gunsten
auch ergebe aus dem Artikel 7 des Arbeitsgesetzes, der Einwanderer aus dem Osten entwickelte . Hier sei i
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Jessen, gemacht, was der Dahingeschiedene iin Sinne
41 repuiliren, die der , Verband der Sabbath-freunde“
}r . ־:r ,• ־־: r getan hat.
iriaarouel Mouta/u bat sich aas kleinen Anfängen
k'tfwlrqjjiiet . Mil geringen Mitteln eröffnete er im
lb<»3׳eit Bankgeschäft und nur seinem kaufmännischen
seinem unermüdlichem Fleisse hatte er es zu
| ^ t1ss er auf einzelnen Gebieten des Londoner
daüke 113
Börsengeschäfts eioe massgebende Stellung gewann, die
en festzulialtea. verstand . Dieser Mann, der nach dieser
’jiLo wohl im Stande war die SchwierigVeKratigenheHfr
keiten zu üpnifsseri, welche dem Kaufmann bei seinem
Fortktimmsn^ aus der r : r  •צד•־־״erstehen , hat trotzdem
nig mit seiner Meinung dahin zurückgehalten , dass es nur
des uvt»eugsamen Willens bedarf, um auch unter erschwereniön Umständen sich und dem Sabbath treu zu bleiben;
und l־r hSt durch die Tat , durch die steigende Bedeutung
seines Geschäfts, die Richtigkeit dieser Behauptung erwiesen. ^ 41s i. J . 1907 unser , Verband“ seinen ersten
Delegirtffitag abhielt, wurde hierdurch die Aufmerksamkeit
der gla| ttyet1streuen, englischen Kreise auf ihn und auf die
se|ne iTrundlage bildenden Versicherungs- und Stellenvermiltlungsvereine gelenkt. Das •Vorbild, das in dieser
Schöpfung auch für englische Verhältnisse liegt, wirkte
umso anregender, als eine Reihe von mit dem Sabbath in
Zuvdinme• hang siebenden Problemen hier immer brennender
wurden. Die Schwierigkeiten, die der Board of G.uardians
bei der Unterbringung der zahlreichen industriellen Lehrlmge’ unter Wahrung des Sabbaths zu überwinden hatte,
die drohende Gesetzgebung über die Sonntagsruhe , die
Gründung einer besonderen Liga, die sich die striktere
Wahrung des Sonntags zu fördern vor setzte , das alles waren
Erscheinungen, welche die jüdische öffentliche Meinung
für atjä-praktiscben Vorschläge zur Förderung des Sabbaths
besorileYs empfänglich machten. Das gab dem , Jewish
Chronicle. ״Anlass einen Vertreter zu Sir Samuel Montagu
zju entsenden, um seine Meinung über das ״Sabbathproblein“
zu hören. Die Antwort Montagu’s lautete :  ״Es schmerzt
mich sehr, dass vor kurzem in jüdischen Vereinen dafür
aziuurt wurde. Lehrlinge in Geschäften unterzubringen,
in denen sie am Sabbath arbeiten müssen. Ein Verein,
der sich n!it solchen Tendenzen identifiziert, stiftet meiner
Meinung nach mehr Böses als Gutes. Ich hätte niemals
gedacht, dass von Seiten eines jüdischen Vereins eine
derartige Anregung gegeben werden könnte. Ich halte
d eseloe lür eine doppelte Versündigung. Die Herren
entmutigen andere zur Entweihung des Sabbaths und zeigen,
das» sie ihm selbst gleichgültig gegenübersteben. Es ist
das alles nur eine Geldfrage. Wenn der Board doppelt
soviel '•Lehrgeld bezahlte als jetzt , würde er leicht geeignete ,Stellen fiuden. Mit seinen gegenwärtigen Mitteln
könnte er allerdings dann nur für eine halb so grosse
Zahl von ' ehrlingen als bisher sorgen, aber das ist besser,
als die zweifache Zahl in Stellen ohne Sabbathruhe unterzubringen. Ueber diese Dinge ist in Zuschriften an die
jüdischeu Zeitungen viel Ungereimtes gbsagt worden. In
einer dieser Zuschriften fragte jemand, ob einer denn,
wenn er, am Sabbath arbeite, darum ein schlechterer Jude
sei. Natürlich ist er ein schlechterer Jude . Ein anderer
meinte, es sei besser den Sabbath zu entweihen, wenn
man dadurch sich in den Stand setzen kann, jüdische Instituiionen zu un erstützen . Wieder ein anderer glaubt
törichte !wei-e, die ju 1i.>chen Geschäfisleute müssten nur
ihren' .AiigestHlteu ebenso viel zahlen, wie die christlichen,
daun wäre jede Einweihung des Sabbaths aus der Welt
geschafft. Es ist eine leere Behauptung, der ich widerspreche, dass jüdische Unternehmer ihren Leuten nicht
dieselbe Bezahlung gewährten , wie die Christen. Die

״Trade Unions* würden dann schon dafür sorgen, dass
dies geschähe. Eis ist absurd , dass zu derselben Zeit , da
man die Interessen der jüdischen Gewerbetreibenden
gegenüber der inj Aussicht stehenden Gesetzgebung über
die Sonntagsruhe zu schützen bemüht ist , dass zu derselben Zeit eine jAgitation für die Unterbringung von
Lehrlingen ohne :Rücksichtnahme auf den Sabbath heri
hervortritt .“
!
Die mit der Sonntagsruhe-Frage befasste Parlamentskommission machte bekanntlich in ihrem Bericht den Vorschlag, dass nur die am Sabbath geschlossenen Geschäfte
die Befugnis haben sollten, einen Teil des Sonntags offen
zu halten. Ueber die Frage , ob eine derartige Bestim-,
mung eine bessere Beobachtung des Sabbaths zur Folge
haben werde, dachte Montagu ziemlich skeptisch . Dafür
machte er den Vorschlag, dass Juden , die am Sabbath
ruhen, die Stelle von in öffentlichen Betrieben angestellten
״Vor einigen
Christen am Sohntag versehen sollten.
Jahren , sagte Sir Samuel, regte ich bei dem Staatssekretär des Postamts den Gedanken an, jüdische Mädchen
anzustellen, die am Sabbath frei haben würden und am
Sonntag dafür ihre christlichen Kolleginnen vertreten
müssten. Ich glaube, dass Sich das machen lässt und es
gilt natürlich auch für den Telephonbetrieb. Ich glaube,
die Tendenz der Gesetzgebung ist meinem Vorschlag günstig.
Die allgemeine Bewegung für die Beobachtung eines
wöchentlichen Ruhetages zeigt , wie die öffentliche Meinung
über diese Dinge denkt. Man wird finden, dass es besser
für die Juden , für die Gesellschaft und für jedermann ist,
dass den Leuten die Heiligung des Ruhetages , den ihre
Religion vorschreibt , erleichtert werde “
Und was die Beschränkungen anlangt , die die Sabbathruhe dem Juden auferlegt , so war er der Ansicht,
dass die Zahl der Berufe, die nicht ergriffen werden
könnten, überschätzt werde. ״So ist z. B., bemerkte
Montagu, ein jüdischer Anwalt keineswegs gezwungen,
am Sabbath zu plädieren. Es ist immer möglich ein
Arrangement zu treffen, durch welches dies vermieden
wird. Ich habe in meinem Leben zwei oder drei Prozesse
gehabt , und ich habe immer die Verlegung der Verhandlung
von Samstag auf einen anderen Tag erlangt . Mein Anwalt
teilte dem Richter mit, sein Klient sei Jude und könne
infolgedessen am Samstag nicht vor Gericht erscheinen,
und das hatte stets den gewünschten Erfolg. Wo ein
Wille ist , da ist auch ein Weg und immer kommt
es nur auf den Einzelnen selbst an, ob er den Sabbath
beobachten will oder nicht. Wenn er der Versuchung
nachgiebt, so hat er dies nur sich selbst zuzuschreiben.
Der Entschluss ist die Hauptsache und wer von vornherein
mit dem Vorsatz ans Werk geht , der Versuchung zu
widerstehen, der siebt die Schwierigkeiten sich ständig
vermindern. Ich denke, es ist besser, dass ein junger
Mann sich von Wasser und Brot ernähre, als dass er die
Sabbathgebote verletze . Sie wollen sagen, ״es ist leicht
für Sie, Sir Samuel, so za sprechen. Sie hatten es niemals nötig, £jch mit Wasser und Brod zu begnügen“.
0 nein, als ich mit dem sei. Dr. Ascher im Osten reiste,
fest entschlossen, die Speisegesetze nicht zu übertreten,
da kam es vor, dass wir nichts haben konnten als trockenes
Brod, und wir haben uns nichts daraus gemacht. Wenn
ich höre, wie mitunter Leute sagen, sie würden verhungern,
weun sie nicht am Sabbath aibaiten , denke ich immer an
einen Hausierer im Londoner East End, der sich auch
mit diesem Vorwand,zu entschuldigen suchte und der von
einem Bekannten die Antwort erhielt , ״sehr schön, aber
Sie brauchen doch während des Hausierens nicht Zigaretten
zu rauchen". Sir Samuel beantwortete auch die Frage,
der Sab*
was er von dem deutschen ״Verband
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bathfreunde
* halte
und ob eine ähnliche
Literarisches.
Organisation
in England Aussicht
auf Erfolg
haben würde . Er erinnere sich, wie er vor einigen Dös Buch Koheleth, übersetzt und erklärt von Direktor
Dr. Gerson
Lange, Frankfurt a. M. 1910.
Jahren mit dem Chief Kabbi und einigen anderen Herren
A J . Hofmann.
eine Anzahl Unternehmer besucht habe. Letztere zeigten
Ein besonders hervorstechender Zug im Wesen des
sich mehrfach bereit , ihie jüdischen Arbeiter in der Beהי
,
י:
1
" ist seine Eigenschaft
, die Freude am Gottesworte
obachtung des Sabbath zu unterstützen . Ein oder zwei
Firmen versicherten jedoch, sie hätten ihren jüdischen zu heben und zu beleben. Von jeher war es daher in
Leuten den Dispens am Sabbath angeboten, diese hätten jüdischen Kreisen Sitte , am Sabbath das Studium unserer
jedoch abgelehnt . Ich glaube tdas, denn als der König heiligen Bücher mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu betreiseinen Empfangsabend auf einen anderen Abend zu ver- ben und auch solche. Teile der Heiligen Schrift zum Gelegen anbot, zogen die Juden es meist vor, von dieser Vergün- genstande des Studiums zu machen, für die in der Arbeit
stigung keinen Gebrauch zu machen. Als ich vor sechs des Werktages der Geist nicht _die genügende Frische
Jahren in Leeds war — wo der Sabbath besser' gehalten findet. Ein Buch aus dem Kanon der heiligen Schrift
wird als in London — sagte mir der Kleidei'fabrikant weist aber schon durch seinen ganzen Inhalt, der sich
Sir John Barran, er beschäftige eine Anzahl Juden , denen mit den höchsten Problemen des menschlichen Daseins
er am Samstag freigebe. Er deutete dann auf eine grosse befasst, auf ein Eingehen in solchen gehobenen Momenten
Fabrik hin, deren Inhaber — einst bei ihm in Diensten des Sabbathfriedens hin — es -ist das das Buch Ko hegewesen sei. , Dieser Mann־, sagte er, , hat nie am leth. In allen Zeiten 11ab?n die in ihm behandelSamstag gearbeitet und sehen Sie, wie weit er es gebracht teil Lebensfragen, der schlichte Ton seiner Darstellung
hat “. Ich meine auch, fuhr Sir Samuel fort, dass jüdische und die umfassende Gedankentiefe seiner Schlüsse viele
Schneider gemeinschaftlich die Kleiderfabrikation unter- ünserer hervorragendsten Gesetzeslehrer beschäftigt . Es
nehmen könnten, um so leichter der Sabbatharbeit entgehen sind Kommentare über das ganze Buch und hauptsächlich
zu können. Natürlich ist Geld und vor allem Rührigkeit Schriften über einzelne seiner Probleme in grosser Menge
und Initiative zur Begründung eines solchen Geschäftes erschienen. Dennoch muss es mit Freude begrüsst wernotwendig. Eine Vereinigung der Sabbathfreunde würde den, wenn ein im Leben unserer Zeit als Führer der
u a. eine Liste derjenigen Arbeitgeber, die ihren Arbeitern jungen Generation sich bewährender Forscher es untergestatten , am Sabbath zu ruhen, zu veröffentlichen haben “ nommen bat , das alte Buch in einem neuen Gewände oder
Von einer autonomen jüdischen Ansiedlung erhoffte er richtiger gesagt, in seinem zwar uralten aber durch eifkeinen Vorteil für die Sache der Sabbathruhe . Die Kolonie rige Arbeit erneuerten Gewände uus vorzuführen. Herr
werde, wenn sie einen Wert habe, von Christen nicht Direktor Dr. Lange, dem die Auffässungskraft der Jugend
minder wie von Juden besiedelt werden. Und wenn die aus seinem Lehrberufe ausserordentlich plastisch vor
Christen die Mehrheit oder eine grosse Minderheit bildeten, Augen steht , hat in seiner Uebersetzung und Erklärung
so würden sie sich die gesetzliche Festlegung der wöchent- des Buches Koheleth vor Allem pädagogische Gesichtsliehen Ruhe auf den Samstag nicht gefallen lassen. Sir punkte galten lassen und bei einem Werke, das so, wie
gerade dieses Buch, eine tiefgehende erziehliche Wirkung
Samuel sprach
dann noch von den Schwierigauf seinen Leser ausüben muss, erscheinen diese Gesichtskeiten , denen er selbst bei seiner
strikten
punkte durchaus die richtigen zu sein. Eine abgerundete,
Beobachtung
des Sabbaths
begegnet sei. ״Aber,
so schloss er, , es ist eine hohe Genugtuung, wenn einer die hebräischen Sprachweiidungen trefflich wiedergebende
in meine Jahre gekommen ist, zurückzuschauen und zu Uebertragung erhöht den Genuss bei der Lektüre und
sehen, dass er so viele Versuchungen zur Uebertretung auch der Verlagsanstalt gebührt für die Sorgfalt, mit der
der jüdischen Gesetze siegreich bestanden hat. Ich kann nur I sie das Buch ausgestattet hat, ' besonderer Dank. Wir
wiederholen : wo einWille ist , da ist auch einWeg .“ : freuen uns, das Werkchen unseren Freunden ohne VorbeM. N.
Charakteristisch für das Wesen dieses seltenen ] halt bestens empfehlen zu können.
Mannes ist folgende interessante Anekdote, die wir der
In einer biographischen Erzählung Berthold
״Oestr. Wochenschrift“ entnehmen. Er hatte einen pol- Auerbachs,
die vor etwa 60 Jahren mit dem Titel
nischen Rabbiner für Samstag zum Mittagessen eingeladen. ,Dichter und Kaufmann erschienen ist , findet sich
Der Gast liess aber solange auf sich warten, dass man folgende Schilderung des Sabbath : , Welche Seligkeit
sich zu Tisch begab. Während des Essens hörte Lord solch eine Freitag Nacht ist ! Wenn der Nichtjude auch
Swaytbling eine Zänkerei und Geschrei im Hinterhause. alles hat , wenn ihm auch gar nichts fehlt, was ihm das
Es stellte sich heraus, dass es der Gast war, den die Leben nur angenehm machen kann, eines fehlt ihm und
Dienerschaft entfernen wollte. Er hatte nämlich an dem da tausch’ ich nicht mit ihm um alle seine Vergnügungen
Haupteingange mit dem Finger geklopft, da er am Sab- . und das eine ist : so ein Sabbath und Freitag Abend.
bath nicht läuten wollte, und da ihm niemand öffnete, ! Wenn man sich die ganze Woche abgeräckert hat , dass
ging er um das Haus herum, bis er zum Dienstboten- man nicht weiss, wo einem der Kopf steht , da kommt
Eingang kam. Hier aber wollte man ihn nicht einlassen, ; der Freitag Abend, sind alle Sorgen und Plagen weg,
weil seine Erscheinung nicht sehr reinlich war. Lord man ist ein ganz frischer Mensch. Und nicht nur mir
Swaythling erkundigte sich, was das Zanken bedeuten solle, !,־ist es so. Der Arme unter den Armen, der kaum Salz
und als er hörte, was es sei, ging er selbst, begrüsste auf ein Ei hat , der die ganze Woche draüssen herum in
den Gast und führte ihn mit vielen Ehrenbezeugungen und Wind und Wetter sich fast bucklig schleppt, sich von
Entschuldigungen zu Tisch. Der Berichterstatter der ! jedem ' Bauer muss stossen und verspotten lassen, damit
״Jewish World‘‘ lügt hinzu: es war interessant zu sehen, er nur ein paar Heller verdient ; der die ganze Woche
wie gemütlich sich der Gast niederliess, wie höflich der keinen Bissen Warmes hat, nichts als trocken Brot und ein
Hausherr war — und wie unbewegt das Gesicht des Gläschen Schnaps, im bessern Fall gekochte Kartoffeln
Kammerdieners.“ -—Wie der Religion seiner Jugendzeit , so und wenn es, hoch geht , eine Tasse Kaffee — wie könnte
blieb er eben auch sonst deren Erinnerungen treu und der’s aushalten ohne den Sabbath ? Da kommt der Freisie schützten ihn davor, dass er als reicher Lord vergass, tag-Abend und er sitzt daheim in seiner Stub’, tut sich
wie dem vom Glücke nicht Begünstigten zu Mute ist. gütlich und erholt sich wieder bis Sonntag Morgen, dann
תנצב׳זז.
nimmt er seinen Stecken in die Hand und seinen Bündel
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Altona stattfinden za lassen. — Eine eingehende Aussprache, die
zur Klärung führte , fand sodann über Beschwerden der Nürnberger
Ortsgruppe in Sachen Stellenvermittlung und des Vereins für die
jüdischen Interessen des Rheinlands wegen Collision der Propagandafähigkeit statt . Es wird beschlossen die Stellenvermittelangscentrale
zu ersuchen, die Vacanzenliste allmonatlich auf Verbandskosten allen
Ortsgruppen zazusenden . — Ein Antrag Kober wegen Anstellung
j von Wanderrednern wird wegen des finanziellen Effekts zurückge_
jFyweaerum an“.
stellt . — Dem österreichischen Verein der Sabbathfreunde in Wien sollen
־" ® י
gegen eine Entschädigung von 50 Kr. jeweils 160 Exemplare des
4'
.Sabbath * zugestellt werden. — Herr Loeb referirt noch über das
Creditinstitut uni stellt den Antrag , dass ein Cirkalar behufs Gewinnung von Anteilnehmern versandt werde ; was genehmigt wird.
Als wir vor einem halben Jahre unser Ausschreiben Bit der Besprechung einzelner Interna schliesst nach dreistündiger *
erliessen,
Beratung die Sitzung.
zur Erlangung eines sangbaren Bundesliedes
waren wir ‘der Annahme, es werde uns schwer werden,
Berlin, 12. Januar 1911. Unsere hiesige Ortsgruppe hielt
unter den zahlreichen Eingängen eine Sichtung vorzu- heute ihre diesjährige Mitgliederversammlung ab. Der Vorsitzende
nehmen. Leider sahen wir uns hierin getäuscht . Es Herr Moritz
Posen teilt nach Eröffnung der Versammlung mit,
sind nur 5 Bewerbungen eingegangen , die dem Preisdass für den 15. Februar eine grosse öffentliche Versammlung in
richterkollegium vorgelegt worden sind. Nach dessen fast Aussicht genommen sei. Dieselbe solle hauptsächlich dazu dienen,
einstimmigem Urteil erfüllte jedoch keine der eingegange - : die Wirksamkeit des Verbandes der Sabbathfreunde dem grossen
nen Arbeiten nach Inhalt und Form die Bedingungen , die Berliner jüdischen Publikum vor Augen zu führen . Nachdem seitens
selbst bei nicht hohen Anforderungen an Text und Compo- der Erschienenen Vorschläge für die Propaganda in Berlin gemacht
sition eines Bundesliedes gestellt werden müssen. Zu worden sind, giebt der Vorsitzende dem Danke der Verbandsmitunserem lebhaften Bedauern sahen wir uns aus diesem
glieder Ausdruck für den diesjährigen Kalender , f er durch die von
Grunde genötigt , den Preisbewerbern ihre Arbeiten wieder dem Verbandsvorsitzenden mit so peinlicher Sorgfalt ausgearbeiteten
unbenützt zuzustellen , und sagen denselben auch an dieser j
bleibenden Wert erhalten . Die ErschieStelle für ihre Mühe herzlichsten Dank. Zu besonderem ״SabbathVorschriften “ einen
nenen erheben sich von ihren Sitzen, um Herrn Dr. Biberfeld, der
Danke verpflichtet sind wir jedoch den Herren Preisrichtern, leider durch Unwohlsein am Erscheinen verhindert ist, auf diese
die es sich haben angelegen sein lassen ihr Amt mit Weise ihre Anerkennung zu zollen.
grösster Sorgfalt auszuüben.
über das seit drei
Zum Schlüsse berichtet Herr Lazarus
Wir werden versuchen in einem Preisausschreiben ;
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Berlin , im Januar 1911.
Tat umgesetzt , indem
! kasse für das Jünglingsheim wird sofort in die
Der Geschäftsführende Ausschuss
die Erschienenen sich an einer Sammlung für diesen Zweck beteiligen.
Dr. E. B i b e r f e I d , Vorsitzender.
Berlin, 15. Februar . Der conseqaent fortgesetzten Agitation
rs .T>-r
der Handlung8gehilfenverbände ist es geglückt , bei dem Magistrat
i die Vorlage eines Ortsstatuts an die Stadtverordnetenversammlung
c®»
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durchzusetzen , welches die Arbeitszeit am Sonntag im Detailhandel
von 5 auf 3 Stunden herabsetzt . Der Ausschuss, dem die Vorlage
j zur Vorberatung überwiesen war , beschloss dem betreffenden OrtsVermischte Nachrichten
I
geben : § 1. In offenen Verkaufsstellen
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״melten Vertreter sämtlicher Gross-Berliner Detailistenvereine pro* herbeigeführt werden würde, wodurch auch der Kirchenbesuch, der
״testieren auf das energischste gegen die Magistratsvorlage betr
ja durch die Sonntagsruhe gerade ermöglicht werden soll, nur un,,Einschränkung der 80nntagsverkaufszeit und erwarten von den günstig beeinflusst werden könnte. Ans diesen Gründen haben wir
,,Stadtverordneten , dass sie diese die Existenz vieler mittlerer und
nicht zustimmen können“.
״kleiner Detailgescbäfte auf höchste gefährdende Vorlage ablehnen. .der vcrgeschlagenen Aenderung
Hamburg, 12. Febr . Für dieses Frühjahr ist hier ein Kinder״Wenn trotz des den Stadtverordneten unterbreiteten Materials
״dennoch die Sonntagsverkaufszeit durchaus verkürzt werden soll hilfstag (sog. Margareten tag ) geplant , an welchem zu Gunsten kran״und die Stunden von 8—11 Ubr mit Rücksicht auf die Kirchzeit ker Kinder etc. auf allen Strassen seitens junger Mädchen Blumen
״nicht erreichbar sind, können für den Verkauf nnr in Frage komwerden sollen. Das Comitee hatte den Tag anf Sonnabend
״men in der Zeit vom 1. Mai bis 30, September die Stunden von verkauft
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30.
den
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vom
״8 —10 Ubr, in der Zeit
״von 12—2 Uhr. Diese Regelung trägt ungleich besser den ln- rieht (Ende Dezember) hat sich die hiesige Ortsgruppe mit einer
״teressen des Publikums, der Geschäftsinhaber wie auch der An- ausführlichen Eingabe an das Comitee gewandt und um Verlegung
״gestellten Rechnung als die Stunden von 7—10 der Magistratsder Veranstaltung ersacht , damit die Jehudim sich an dem Verkauf
״Vorlage.“
und Kauf beteiligen könnten. Dieser Eingabe schlossen Bich das
Der erste Teil (Jer Resolution ־wurde einstimmig, der zweite Teil
Oberrabbinat , die jüdischen Waisenptieger und einige angesehene
gegen eine starke Minorität angenommen.
Gemeindemitglieder an, mit dem Erfolg, dass die Veranstaltung nunBerlin, 16. Februar . Die hiesige Ortsgruppe des Verbandes mehr anf Mittwoch,
den 24. Mai verlegt ist.
der Sabbathfreunde hatte für gestern Abend nach dem grossen Saale
15. Febr. Der Magistrat hat *hin neues Ortsstatut
Bamberg,
des Tiergartenhofs zu einer öffentlichen Versammlung eingeladen. genehmigt, wonach für Engros -Geschäftc an allen Sonntagen ab
Trotz der in dieser Jahreszeit ' gehäuften gesellschaftlichen Vcran1. April bis 31. August völlige Sonntagsruhe angeordnet wird. Lirastaltungen waren circa 500 Personen erschienen, die mit dem auf- elitische Geschäftsinhaber , deren Geschäfte an den Samstagen regelmerksamsten Interesse den Ausführungen des Herrn Eli Lazarus
| massig geschlossen sind, dürfen ihre Angestellten auch an den Sonnfolgten . Der Redner wusste in [fesselnder Weise in eiost.ündigem tagen in der Zeit vom 1. April bis 31. August zwei Stunden beVortrage das Tema ״Weltliche und religiöse Ceremonien“ mit beson- schäftigen.
derer Berücksichtigung der Zeitstimmungen zu behandeln. Wir
werden den Vortrag in der nächsten Nummer unseres Blattes im
Wortlaute veröffentlichen . Seine geistreichen Deduktionen und die
scharfe GegenübersteUung der landläufigen Begriffe ceremocialer
Zu der an sich richtigen ־und überaus beachtensFormen und symbolischer religiöser Handlungen gab den Hörern i
werten Notiz aus Bad Mergentheim im yor. ״Sabbath“
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die Inschrift steh*. Auf sie stützt sich dann die Basis des Dreiecks, und ihre Kapitäle tragen eine gemeisselte Flamme, oder eine
ÖlQg ^ berechtigt . Für einen gesetzestreuen Arzt sind Kugel, aus der die Flamme loht. Es sind die Feuer und WolkenJuden die rituellen säule, die Führer auf der mühseligen Wanderschaft durch die iriclit «IU -ie für einen anderen frommen
ist
Vorwurf
Der
eröffnen
Praxis
ne
dische Weft.
jwichljfhgpn Vorbedingung , er piuss auch fragen , ob die
Rings ist’s still, kein Lüftchen regt sich• Unendliche
rtlvijtfeh! Verhältnisse es ihm gestatten , in Ausübung
namenlose Trauer, beklemmende Bangigkeit, ein Gefühl
Lethargie,
. ב־־ן מזביzu halten . Und das ist an kleinen
seiner
Plätzeiwhö/l -andpraxis (,fast) ausgeschlossen : und darum der Angst schwebt über dieser Totenstadt, die noch chaotischer
dadurch wird, dass jeder, der seine Verstorbenen besucht, ihnen
mussten > chon so manche Aerzte , die gern in Landstädten
sich niederlassen wollten , diesen Plan nach Einholung einen Stein zur Erinnerung auf das Grab legt■ Zwischen den
dunklen Zweigen schlagen so lustig die Finken, klagt in schwer>":  • ע־ך עד.• אל הד*ן אי
von Informationen aufgeben. למק־דרrc
mütigen Liebesseufzern die Nachtigall. Etliche ׳zitternde Sonnen״
Ein unbeteiligter Interessent.
strahlen verirren sich durch das Blättermeer herab und spielen
und tanzen auf dem verwitterten Gestein und dem Wurzelwerk!
4
das spinnenhaft und schlangenartig überall herumkriecht.
Zweige knistern, das Gras rauscht — Esther Katz ist es mit
Simon Spira und sein Sohn.
Täubchen Caro. Sie kommt, wie sie es gestern gewollt hat.
Historische Erzählung.
Kein Schmuck ist an ihr, kein Juwel, kein edles Metall. Sie ist
(Fortsetzung) bleicher als ehedem und trägt ein langes, dunkles Tuch, das
Von Alb . Env Brachvogel .
V. Kapitel.
nonnenhaft ihr Haupt umschliesst und mantelartig über die Arme
Ob auch noch so ungünstig gelegen, verfehlt doch kein auf ihr dunkles Kleid herniederfliesst; Täubchen ist gleich ihr
Friedhof auf das Gemüt selbst dessen einen Eindruck zu machen, verhüllt. Erst wenden sie sich auf der westlichen, gegen die
welchem der Tod noch keinen seiner Lieben entriss, und ist dieser Moldau gelegenen Seite des Kirchhofs zweien Gräbern zu, an
Eindruck zu den verschiedenen Jahreszeiten auch nicht derselbe, denen sie beten und zu deren vielen Erinnerungssteinen sie noch
weckt er doch immer melancholische Empfindungen. Das grosse einen legen: Es sind die Ruhestätten von Esters Eltern; dann
Trauer spiel irdischer Vergänglichkeit tritt uns bei seinem Anblick suchen beide Mädchen auch das Grab der Eltern Täubchens und
immer neu vor die Seele, besonders aber wenn die blühende ihres Vorfahren, des berühmten Rabbi Avigdor auf,.denen sie ihre
V. Natur, ihr Emporsprossen und Entfalten mit dem Zeichen mensch ״fromme Pflicht erweisen.
licher Verwesung in Gegensatz tritt. Keine Stätte des Todes
.Lass uns jetzt zu Sara, meiner Ahnmutter gehn und tun
vermag mächtiger das Gemüt ergreifen, als der mehr denn zwölf ־wie ich mir vorgenommen habe!“ sprach Esther halblaut.
Sie vertieften sich in das Innere des Friedhofes. An dessen
hundertjährige Judenfriedhof zu Prag ! Sein Areal zieht sich in
unregelmässigen Windungen in .dem westlichen Teile der Juden- dunkelster Stelle fast schläft Sara Katz seit dem Jahre 606. Weit
Stadt von der Pinkusgasse an zwischen der Baletes-, Hempes- über die Hälfte ist ihr Grabstein in den Boden gesunken und
und der Sainiter- oder Salpetergasse bis zum sogenannten Salpeter- erscheint winzig fast neben der hohen, stolzen, sarkophagähnberge hin. einem kleinen Hügelzuge dicht am nordwestlichen ichen Grabstätte Mordtechai Meiseis, des Vaters von Simon
, von welchem man auf Hradschin und Kleinseite einen Spiras Frau. Die Inschrift ist durch die Verwitterung kaum mehr
.Moldauufer
freien Blick hat Diesen Gottesacker zu umschreiten gebraucht fürs Auge erkennbar, doch Esther erkennt sie sehr wohl, und wenn
man eine- starke halbe Stunde, und die vielfachen Windungen ihre zarten Finger tastend über die halb verlöschten Charaktere
Winkel und Zipfel, welche seine Umfassungsmauern machen, hingleiten, kann sie sich des Inhalts derselben genau erinnern.
lassen ihn noch grösser erscheinen, als er ist, obwohl er fast den
Auf dieses Grab sind nur sehr wenig Steine hingelegt, denn
wer kennt Sarah Katz noch, wer hat nach mehr denn achtvierte« Teil^ es Raumes der ganzen :Judenstadt einnimmt.
Man’ denke sich, ein weites Leichenfeld, auf dessen gruben- hundert Jahren noch verwandschaftliches Interesse an ihr, als die
artigep Einsenkungen und klaffenden* Höhlungen Hunderttausende verwaiste Esther? Von ihr allein sind diese Steine, an ihnen
von Leichensteinen prangen, mit jrtpräischeu Inschriften, Zeichen erkennt sie, wie oft sie hier war, um zu beten, und ein Blick auf
und Symbolen bedeckt, Reiche der Äodten Stellung und Sinnesart das Grab lässt sie jetzt stutzen.
verkünden. Diese Trümmerwelt uiplpinnt und überwuchert das
,Ein Stein zu viel: Es ist ein Stein zuviel!*, murmelte sie.
Schöllkraut mit Millionen seiner gelten Blüten so dicht,1 ״dass es
,Wer soll ihn hingelegt haben, wie Du?“ entgegnete
dem Wandrer bis zum Leibe emporaagt; ein Wald von Ffollunder- Täubchen.
Ihre Freundin antwortete nicht, sie zählte die Steine.
büschen und Bäumen aber drängt^ und windet seine uralten
Stämme und Zweige schlargenhaft durch die Grabmale empor, 1 ,Siebenundzwanzig! Einer, ich hab’ es ja gewusst, einer ist zu
um ein grünes, von weissen, zahllosen Blütenholden durch- viel.“ Damit hob sie den obersten Stein auf. , Es ist ein Faden
wobenes Blätterdach über die Todteyistätte so dicht zu bereiten, an ihm!“ Sie wendet ihn um.
das män den Himmel nicht mehr hindurchsieht und selbst beim
,Goft soll schützen !‘, rief Täubchen, ״es hat einer Papier
hellsten Sonnenschein hier ein ewiger Schatten herrscht. Die unter den Stein gebunden! Mache es ab, oder wirf ihn weg!
Hollunderblüten und die Blumen des Schöllkrauts, verbunden mit dem Was soll es bedeuten ?!“
Moderdunst vieler tausend Pflanzenleichen und zahlloser PflanzenEsther löste den Faden und den Papierstreif, welchen sie
reste biMen eine so bedrückende gasige Atmosphäre, dass einem entfaltete. Auf ihm stand hebräisch •Ich,
bin geflohen vor
der Kopf^ vöflig benommen wird und man halb betäubt, halb Deinem bösen Wort und habe es ihr geklagt, die hier unten liegt.
berauscht ist. Wie die Juden von Prag sehr richtig sagen, sind Was fortan mit mir geschieht, Du trägst die Schuld, und ich leg
das ihre , redende Steine“. Sie reden unendlich viel und gar es auf Dein Gewissen, wie diesen Stein hier auf Sara’s Grab!“
Wundersames durch Zeichen und Wort zu dem, der sie recht
״Er ist hier gewesen, der Marpus“, sagte sie tonlos und
versteht.
steckte das Papier in ihren Busen.
Nach einer Weile atmete sie schwer auf. , Hast Du die
Ipie ältesten Denkmale sind die einfachsten aber auch die
beredtesten. Viereckige lange, aufrechtstehende, oft umgestürzte, Schaufel mitgebracht, wie ich Dich gebeten habe?“
odetr schräg herausstehende Sandsteinplatten, oft aneinandergelehnt
(Fortsetzung folgt)
und so geerängt stehend, dass man kaum zwischen ihre Flächen
Briefkasten der Redaktion.
die Hand ׳legen kann. Die ältesten Steine endigen in einem rechtAndere
uns bekannt, fabriciert diese Lampen die
deutet.
Soviel
Himmel
C.
in
gen
A.
Spitze
dessen
Dreieck,
winkeligen
gesellen zu der dreieckigen Spitze zwei Säulen, zwischen denen Firma B. Wolff u. Cie., Nürnberg.
4an wob1 über Landflucht klagt , aber nicht auf kleinem

.
mag
^
'W
ä'lajtze

aber

!1
!sofort!

5815 Stadt in der Schweiz

Mercerie- Bonneterie Lagerist muss der Braachekenntnis ^N.UebJ
cn gros
franz. Sprache
1
1 ■
mächtig sein
dto.
dto.
1.800b.
a) Commis
dto.
5834 dto.
250Jfs
b) Reisender. Beile
j. Leute m. d. franz.
Sprache mächtig s.
100 b. ׳
Lagerist
Hüte , Mützen u. Weiss5806|Stadt in Mitteldentschl.
125 M.:
Waren
Schöne Haadschr.
1
dto.
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300n,M.
f* 22 dto.
Tache , B&amwollw&ren tücht . br. Reisender
1
ber. m. Erf. nachw.
en gros
• 1
gereist
dto.
Mannfakturwaren
5321 dto.
ang. Commis f. Lag.
jN.Ueb.,
u. e. schritt ! Arb.
'80- 100
dt «.
dto.
5620 dto.
ang . Commis
Weisswaren en gros
י
dto.
dto.
Manufaktur
5797 dto.
Buchh. u. Lagerist
N.üeb.
dto.
58261 Stadt in Westpreassen
:Manufactar . <'onfcction Verkäufer n. Dccor.
1 dto.
dto.
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Wäsche-Detail
5791iStadt in Mitteldentschl.
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I dto. :
Manufactur
ang . Commis
5782;Stadt in Baden
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dto.
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dto.
5773|Gr. Stadt in Baden
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dto.
Reisender
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5746|Stadt in Mitteldentschl.
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dto.
branchek. Commis ;
Möbel
5835,Stadt in Hessen
.dto.
dto.
tücht . •Reisender
5791 Platz in Mitteldentschl.
Papierfabrik
1200'M.
5' 1J2 Gr. Stadt Mitteldentschl . ; Weingrossbandlung Buchb. u. Corresp.
N.üeb.
dto.
Commis
dto.
’*TM Stadt in Bayern
ן
bis
dto.
Reisender
dto.
-7 Stadt in Norddeutsch!
B600M.
mit nachw. Erfolg
bereits gereist
1
Stadtreisender
)6 Gr. Stadt Alitteldeatschl . | Cognacbrennerci und
•‘1 Salzgrosshandl ung f. eingef. Kundsch
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!
Herrn rctlcktirt
JSOOM.
־37;Stadt in Bayern
Weingrosshandlung Buchhalter u. Corr.

!
t
dto. , _
' \
i
׳N.üeb.
ev.sof.
N.Ueb.
dto. j
*dto.
dto.
sofort Polnisch verlangt.
dto.
dto. :
dto.
dto.
N.üeb.
dto.
sofort
dto. ,
dto. |
1|

J
■
N UebJ

Nr. 5745, 5728, 5794, 5816, 5718 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
j
I Salair bis 1500 41k. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre , sein.

VACAWZEX
 ;י18 Gr. Stadt Mitteldeatscbl .
•808

Gr.. Stadt Norddeutschi.

FÜR BKWERBERLWEST.

für mehrere Stunden
täglich

Contoristin

Metalle

t . j . Dame für Corr.
0 . Bachh

(N

.Ueb.

■r

sofort
Soll' perfekt stenografireflT
und Schreibmaschine beh.

. m . ira .au■

■u . engl. Sprache.
•3:19 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
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Export -Haus
Leder en gros

Buchb. Bcd.Sprachk.
frz.u. en gl.Schrei bm.
Stenografie
' tücht . Contoristin
Schreibm. n. Sten.

dto.

dto . .

dto.
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90 M.

L1 : 1IHL1 \ ( ; SV4CIXZEX.

160!|Gr. Stadt Mitteldentschl . j
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;

Export
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1572 Gr. Stadt Norddeutsch!
i
Manufaktur
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!
dto.
1574 Stadt im Rheinland
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1575 Stadt in Mitteldeatscbl.
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dto.
1578 Stadt Westpreassen
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'
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Wein
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1588 dto
:
Landesprodukte
1589|Stadt in Württemberg
!
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1590!Stadt in Mitteldentschl.
15911Stadt in MitteldeatscnL 'Colonialwaren en gros |
1592 Stadt in Posen
;Haus- u. Küchengeräte^
;
1593 Stadt in Hessen
Eisenhandlung
Weingrosshandlung |
1534 Stadt in Mitteldeutschi.
ן
Ge reide
1595 Stadt in Posen
j
Getreide
1597 Stadt in Westpreassen
•
Kurzwaren
1598 Gr. Stadt Mitteldeatscbl.
|
Kurt waren
1599 Stadt in Posen
1600 Gr. Stadt Mitteldeutsch !. Kurz- a . Wollwaren
Weisswaren
1570 Gr. Stadt Mitteldeatscbl

|

i

Kost und Logis im Hause
Einjähr . Freiwill.
Freie Station
dto . dto . j
; dto. dto.
‘ ;

Polnisch verlangt
Kost und .Logis
Polnisch verlangt
dto. .
du!

dto . dto . 1dtoj
\ dto . dto . Kost und Logip im Hause
I
dto. dto.
dto.

dto.

dto. dto.
dto. dto.

Polnisch ו,erlangt
Polnisch Verlangt
jbevorz. Einjähr . Freiwill.

Lehrmädchen

Wir machen darauf aufmerksam , dass es ausschliesslich Sache der Bewerber bleibt sich darüber
wissern , ob in den in Aussicht genommenen Plätzen zuverlässig rituelle Kost zu haben ist.

zu verge-

I

Zur gefl . Beachtung!

Enthaarungspulver

' j Vjön # ner grösseren Anzahl unserer Ortsgruppen
wifd uns ' gemeldet , dass in einzelnen Kleinstädten

1selbständige

nur aufzutragen und abzuwaschen.
1 Pfd. 72 Pfd. V5 Pfd.
exlasive Porto
and Nachnah•
Qual. I (parfümiert) Mk. 3.50 2.21כ
.03

Gewerbetreibende,

die , der(' jschabbos halten wollen, gute Existenz finden
kö^ nl^ t.1wfes handelt sich dabei hauptsächlich um
Gemischtwarengeschäfte, Metzger, Bäcker, Kleinindustrie,
Buchdrucker.

- " (Ä

) ■!-

'■

mcspesen.

75 °-8°

S . B . v . Maarssen,

Wir sind bereit , kapitalkräftigen
}Bewerbern , Frankfurt a. Main .
Näherd^ mitzuteilen .
\
Der Geschäftsführende Ausschuss
'

52
£  ־££

Dr. E. Biberfeld, VdFsitzender
.'

*־-><-» ־Battunnstrasse
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Zur Beachtung!
Von dem in 9. Auflage erschienenen sehr empfeh»
lenswerten Buche

״Bibel

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz
(Schutz - TOMOR

512 Seiten

Ein Buch für die jüdische Familie von J . H. Kohn,
neu bearbeitet von Dr. S. Bamberger,
sind bei uns noch eine geringe Anzahl Exemplare eiegant gebunden , zum Ausnahmspreise
von Mk. 3 .75
(Porto 30 Pfg.) Ladenpreis Mk. 5.— vorrätig.

Marke)

Pflanzen -Margarine in Geschmack , Aroma, Aussehen u. Streichbarkeif von Natorbutter nicht zu untorscheiden , selbst der
Butter vorzuziehen
, weil fleischig
u . tnlchlg verwend-

bar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Prodnkt frei von animalischen Fetten ist and
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als ilargarine bezeichnet werden, am Verwechslungen
mit Naturbutter anmöglich za machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die. Herstellung erfolgt anter ständiger Anwesenheit and
Leiturijg eines von -Sr. Ehrw . Herrn Rabb. Dr. B. Wolf in
Cöln ä. Rh. angestellten and inspizierten streng religiösen
Aafsichts beamten.
Proben mit Preisangabe stehen zur Verf ügun
SANA- Gesellschaft m. b. H.
Cleve 6.

Das Buch wird zum Ausnahmspreise
unsere Mitglieder abgegeben.

־־

De !l geschäftsführende

Ausschuss.

Dr. Ed. biberfeld , Vorsitzender.

□riginal

THERMDS

hält kalt und heiss

ahne Feuer

מ
- Thermüs

ahne Eis.

{•

Krug

flache Flasche

zylindr. Flasche

Sämtliche Apparate sind in ״erschiedener

Große und Ausstattung

überall

zu

nur an

Der betreffende Betrag (incl. Porto ) ist im Voraus
an ־unseren Kassierer Herrn ). Plachta,
Berlin C 2,
Kaiser Wilhelmstrasse 2 einzusenden.

□□בם

Für den Sabbath!

und Bibelschatz"

haben .

Druck von Louis

TheriTIOS

Golde,

Kanne

Aktiengesellschaft,

Berlin

Frankfurt a. M.

W7 35.

Pionic

11. } ahr $. f( 0.3 u . 4.

Jtfär ? ^־pnT J9JJ.

^

— > Qonafsblatf < —

' r

zurf örderung der Sabbathheiligung im locialen und wirtlcbaftlicben Ceben deröegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde, des Israelitischen Stellenvermittlungs
- und Versicherungsvereins, Frankfurt a. M.
des Vereins für Stellenvermittlung, Berlin, des Stellenvermittlungsvereinsjüdischer Maufleute
, Breslau und des Israelitischen
Stellenvermittlungsvereins
, Hamburg.
Isr . StellenvermittlungS

.Verlag :
' u. Versicherungsverein

, Frankfurt

I
a M. I

Rcdaction:
Dr. Ed . Biberfeld,

Berlin.

Centralbareaa des Verbandes der Sabbathfreunde ! Berlin C ., Neue Frledrichstr . 71.
Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvemittlnngsvereine ru Berlin, Bresian , Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. S.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die yiergespaltene Petitzeile , bei
Jahresanfträgen Babatt . — Correspondenzen für die Bedsction
an Dr. Ed. Biberfeld, Eerlm C., Neue Friedricbstr . 71, all,e sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des , Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Neue Zeil 63.
Naobdraok der Artikel mit Quellenangabe
Berlin

C•: Neue Friedrichstr. 71

Israelitischer

Breslau

11

erwünscht

vekeiknbfbeahi:
Ulallstrasse )0.
K^ ntbury 13 : Butschbahn 17. Frankfurt

Stellenvermittlungs * und Versicherungsverein
Frankfurt a . M.

Die VersicherungS ' Abteilung ist durch Beschluss des Kaiserl . Aufsichtsnnites
des Deutsc hen Reiches zugelassen . Der Verein nimmt

HandluDgsgehilfen
in am

8 . Jlt. - Schützenstr. 14.

rrr

zum' Geschäftsbetrieb

innerhalb

und Handlungsgehilfinnen
tätig oder am

die
Sabbath geschlossenen
Geschäften
Mitglieder auf.
Bei Stellenlosigkeit
zahlt der Verein : ln

Sabbath

von der Arbeit dispensirt

sind, als ordentliche
:
pro Monat.

.^
*
Klasse
Alk. Iasse
30. Klasse Mk. 45 _ll—
Mk.
60.. Ilj_
,Mk. 6.
Mk. 12.Mk- 9.—
Die Jahresbeiträge
belaufen sich au*
für
Klasse 1
Klasse II
Klasse 111■
KosienloMe
Stelleiivermlltlung
—
Jedes
Mitglied erhält gratis das V'creinsorgan .: • ,,Der Sabbat
113. .
Bis Ende 1010 vermittelte Stellen : 1246. — Bisher gezahlte Entschädigungen über M. 16CÜ0
.
Sicherheitsfond :' M. 32000

CD

Q.

CD
00

u>

00

Man verlange Anmeldeformulare und Satzungen.

Wir bringen hierdurch zur Kenntnis der Verbandsmitglieder , dass die im Kalender pro 5671 enthalten
gewesene Schrift:

Die Sabbathvorschriften

Volkstümlich dargestellt von Dr. E. Biberfeld
nunmehr auf gutem Papier gedruckt , in dauerhaftem
Einband und mit einem ausführlichen
Register
versehen in Buchform zur Ausgabe gelangt.
.Der Preis ist auf Mk. 0 .60 incl. Porto festgesetzt.
Durch das Register , welches sämtliche Nachweise für
alle im Buche enthaltenen Bezeichnungen enthält , ist
Jedermann in der Lage, sich
über alles
Wissenwerte zu informieren . augenblicklich
Das Werkchen erhält
hierdurch und infolge der soliden Ausstattung einen
dauernden Wert und sollte in keiner jüdischen Hausbibliothek fehlen.
Geldsendungen sind mit dem Vermerk ״SabbathVorschriften “ gefälligst an unseren Kassier Herrn
J. P1 a c h t a Berlin C 2 Kaiser -Wilhelmstr . 2 zu richten.
Von unserem Kalender ist noch eine kleine Anzahl vorhanden , die wir für den Schulgebrauch
zum
Preise von 25 Pfg. pro Expl (20 Pfg. bei mehr als 100)
abgeben . Neuhinzutretenden Nitgliedern wird der Kalender kostenlos zugestellt.
Der Geschäftsf . Ausschuss
i. A. : Neuberger.

Zur Beachtung!
Von dem in 9. Autlage erschienenen sehr empfehlenswerten Buche

״Bibel

und

Bibelschatz“

512 Seiten

Ein Buch für die jüdische־Familie von J . H. Kohn,
neu bearbeitet von Dr. S Barffberger,
sind bei uns noch eine geringe Anzahl Exemplare eiegant gebunden , zum Ausnahmspreise
von Mk. 3 .75
(Porto 30 Pfg.) Ladenpreis Mk 5.— vorrätig .
(
Das Buch ut/ird zum Ausnahmspreise
nur an
unsere Mitglieder abgegeben.
Der betreffende Betrag (incl. Porto ) ist im Voraus
an •unseren Kassierer Herrn | . Plachta,Berlin C 2,
Kaiser Wilhelmstrasse 2 einzusenden .
^
Der geschäftsführende Ausschuss.
Dr . Ed . Biberfeld , Vorsitzender.
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(Donofsbloff
zurförderung der Sabbathheiligung im iocialen und wirtfcbaftlichen Geben derGegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellßnvermittlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a. M.
jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
des Vereins fQr Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
Hamburg.
,
Stellenvermittlungsvereins
>
l»r. Stellenvermittlungs

'

n.

Verlags
Versicherungsverein

Centralbnreaa

de • Verbandes

, Frankfurt

Redaction:
Biberfeld,
.
Ed
Dr.

f”
a M. j

der Sabbatbfreande

: Berlio

Berlin.

C ., Neue Friedrichstr . 71.

Die Mitglieder des Verbandes and der StellenTermittlangsTereine na Berlin, Breslaa , Frankfurt and Hamburg crhaltco dasl Monatsblatt
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haggadoP

Der Sabbath vor dem Pessach feste führt den
Namen: Sabbath Haggadol , der grosse Sabbath. Diese
Bezeichnung wird im Tur-Orach-Chajim, Cap. 430 durch
ein grosses Wunder erklärt , das am Sabbath vor dem
:
Auszuge aus Egypten sich vollzogen hatte .
Das Pessachlatnm heisst es an genannter Stelle,
das unsern Vätern in Egypten zu opfern geboten war, musste :
bereits am 10. 'Nissan beschafft werden, wie es geschrieben steht : ״Am 10 dieses Monats sollen sie sich !
ein Lamm nehmen für das Haus der Väter , ein Lamm
für jedes Haus.“ Der Pessach , an welchem unsere
Väter aus Mizrajim gingen , war, wie es in Seder -Olem
heisst , am fünften Tage der Woche . Der 10. des !
Monats war somit an einem Sabbath . Da nahm sich ein
jeder ein Lamm für sein Pessachopfer und band es an
seinen Bettpfosten . Die Egypter fragten : Was soll das
EnchP ״Wir wollen es als Pessachopfer auf Geheiss
unseres Gottes schlachten “, lautete die Antwort ; da
knirschten sie die Zähne, weil die Israeliten ihre Götter
schlachteten , und sie waren nicht imstande, ihnen auch
nur mit einem Worte entgegenzutreten . Wegen dieses
Wunders nennt man den Sabbath :.^ Sabbath Haggadol,
den grossen Sabbath.
Gegen diese Begründung wird geltend gemacht,
’ dass ihr zufolge nicht jedem Sabbath vor Pessach , sondern
nur dem am 10. Nissan das Prädikat ״gross “ zukäme, während
wir den Sabbath vor Pessach so bezeichnen , auch wenn
er nicht , wie z. B. dieses Jahr auf den 10. Nissan fällt.
Der Umstand , dass der 10. Nissan damals auf einen
Sabbath fiel , scheint doch mit dem erwähnten Wunder •
in keinem inneren Zusammenhänge zu stehen.
Eiu tieferes Eingehen auf die Bedeutung des
Sabbath und auf diejenige des uns hier beschäftigenden
Wunders dürfte jedoch den innigen Zusammenhang beider
leicht ergeben.
Zunächst möge daran erinnert werden, dass nach
der durch die Weisen übermittelten Ueberlieferuug , unsere
*) Aut Israelit und )eschurun 1890, Nr. 25.
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Väter selbst unter dem schwersten Druck den Snbbath
>erlief 1׳r1Hur bei
hielten . Mosche habe nach dieser l’ 1>J
seine Brüder,
für
״־
Kiilieta
Pharao den siebenten Tag ׳als
erwirkt , indem .er • lern Tyrannen nahe leute , dass ein
solcher Ruhetag in seinem eigensten Interesse sei.
Seine Sklaven würden sich aufreiben, wenn sie ohne
Unterbrechung Tag und Nacht ihrer Arbeit nachgehen
müssten, während die Einbusse eines Arbeitstages reichlieh durch die neugewonnene Kraft der von ihren Mühen
erholten Arbeiter ersetzt , würde. Mosche hat den bereits
in der Schöpfungsgeschichte von Gott geheiligten Tag,
noch lange bevor seine Feier Israel durch göttliches
Gesetz geboten worden war, bei seinem Volke eingeführt.
Wenn es für einen treuen Diener , der den Willen seines
Herrn ahnt, ohne das derselhe ihn ausspricht, ' keine
freudigere Genugtuung gibt , als auf die Intentionen
seines Gebieters einzugehen , so hat man einen Masstah
für die beglückende Freude , die einen Moses -־erfüllt
haben mag als später die steinernen Bundestafeln die
Heilighaltung des Sabbats als Gott gebotene Pflicht
Diesen Gedanken sprechen in unserem
enthielten .
ישמת מתזה במתנת הלקו
Sabbatgebet die Worte aus : ■ בי עבד
 א־ת ב־אשו נתת בעמדו לפניך על ־׳הר סיני-־את לו בליל תב,נאמן ל
ושני
■ לתת אבנים תי־יד בידו ונידב בתם שמירת שבת וכן בתוב
בתורתך.  ״Freuen mochte sich Mosche mit dem ihm verliehenen Anteil , denn einen treuen Diener hast Du ihn
genannt , als er vor Dir auf dem Berge Sinai stand und
in seiner Hand die zwei steinernen Tafeln herabbrachte,
auf welchen die Hut des Sabbaths geschrieben stand,
und so ist es in .Deiner Thora geschrieben .“
Freilich konnte der egyptische Sabbath als blosser
Ruhetag noch nicht das göttliche Sabbath-Ideal verwirklichen , welches die von ihm durchdrungenen zum
Zeugen Gottes als Schöpfer von Himmel und Elrde
Unter dem egyptiseben Druck konnte der
weiht .
Sabbath nur ein  יום מנוחהein Tag der Ruhe, aber njeht
 יום קדושה, ein Tag der Heiligkeit sein , welche ihm Gott
allein verleihen konnte . Der Segen und die Heiligkeit,
mit welcher Gott seinen Sabbath ausgestattet hat, wird
erst denjenigen zu teil , die ihn nicht aus Erbolungs-
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bedürfnis '/eiern , sondern die ihn als das Zeichen hüten zurück und verlangt durch Einstellung jeder produzierenund ehrem als welchen ihn Gott zwischen sich und sein den Tätigkeit in Gottes Welt die Anerkennung Gottes
Volk gestellt hat. . Der sorgende , . ringende und den als Schöpfer und Eigner von Himmel und Erde . Aber
KampfV1üh& Dasein kämpfende Mensch, der für sich und die Gegenwart in ihrer wilden Jagd nach Erwerb und
der seinen Erhaltung auf seine Sorge und Arbeit ange- Genuss findet diesen Ruf immer unbegreiflicher und macht
wiesen sieht , ist nur allzuleicht geneigt seine Tätigkeit
sich daran, in ihm eine unberechtigte Zumutung zu erblicken.
 ׳Da
gehört Mut dazu unter diesen geräuschvoll auffind sein ^, Intelligenz als die Schöpfer seiner Welt zu *■
vergöttern und darüber zu vergessen , dass Gott der tretenden und selbstverständlich scheinenden Ansprüchen
Schöjrfpr von Himmel,und Erde und der auf ihr lebenden des täglichen Lebens , dem älteren Anspruch Gottes und
Menwjknwelt ist . Deshalb gebietet der Sabbath dem seines sanften Friedensboten nicht nur Gehör zu schenken,
arbeitenden ringenden Menschen in Gottes Namen Halt, sondern ihm willigen , freudigen Gehorsam entgegenzuzieh.?--seine Hand von aller gestaltenden , produzierenden bringen. Es gehört Mut dazu, treu und fest in seiner
T;i.tis!flEeit zurück und lenkt den Blick auf Gott als von den Vätern überkommenen Ueberzeugung auszuharren,
ErhSter von Himmel und Erde.
wo dieselbe so schroff mit der ganzen Strömung kon* IW jüdische Mensch, der diesem Rufe folgt , der trastiert und diese Ueberzeugung nun in der Erziehung
sechs Tage emsig gearbeitet , und mit Eintritt des der Kinder, in der Führung seines Geschäftes entschieden
siebeinten die schaffende Hand sinken , den eilenden Fuss zum Ausdruck zu bringen.
Wer dieses  עולת שבת בשבתו, dieses Opfer, welches
rasten lässt , nicht um zu ruhen und sich zu erholen,
sondern um seine Anerkennung Gottes als Schöpfer und jeder Sabbath neu verlangt , freudig bringen will , der
Meister der Natur und Menschenwelt durch die Tat, muss sich von den Trotzen unserer Zeit emanzipieren,
durcn die Sahbatfeier zu besiegeln , erst dieser wird des der muss den Mut haben, sie nach dem leuchtenden VorSegens und der Heiligkeit teilhaftig , die aus der treuen bild unserer Väter, angesichts ihrer Verehrer zu binden,
Beobachtung dps Sabbaths fliessen . Bei einem Sabbath, wenn er das grosse Wunder auch an sich erfahren will,
dessen Gedächtnis der Sabbat Haggadol verewigt . Die
wie er in Egypten von unseren Vätern nur gefeiert
werden konnte , war jedoch alles ausgeschlossen , was Götzen , denen die Kinder unserer Zeit alles bingeben,
der Sahbathfeier den Charakter einer Gotteshuldigung
diese gerade opferte und opfert der Jude seinem Gotte.
verleihen konnte , eine solche hätte auch Pharao nie zu- Freilich knirschten und knirschen die Priester und Vergegeben und sie scheint auch bei dem schweren Druck , der ehrer aller Götzen hierüber die Zähne, aber sie bekunden
damit nur ihre Machtlosigkeit und die ihrer Idole . Erst
auf d«n Volke lastete , von vornherein ausgeschlossen.
 רAber am letzten Sabbath . den sie in Egypten ver- wenn diese Götter überwunden sind, wird Ruhe und
lebten , sotten sie sich mit ihrem Opferlamm den Geist Frieden im Kreise der Menschen heimisch werden . Dieses
und die Gesinnung aneignen , die unerlässlich ist , um tröstliche Bewusstsein veranschaulichten unsere -Ahnen,
d- n Sabbath. der ihnen ja nicht erst am. Sinai, der ihnen indem sie das Opfer, das sie Gott mit den gefesselten
schön in Mara geboten wurde, voli und ganz zu feiern. Götzen ihrer Zeit brachten , an ihre Ruhestätte banden.
Was ist es deftn: das die Gotteshuldigung * des Die entfesselten Götzen verwandeln unsere Ruhestätten
Sabbaths zu einer so schweren Prüfung macht, dass sie in ein Pfühl von Unruhe und Sorgen , aber dass unsere
« <־׳viele, nicht bestehen?
Lagerstätten uns wirklich Ruhe und Befriedigung bringen,
Verdienen, erwerben, gemessen ist die Parole, dafür gibt es keine bessere Garantie , als die Fesseln,
Verdienst . Erwerb , Genuss sind die Götzen des Tages
diewirdenGesichtern derHabsuchtund Genusssucht anlegen.
. depeij׳, alle und alles huldigen. Das Kind wird in die
Das w׳ar das grosse Wunder des Sabbath Hagodol;
Sctuhfe ״eschickt , um etwas zu lernen, üm sich Kennt- diese Gesinnung und diese Tat machten den Sabbath
n»s>« 1 uhd Fertigkeiten anzueignen , damit es später gross , der sie zum ersten Male lehrte , und stellen noch
'•*ז11<§ ן4(Ws
verdienen und erwerben , und dann heute diejenigen , die sich von ihr durchdrungen wissen,
geriÄsen Kann.
hoch über das niedrige Weltgetriebe , das keine höheren
. I R ? Wissenschaft und alle Kunst, alle In- Ziele , als Erwerb und Genuss kennt . Mit diesem Geist
duattje . ■alles Denken und Wissen zielt darauf hin. möchte uns der sinnige Brauch der Väter ausrüsten,
Alle Idelle werden in den Dienst dieser Idole gejocht und wenn er uns alljährlich erinnert , dass nur er zum Feste
müssen ihre Nützlichkeit nachweisen , wenn sie nicht als• 1 unserer Freiheit führt , dass erst der Sabbath hagodol
Eber^ anntheit verlacht und verfehmt werden sollen. vorangegangen sein muss, wenn Pessach folgen soll.
Je njg !r daher jemand verdient , desto mehr besitzt , desto !
gearteter ist er. So entsteht der mörderische Ring - i
kam® den man beschönigend freie Konkurrenz nennt, \
in ddp , der Freund nicht mehr den Freund, der Bruder ן
und weltliche Ceremonie.
nicht ״׳WK den Bruder kennt, und der Refrain, der aus j Über religiöse
diesem dfetummel in allen Variationen herausklingt , lautet : ן
Vortrag gehalten in der Ortsgruppe Berlin.
Erwirb und verdiene , ruhe nicht aus und raste nicht , ;
Von Eli Lazarus.
bis yu so viel an dich gerissen hast , dass du als reich ;
Meine verehrten Damen und Herren ! Das für den
.giltst , dann bist du geehrt und geachtet und kannst ! heutigen Abend von uns gewählte Thema scheint oberSorglos gemessen!
flächlich betrachtet nur in einem losen Zusammenhang
Mitten in diesen heissen Kampf aller gegen alle tritt mit dem ״Verband der Sabbathfreunde “ zu stehen . Und
der Friedensbote , der von Gott gesandte Sabbat. Er dennoch
waren es gerade die Gedanken, die einer erneuten
:-will den Kämpfenden den Schweiss vom göttlichen Ant- i Ausbreitung und Vertiefung der
Sabbathidee gewidmet
litz trocknen , die Furchen in der Stirne glätten , ihnen waren, die zu diesem Thema führten,
Ruhe und Frieden bringen, indem er auf Gott , der ihn
Zunächst bitte ich Sie um Ihre freundliche Nachsicht,
gesandt hat, hinweist , in dessen mächtiger Vaterhand wenn das Thema nicht erschöpfend oder laienhaft behandelt
doch allein Leben und Tod, Reichtum und Armut ruht. wird; aber ich bin nun einmal
kein ״gelehrtes Haus * und
Er verlangt Einstellung aller Tätigkeit , während die Zeit gebe es so nach meinem besten Können.
•.!feitet die restlose Anspornung aller Kräfte fordert. Er
Was verstehen wir unter Ceremonie bezw . Ceremoniell?
” weist ' den Menschen von der Beherrschung der Natur, Ceremonien sind, um ein deutsches Wort dafür zu setzen,
naefdem er sie sechs Tage sich untergeordnet hatte,
wohl nichts anderes als Umgangsmethode und Ceremoniell
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sind Umgangsformen. Ceremonien, die Umgangsmetbode,
wie auch Cermoniell, die UmgangsformeD, begegnen und
nichtnurbeifeierlichenGelegenbeiten,sondern täglich u.stünd:
lieb werden dieselben von uns geübt, gesehen oder geduldet.
Fiir die gleichen Handlungen sind die Ceremonien
oder das Ceremoniell an verschiedenen Orten verschieden;
z. 3 . ist bei uns die Trauerfarbe schwarz, bei einigen
anderen Völkern aber, z. B. den Chinesen weiss.
Diese Verschiedenheit gilt ebenso von religiösen wie
auch weltlichen Ceremonien. Die religiöse Ceremonie ist
— wir sprechen heute nur von der jüdisch-religiösen, obgleich
vieles auch für andere Religionen zutreffend sein wird —

#

ן

sie bannen das Sündhafte im Auge und im Herzen und'
ihn festhalten lassen an seinem heiligen Beruf als Jude;
und Mensch.
Das ist der Sinn dieses Gebotes , den allerdings
hur der erkennt, der es kennt, und nicht der, der die
äusse!\ . Form nur sieht und ausübt.
׳
Diese Ausführungen wirken trotzdem nicht überzeugend und beide gehen, nachdem die offizielle Gra«
tulationscour vorn ausserhalb der Synagoge, eine weitliehe Ceremonie, beendet, unbefriedigt auseinander.
Am Abend ist grosse Festlichkeit , beide junge Leute
sind eingeladen. Der erste, reichere in tadellosem Frack80 eng
verwandt
mit dem Ritus , d . h . mit dem
Gesetz,
anzug, eine Blume im Knopfloch, der zweite in sauberem
dass die Scheidewand oft nicht zu erkennen ist. Das Gebrock.
Ihre Augen begegnen sich, der letztere bemerkt,
i Religionsgesetz ist fast immer vou einem Ceremoniell be- wie ein leichtes spöttisches Lächeln über die Mienen des
gleitet , und schon bei der Offenbarung am Sinai waren anderen fliegt; er kennt auch schon den Grand, er hat ja
| für die Kinder Israel besondere Vorschriften von Gott keinen Frack an. Flugs geht er auf ihn zu : , Entschulerlassen worden! So ist auch z. B. das Sabbath- oder digen Sie,
warum tragen Sie denn heute Abend Frack und
- Zizzisgebot mit entsprechenden Ceremonien umgeben wor- Lackstiefel ?“ , Ja , das gehört doch ganz selbstverständ ןden. Es wird daher nicht immer möglich sein, bei Cere- lieh zum gesellschaftlichen Takt und
, Ach so,
? monien den Kern von der Schale zu trennen, und deshalb ich glaubte, Sie hassen so die äussereForm“.
Form. Glauben
} sind
auch
im
weltlichen
Verkehr
Gesetze
zu
Ceremonien
Sie nicht, dass man ebenso
und herzliche
degradiert und noch viel öfter Ceremonien zum Gesetze Gefühle für die Familie desfreundschaftliche
Gastgebers
und
ihren Sohn
erhoben worden.
haben kann, wenn man heute Abend hier im Gehrock er*
Wir wollen uns nun heute mit der Ceremonie im allge- scheint ?*. Ein leichtes Achselzucken, ein spöttisches
meinen nicht im besonderen befassen und werden nur einzelSchweigen, in dem lag : das ist ein Mensch ohne jede genes zur besseren Erläuterung aus der Menge herausgreifen. sellschaftliche Form.
Bei Behandlung dieses Themas neigen die Meisten zu der
Sie trennen sich wieler , fortgerissen durch den Trubel
Frage : Haben denn Ceremonien überhaupt einen Wert? der Gesellschaft.
Man setzt sich zu Tisch. Ein Teil der
einen sittlichen Wert ? Kommt es denn nicht auf den Geist
Gesellschaft
ging
ein
Gebot erfüllend, nicht eine Ceremound viel weniger auf die Form an? Dieses jede Ceremonie
scheinbar niederschmetternde Wort wird am liebsten und nie, diezu Hände waschen undllamauziehzu machen,nachdem
häufigsten den religiösen Ceremonien entgegengeworfen ein grosser Barcbes zu diesem Zwecke von dem Hausherrn
angeschnitten war.
und gerade diejenigen, die es aussprechen, wissen garnicht,
Die Tischordnung, eine weltliche Ceremonie — Umwie sie selber die Ceremonie lieben und verehren, vielleicht nur in anderer Form, aber oft ohne den sittlichen gangsmethode, die allerdings auch von den alten Juden
schon gepflegt wurde, fügte es, dass unsere beiden Bekannten
Inhalt der religiösen Ceremonie.
Nehmen wir ein kleines Beispiel, das sich in unserer vis-ä-vis sitzen. Der junge Mann in Gehrock macht an*
Zeit nicht allzu selten in dieser oder ähnlicher Form dächtig seine Brochoh, bedeckten Hauptes, sein vis-ä-vis
schüttelt das kable seinige.
zutragen wird.
״Warum verrichten Sie eigentlich alle—Ihre Gebete
Es wird Barmizwoh gefeiert . Ein der Familie verwandter junger Mann, , ganz modern“ erzogen, kommt zu j bedekten Hauptes ? Es entspricht doch viel ■mehr dem Bedieser Gelegenheit einmal in die Synagoge, die er schon seit j griff der Deniuth, wenn Sie zu diesen Zwecke das Haupt
Jahren nicht betreten hatte , um seinen Vetter zu hören, ■ entblösen. Für unser ethisches Empfinden erscheint mir
das letztere viel richtiger “.
wie er das , Gebet“ aufsagt und , eingesegnet wird.“
Nicht nur diese Ceremonie, wie er sie nennt, wird j
״Lassen Sie mich mit einem Gegenbeispiel antworten.
ihn interessieren oder auch nicht interessieren, sondern Waren Sie Soldat ? Ja . Kennen £ ie die Instruktion,
noch manches Andere, was er da in der Synagoge sieht dass der Soldat, wenn er dienstlich zum Vorgesetzten, sei
und hört.
es zum Kaiser, ins Zimmer tritt , den Helm autbehalten
Von der anderen Seite der Familie, sagen wir der | muss. Sie wissen, was es be leutet , wenn der Soldat vor
weniger reichen — es ist leider heutzutage die Regel, seinem Hauptmann, Major, Oberst oder gar General steht?
dass mit Reichtum die Religiosität schwindet, weil meist ! Jeder ist für ihn der leibliche Halbgott und hier bleibt
die Selbstherrlichkeit und Ueberbebung zu gleicher Zeit ' er bedeckten Hauptes stehen, entgegen d3r allgemeinen
mit dem Reichtum ihren Einzug in das Gemüt des Men- | Landessitte ; verletzt dies auch Ihr ethisches Empfiuden?
sehen hält, ist auch ein junger Mann zur Stelle. Er bat Ja , hat Sie dieses Ceremoniell schon jemals zur Kritik
einen Tallis umgenommen, denn er geht allsabbathlich in herausgefordert ? Nein, Sie halten es selbst für ein Gesetz,
die gleiche Synagoge.
und befolgen dasselbe ganz widerspruchslos, ganz sowie wir
,Sagen Sie“, fragt der erste , , müssen Sie denn zum beim Gebet zur Heiligung Gottes . Beim Beten stehen
Beten durchaus den (wie heisst es doch), den Tallis um- j wir aber nicht vor einein vermeintlichen Halbgott, sondern
nehmen? Können Sie nicht ebenso andächtig auch ohne vor unserem einzig einzigen unsichtbaren Gott, wir verden beten ? Der zweite versucht, ihm das Tallis- und hüllen unser Haupt, eigentlich sogar uuser Antlitz , dass
Zizzisgebot mit seinem tiefen Sinn näher zu erklären. ! wir demüthig bleiben, und nicht zu hoch erhobenen Hauptes
Die menschliche Energie ist im allgemeinen schwach, Auge I vor Gott hintreten.
und Herz sind fast immer in Gefahr, etwas für sich zu j
Analoge Beispiele für die äussere Aehnlichkeit der
begehren, was anderen gehört, oder was gegen Gottes  ןweltlichen und religiösen Ceremonie lassen sich noch mehrfach
Gebot verstösst oder abzuschweifen vom Gebet zu Gott; angeben. Es ist Ihnen vielleicht unangenehm, oder doch
im Augenblick ist der menschliche Sinn ergriffen und hängt  ןhöchst merkwürdig aufgefallen, oder Sie wissen es noch
bösen, unwürdigen Gedanken nach, da fühlt seine Hand, j aus den Tagen der Jugend , da Sie auch noch zur Synada erblickt sein Auge die Schaufäden, das Wahrzeichen j goge gingen, dass besonders heilige Gebete, z. B. Sehe*
von Gottes Gesetz und in der Erinnerung an ihn sollen | mauno Esre , die Keduscha, u. A. mit geschlossenen Füssen
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gebetet weiden . Sie werden wiederum wie heute früh
fragen , mau kann doch ebenso andächtig auch mit gewohnlicher Ftfssstellung beten . Ich greife darauf wieder
zum ' Öofiatenstande .
"Welche Stellung nimmt der
Soldat bei jeder Ehrenbezeigung im Stehen ein : geschlossene Kni^ UDd Absätze . Wie grüsst ein schneidig sein
wollender ■junger Mann heutzutage besonders devot ? Er
klappt mit Vehemenz die Hacken zusammen. In beiden
Fallen ^&al] in dieser Fussstellung der Ausdruck der Hochachtung ^jjfegen. Wehe dem Soldaten , der vor seinem
Vorge ^brzten anders stände , und dem etwa nach dem
Spruche des Kasernenhofes , ein Kommisbrot durch die
Beine*balanciert werden könnte." Je nach dem Rang
des Vorgesetzten würde er die Tonleiter der Entrüstung
zu hören bekommen. Haben Sie schon je an dieser BeinStellung Kritik geübt ? Nein. Denn es ist eine weltliche
I mgangsform und damit ist es Gesetz für Sie und die
TauseLd*.anderen auch.
,Xocfr finen anderen kleinen Vergleich , in dem sich
auch die Gegensätze hart berühren.
Ich Sehe, Sie tragen der heutigen Mode entsprechend
Ihr Taschentuch in der Manschette anstatt in der Tasche.
Lange bevor dieses weltliche Siite war, trugen fromme
rMauner am Sabbath ihr Taschentuch entweder um die
Taille , oder um den Arm gebunden oder in■der Manschette,
wfcil am Sabbath ihre Taschen ganz leer sein mussten.
Wie jpancher ist wegen dieses Einfalles verlacht und verspottet worden und nun ist es sogar weltliche Mode der
höheren *Stände geworden. ־
.Ich kann mich Ihren Ausführungen zwar noch nicht
ganz ahschliesen , aber es liegt etwas in ihnen, was zum
Nachdenken reizt . , Hat denn aber nicht jede weltliche Umgaiigsfonn ihre Berechtigung ? wirkt dieselbe nicht wohltuend
auf Auje und auch auf Ohr? worin liegt denn ihre Zaubeimacht , dass sie meist im Siegesfluge hunderttausende
teuer Bekenner sich untertan macht ? Das ist doch nur
inögli .-h,■wenn ihr ein berechtiger Kern zu Grunde liegt ."
.' ׳ewiss , c4,./wä>e grundfalsch, wollte man sich die•.-■•■•■ סlii-.wii . weltliche Ceremorteile, — Umgangs. , ׳- ין111 ־B •lechtigung und Jemand, der sich
■ . .. . :ivi machen wollte , wirkt unbeholfen,
■ ־.- ■• e .-M. 1 Hs■ i'baial auch roh ; aber ich habe zu*׳י:׳ji•
nur iew -isi-11 wollen, wie die Kritik meist
r.ur n:. i zwar sehr oft an den religiösen Ceremonien geübt
v•ir>1. !h >t nie an den weltlichen.
Wa^t| man nun aber den Wert der weltlichen Cere ii'Uiien
Unurar'smethoden gegen die religiösen ab, so
ecgiebt sich ein nicht zu grosser Unterschied in ihrem
Kern, i >i•־weltliche t'erernonie mit ihrer■Begrüssungsart,
mir ihrer B>?su>-hst'onn. mit der Art des Umganges von
l  ׳n :C und Herr , von Alter und Jugend , ihrem höheren
!n'iiix -hcji# 1'c-reinonit-11 oder bei anderen feierlichen Gele-onheiteu , alle die weltlieheu Ceremonien sind auf den
i niirang oder h1,
׳m kann sogar sagen , auf den Kultus vom Mensch zu Mensch gerichtet . Ihr Endzweck
ist intnier die richtige Würdigung der Person durch die
ainipre, die entgegen gebracht wird oder erzwungen
werden soll, und hierin liegt auch der Grund für
die ausserordentliche Macht, die diese Umgangsformen
auf die Menschen ausüben und denen sie sieh unterwerfen. Es ist dabei nicht zu vergessen , ,dass oft vieles
Schöne in ihnen liegt und die Menschen anzieht , und dass
es auf der einen Seite auch Moden im Ceremoniell, in
den l uigangsformen giebt , die kommen, sich schnell beliebt machen und wieder verschwinden , weil sie von
anderen verdrängt werden.
.■Dangen auf der anderen Seite auch ein starres
Festhalten an althergebrachten Ceremonien bei feierlicher
Gelegenheit , besonders bei höfischem Ceremoniell.
Alle diese weltlichen Umgangsformen haben also

nur den einen Zweck der wirklichen oder der geheuchelten Achtung des einen Menschen gegenüber dem anderen
oder der Erhebung des einen Menschen über den anderen.
Ganz anders mit den jüdisch -religiösen Ceremonien.
Sie alle sind nar für den Verkehr des Menschen mit seinem
Gotte eingerichtet , entweder ist die Ceremonie, um Gott
za verherrlichen oder Gott um seine Hülfe aozufiehen für
sich selbst oder für andere oder es sind auch Dankesworte,
für das was , uns Gott gegeben , oder es sind Ceremonien
zur Erfüllung eines Gottesgebotes.
Obgleich nun der innere
Kern der religiösen
Ceremonie ein wesentlich ethischerer und reinerer ist als
der der weltlichen , sehen wir doch, dass die aaf Gott
gerichtete
Ceremonie
verspottet
und die weitliehen
Ceremonien
von denselben
Menschen
vergöttert
werden.
״Aber die weltlichen Ceremonien haben ja sogar die
Schwelle jüdischer Gotteshäuser überschritten and haben
sich hier fest eingebürgert . “
Leider und Gott sei Dank, ja . Leider, weil vieles
in jüdische Gotteshäuser hineingetragen wurde, was nicht
jüdisch, leider , weil z. B. immer noch jüdische Repräsentauten jüdischer Gemeinden für jüdische Gotteshäuser
deutsche Gebete einführen.
״Ja , aber wir verstehen die hebräischen gar nicht
mehr, und so können wir doch wenigstens verstehen , was
wir zu unserem Gotte sagen .“
Es ist allerdings traurig , dass dem so ist , and diesem letzteren Zastand haben die Männer der Verwaltung
scheinbar Rechnung getragen , aber sie ahnten nicht , was
sie damit anrichteten . Ueberall erwacht heutzutage das
Xationalitäts - und Rassengefühl der Völker ; überall wacht
maQ vor allem auf die Verbreitung der Nationalsprache
im Umgang und im Ceremoniell ; nur bei uns Jaden wird
das hebräische, die klassisch schöne Sprache nicht gelehrt,
nicht gelernt und schliesslich sogar aas den jüdischen
Gotteshäusern verbannt. Das dürften Vertreter einer jüdischen Gemeinschaft für ein jüdisches Gotteshaus nie
und nimmer tun, und die Tage , an denen solche Beschlüsse
gefasst werden gehören nicht zu den Ruhmestagen j ü d ischer Gemeinden.
.Ja , wir sind ja doch keine Nationaljuden und wollen es in der grössten Mehrheit auch nicht seiD, daher
brauchen wir doch auch keine Nationalsprache “.
Ich stimme Ihnen bei, wir wollen keine Nationaljuden sein, aber wir wollen doch Juden sein und unsere
Gotteshäuser sind jüdische Gotteshäuser und da muss
doch die Sprache der Väter gesichert bleiben. Selbst ein
Mann wie Steinthal , der wahrlich kein orthodoxer, aber
begeisterter Jude war, und der den Dingen mit scharfem
Geiste auf den Grand ging , sagt in einem seiner Vorträge über ״Andacht “:
״Man überschätze überhaupt die ästhetische Gestaltung des Gottesdienstes nicht. Es ist nicht die Schönheit des Gebetes , welches wirkt , sondern dessen Wahrheit
und ächlichiheit . Es sind die einfachsten Accente , welche
das Gemüt am tiefsten ergreifen und am meisten erheben.
Nun darf nicht geleugnet werden, dass auch heute und
in aller Zukanft solche Gebete gedichtet werden gönnen,
und ist ein solches Gebet gelungen , so spreche and bewahre man es . Das tatsächliche Verhältnis im allgemeinen aber
ist doch das, dass die Worte, an denen nnsere Väter
Jahrhunderte and Jahrtausende hindarch ihre Erbaaung
gefunden haben, auch über unser Gemüt eine eigne Kraft
ausüben. Wir sind nicht von heute und von gestern;
soudern wir hängen, wie körperlich so geistig , mit einer
langen Vergangenheit zusammen.
״Leider muss ich sagen, “ begann der erste wieder, ich
verstehe zu wenig hebräisch, und kann demnach die
Schönheit der hebräischen Sprache nicht selbst erkennen)
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aber ich gebe zu, dass ein jüdisches Gotteshaus mit vie- Scenen, *ine klassisch schöne Sprache, die man nicht oft
len deutschen Gebeten selbst auf mich unangenehm wir• genug hören könnte. Die deutsch
übersetzte Haftara . /die
ken würde. Sie sagten aber vorhin selber auch, Gott sei in den Orgelsynasrogen eingeführt ist, kann nie und mmDank, dass weltliche Ceremonien ins Gotteshaus gedrun- mer die prachtvolle Ursprache ersetzen. . Nun zeigen sich
gen sind.
infolge dieser schlechten Wiedergabe der Sidra und HafGanz recht ! Der altjüdiscbe Gottesdienst ergriff in tara sehr unangenehme Nebenerscheinungen. Das Publiseiner Schlichtheit , weil Jedem nicht nur der Inhalt , sor■- kum und besonders die Damen, die nicht folgen können,
dern auch die Melodie der Gebete geläufig war. Jeder sind nicht genügend weitlictj diszipliniert und so wird
kam schon andächtig gestimmt in den Tempel und betete dieser Teil des Gottesdienstes zu einem angenehmen Plauzu seinem Gotte inbrünstig, aufs tiefste ergriffen und des- derstiindchen, wahrlich nicht enes Gotteshauses würdig.
halb auch oft so laut, als ob er nur dadurch bewirken
Es gäbe kein einfacheres und sichereres Mittel zur
könne, dass sein Gott untl Beschützer ihn hört. Noch Wiedererweckung des Interesses für die hebräische Sprache
giebt es in Berlin Gotteshäuser mit solchem Gottesdtörisf), als eine würdige ausdrucksvolle ' Wiedergabe dieser Thoaber nur der fühlt sich dort heimisch, der noch mit' rahverse und Ilaftara mit klangreicher Stimme, nach mogleichen Empfindungen beseelt ist und der das Bedürfnis lernem Geschmack. Und so sind es noch manche Dinge,
nach einer lauten !Aussprache mit seinem Gotte empfiu- in^ Jenen wir äusserlich schönes und weltliches in unsere
det ; auf jeden anderen wirkt diese Art des Gottesdienstes religiösen Uebungen hineintragen könnten, ohne gegen das
abstossend. Der verfeinerte Geschmack verlangte einerseits Religionsgesetz zu verstossen. Wir würden dadurch Vieles
einen ruhigen, durch geregelte Chorgesänge in Byihmus und Viele gewinnen.‘•
" •
gebrachten Gottesdienst , ausserdem muss das Gotteshaus
Das angeregte Gespräch wurde plötzlich durch die
auf einen grossen Teil der Besucher erst andächtig wir- Ankündigung eines Toastes unterbrochen und auch wir
ken, da sie die Andacht nicht schon mitbringen,. und das verlassen die beiden grundverschiedenen Verwandten, dekann nur die ruhige, vornehme Gebetart , begleitet vom ren Unterhaltung uns in' vieler Beziehung interessierte.
Rythmus des Vorbeters und Chorgesanges.
Auf der einen Seite die .sogenannte moderne Richtung,
״Demnach sind Sie wohl auch folgerichtig sehr erfreut die alle weltlichen, modernen Ceremonieen sofort aufgreift
über die Einführung der Orgel in die Synagoge, denn und für ein wichtiges Gesetz hält, dagegen sich vom rediese erhöht doch den Rythmus des ganzen Gottesdienstes ligiösen Gesetz abwendet und jede religiöse Ceremonie
und erhöht dadurch die Andacht die im Gotteshause ge- für überflüssig und überlebt erklärt.
Auf der anderen Seite noch die reine Erkenntnis des
sucht wird. “
״0 nein ! Jedes zuviel ist ebenso ein Schaden wie ethischen Wertes des jüdischen Religionsgesetzesund der
jedes zu wenig. Man glaubte in der Orgel das Mittel jüdischen Ceremonieen, ohne blind zu sein, für die Korgefunden zu haben, mit welchem die Massen des jüdischen derunaen des Tages, und die das schöne und klare der
Volkes zum Gotteshause herangezogen und andächtig ge- weltlichen Vervollkommung zu verwerten sucht. zurernsten_
stimmt werden können, aber da nach den nunmehr vor- Ausgestaltung sowohl des jüdischen Gottesdienstes als*liegenden Erfahrungen das durch erstere dieHeranziehung der auch des Religionsgesetzes überhaupt. Welchen von beiMassen sich nicht verwirklicht hat , selbst nicht bei der den wendet sich unser Herz und unser Verstand zu?
mit einem ungeheuren Kostenaufwand von Mk. 50,000
Gegen Ende des noch nicht lange abgeschlossenen
.in der neuen Synagoge Oranienburgstrasse , neu eingebau- Jahres traf es,, dass Weihnachten und unser Chanukah
ten Orgel, so kommt das zweite, die erhoffte andächtige gleichzeitig zusammenfielen und hierdurch zeigten sich die,
Stimmung garnicht mehr in Krage. Dazu kommt, dass das Gegensätze besonders krass und zogen uns mit unserem
Orgelspiel in der Synagoge zumal am Sabbath gegen das Empfinden doch zu unserem alten Glauben und zu unseren
Gebräuchen in moderner Form.
Religionsgesetz
verstösst.
Zum Besuche eines Gotteshauses darf man nicht
Tausend und Abertausend unserer Glaubensbrüder
erst durch eine Aeusserlicbkeit herangezogen werden, son- haben die christlich-religiöse Ceremonie, den angezündeten
dern ein innerer Trieb muss den Menschen dahin führen, Weihnachtsbaurc, in ihre Häuser getragen , obgleich für
dann wirken das Gotteshaus und die Gebe' e erbauend.
sie ein ethischer Grundgedanke gar nicht besteht und
Ist also durch die Orgel und die Einführung der auch gar nicht bestehen kann, sondern nur die Schönheit
vielen deutschen Gebete einerseits mit der Modernisierung der Sitte , die treibende Kraft zur Pflege derselben ist.
des Gottesdienstes zuviel geschehen, so ist andererseits Wie unüberlegt und wie grundfalsch, ja man kann wohl
auch noch vieles zu verbessern, was der Würde des sagen, treulosgegen ihren angestammten Glauben! Und dieGottesdienstes noch viel mehr entspräche. Da sind es vor selben Häuser, die vom Lichterglanz des Baumes strahlallem die Vorlesungen aus der Thora, dem Grundtext des ten, hatten keinen Raum für die bescheidenen Lichtlein
Judentums und auch des grössten Teiles dei Menschheit, des Chanukalichies mit ihrer grossen geschichtlichen Verwelche im Gottesdienst fast am stiefmütterlichsten behan- gangenheit und ihrem tiefen ethischen Hintergrund . Ja
äelt werden.
man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass sie diese CereWir sehen das Eigentümliche, wie die Ceremonieen mouie, wie sie sie nennen, auch noch verspotteten und verbeim Herausnehmen und Zurücksetzen der Thora in die höhnten.•Und dennoch, einst kommt auch der Tag,
wo diese Vergötterung
der weltlichen Ceremonie
heilige Lade durch besondere Feierlichkeit in den Vor- ( wieder
als falsch erkannt
und die jüdische
dergrund treten , die Vorlesungen selber aber, also doch verherrlicht
wird
,
denn
immer
wird das reine
der Kern des ganzen, vernachlässigt werden. In den und . etbische
modernsten Synagogen ist der Text an jedem Sabbath um den jüdischen jeder Idee siegen und- dies liegt
Oermonieen
stets zu Grunde.
2/s gekürzt , in anderen werden die Vorlesungen selber oft
111
einem
Werk
meines
seligen
Vaters. , Zur Oharakso leise, oft ohne jedeu Accent vorgetrageu , dass die ergreifendsten und erhabensten Stellen unbeachtet dahin- teristik der talmudischeu Ethik * fand ich folgende herrfliessen, ja , es gehört oft eine Aufgabe dazu, überhaupt liehe Stelle, die wiederzugeben ich mir nicht versagen
folgen zu können. Das gleiche gilt von den Vorlesungen kann ; es heisst, da :
־
aus den Propheten, Königen, etc. unserer Haftara . Und
״Ueber alle Betrachtungen , denen mau das Judentum,
auch hier sind es wunderbare Reden, hochdramatis ׳he seine Bildung, seinen Bestand und seine Dauey unter-
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werfen kann, hinaus ragt der eine Gedanke, dass es einen
objektiv unverwüstlichen Kern ewiger Wahrheit von jeher
besass und besitzt in seinem Gottesbewu>stsein, in seinen
Ideen von <Jer Einheit , Alleir.heit und Ewigkeit Gottes
ujid der göttlichen Leitung menschlicher Geschicke und
Gleschirbfe;.'* Befreit .von mystisclien Vorstellungen, gerev
n gt

‘Gebilden

Von

diese

sollte

Phantasie

. der

Goitesidee

innier tiefer im Geiste erfasst , aber auch immer weiter im
Herzen des. Volkes verbreitet werden. Aber reine Gefind,tiurhtig und zart , reit e Gedanken werden nur
jd inken ■
schwer t'ffid Ällmalilich erfasst , noch schwerer in der breiten
lasse de״s ״Volkes bewahrt : und dennoch sollten diese
ri inen (Gedanken Sinn und Seele des gesamter. Volkes
e ־füllen. Um diesen letzten und höchsten Zweck, menschliehen Lehens sicher zu erreichen, war der innere Kern
njit einer schützenden Schale umgeben ; gesetzliche BeStimmungen sollten das ganze Lehen durchziehen, mannigfaltiae und feste Hüllen, in Sitten und Gebräuchen ansepräirt. sollten den Kern tiir alle Zeiten lebendig und
emkräftig erhalten . Nicht• Movs in feierlichen Stunden,
icht bloss im Gotteshause . sondern zu allen Zeiten und
n allen Ort ent sollte die Berufun•' Braels , jenes höchsten
pedaiikens Träirer zu sein, ihm kt.nd und gegenwärtig
bleiben. Welchen Ursprmitf inan«he •:esetzliche Bestimmung
iuch haben, weichem Zweck sie sonst auch dienen mochte,
immer war sie zugleich eine Ern neruitg, eine Mahnutur,
äin Symbol des Gedankens göttli - hen und menschlichen
Gehorsams.
Darum und darin zeigt das Lehen des jüdischen
i
Volkes ein von dem Lehen anderer Völker so sehr verschiedmes Bild.־
So herrlich und wahr diese Worte, führen uns diej
seihen noch zum Schluss an ein Ereignis, an dem die
Kinder Israef sieb zum .ersten Haie von Gott ganz abwet.׳.den , ja in . ihrer grössten Gesamtheit einem neuen
G״tte , dem goldenen Kalbe, huldigten. Sie begannen
i1 allerdings eine noch schlimmere, treulosere weltliche
. 11
t ctemoiiie als die Juden von heute mit dein Weihnacht*r ■i'.m. Eigentümlich lind bemerkenswert in die-er Ery ■1g. . :

heiligen

der

Schrift

ist

nicht

• nur

die

Tatsache

n :' >׳Vhe , die zumeist nur das Interesse erregt , sondern
jt . ■ine Stelle, an welche diese Erzählung angegliedert ist
:1.1 i •ie beide in einem unlöslichen Zusammenhang zu
je!:.■oder stehen ' müssen, denn auch die Reihenfolge der
!einzelnen BihcBtellen hat. sicher ihre triftigen Gründe.
!Da lesen wir, bevor Hose auf dem Berge Siuai die ersten
!Gesetzestafeln von Gott in Empfang genommen hat, giebt
ihm Gott noch verschiedene andere Anordnungen für die
1Stiftshütte uud als letzte schärfte Gott dem Mose noch|mals für die Kinder Israel das Ilajten der Ruhetage,
i besonders ־des Sabbathes ein, damit auch nicht einmal
iArbeiten für die Stiftshütte an einem Ruhetage ansgefübrt
jWerden söllen. Bewahren sollen die Kinder Israel den
; Sabbath; zu halten den Sabbath tiir ihre Geschlechter einen
! Bund für die Ewigkeit . , Zwischen mir und den Kindern
\ Israel

.sei

er

ein

Zeichen

für

alle

Ewigkeit

“.

Also schon allein durch diesen Bund und durch dieses Zeichen ist das Volk Israel und seine Lebensart eine
so grundverschiedene von allen anderen Völker.
Hit dieser letzten Mahnung, die eine ausdrückliche
Wiederholung des dritten der 10 Gebote , darstellt , übergab Gott dem Mose die 2 Gesetzestafeln , enthaltend die
Grundgebote der jüdischen Religion nnd aller weltlichen
Sittlichkeit.
*
«•,
beginnt in einem neuen Kapitel die Geschichte
des gof׳l^»^n Kalbes, anfangc-nd mit der Begründung.
.. A^> das Volk sah , «lass Mose lange säumte , vom

f

Berge hjrabzukoinmen, da versammelte es sich um Aron

und sie sprachen zu ihm*; Mache dich auf, verfertige
uns ein göttliches Wesen, das vor uns hergehen soll, d.
h. uns führen soll , denn dieser Mose,der Mann, der uns
herausgeführt hat aus dem Lande Aegypten, wir wissdn
nicht, was mit ihm geschehen.“ Dann wird erzählt , wie
das goldene Kalb entstanden ist und die Erzählung schlosst
,und !! ס״Volk setzte sich hin, um zu essen und zu trinken und sie standen auf, 11m Mutwillen zu treiben “. Was
ersehen wir hieraus ? Durch die direkte Aufeinanderfolge
dieser beiden Bihelatelleu eine starke GegenübeT&tellurg.
Auf der einen Seiie ein hohes SiMeugesetz, die Heilighaltung des Sabbat lies, des Ruhetages, das mit vielen
religiösen t'eremonieen im Laufe der .Iaht hunderte umgeheu wurden, auf der anderen Seite die Sucht nach einem
irdischen greifbarer. Ideal, verbunden mit Lebensgenuss
ieglirher Art und verbunden mit einem Ceremoniell, das
Menschen für sich selbst gewählt . Gibt es wohl schärund
fere Gegensätze als die des Sabbat .hgebotes
der Antietu ng des goldenen Kalbes, und wie vieles
steigt hei dieser Gegenüberstellung von Begebenheiten
unserer Tage in uns auf, wie wir i das Sabbatligebot mit
seinen reinen, ethischen Ceremonieen heute geachtet , wie
wild ist heute die Jagd nach dem Gold, das sich Tausende
und Abertausende als Führer, für ihren Lebenswandel
und ihren Lebenszweck erwählen.
Gott der Allwissende kennt auch die menschlichen
Schwächen die .ihren höchsten Triurupf in Aeusserlicliketten und dem äusseren Erfolg suchen und deshalb gab
er Mo>e als das be' te Mittel zur Selb-uläuterung das
Sabbat ligebot mit auf den Weg, denn es ist das Rüstzeug,
mit dem der Mensch sich selbst Einhalt gebieten kann
uud soll in seiner Arbeit 11m den materiellen Erfolg.
Brauche ich hoch auf die Berechtigung, ja heilige
Notwendigkeit, eines  ״Verbandes yon Sabbathfreun ien“ hinweisen ?
Er sucht aufklärend zu zeigen, welch hohes Ideal
in dem Sabbathgehot und seinen Ceremonieen verborgen
liegt.
Er sucht zu schützen und zu bewahren, wo dieses
Gesetz, das am leichtesten übertreten wird, weil es am
schwersten zu erfüllen ist, ins Wanken gerät , denn bei
Nichterfüllung des Sabbathpebotes , der lichten Höhe des
Idealismus und der Selbstzucht , beginnt der erste Schritt
betgab zum trüben , ungezügelten Materialismus.
Unser Ziel und unser Zweck aber ist die Erhaltung
und Erneuerung des Gotteswortes , das wir bei unserer
Begründung auf unsere Fahne geschrieben:
 ״Zwischen mir und den Kindern Israel sei er ein
Bundeszeichen für alle Ewigkeit .“

Zur gefl. Beachtung.
Wir machen hierdurch auf unser Flugblatt, die
Zusammenstellung der für die Schulen geltenden
Gesetz & vorschriften , nachdrücklichst aufmerksam.
Jetzt bei Beginn eines neuen Schuljahres oder Halbjahres ist der geeignete Moment, um Befreiungen für
Schulkinder zu beantragen. Exemplare stehen auf
Wunsch zur Verfügung. Wir bitten, uns in schwie*
rigen Fällen gefälligst zeitig zu Rate ziehen zu wollen.
Der Geschäftsführende

Ausschuss^

Dr. E. Biberfeld , Vorsitzender.
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isr . Stellenvermittlungs

- und Versicherungs -Verein

Zwölfter

Rechenschaftsbericht.

1• Januar

bis 31. Dezember

Das abgelaufene Jahr stand im Zeichen ruhiger
Weiterentwicklung . Unsre Stellenvermittlung
hat
mit recht befriedigendem Erfolge gearbeitet und unsre
Versicherungskasse
wurde , Dank der Besserung
der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse , nur in
massigem Grade in. Anspruch genommen. Dagegen haben
wir zu unsrem Bedauern einen empfindlichen Bückgang
an Beiträgen
der ausserordentlichen
.Mitglieder
festzustellen . Es ist dies eine Entwicklung, die sich
6chon seit einigen Jahren geltend macht, die uns aber
jetzt ernstlich berührt , da die Ausgaben
für die
Stellenvermittlung,
zu deren Deckuugjene Beiträge
in erster Linie bestimmt sind, mit dem zunehmenden
Geschäftsumfauge entsprechend wachsen. Wir stellen
die Daten für die letzten Jahre hier zusammen:
Beiträge

der ausserordentlichen

()שמרי שבת.

Kosten der Stellenvermittlungs-

1910.

Die in 1910 gezahlten Entschädigungen verteilen
sich in folgender Weise auf die einzelnen Klassen
Klasse I 1 Mitglied 4 Monate Alk. 120.—
1
30—
30—
1 ..
4
120—
218—
7 Mt 8 Tg
30—
I Monat
15 —
15 —
Mk. 578—
Klasse II 1 Mitglied 4' » Morutc
Klasse III 1 Mitglied 4 Monat Mk. 240—
I
54—
27 Tage
.Mk. 294—
Beitragsrückzahlung an• _
1 stellenloses Mitglied .Mk.

6-—

Centrale und Verwaltungsspesen.

Mitglieder.

1907
19 !8
1909
1910

1907 M. 2349.—
1919 —
1908
1996.75
1909
1731.80
1910

M.
״
״
״

2180.05
2091.58
2225.86
2395.30

Mk. 578״

202.50

300—
Mk. 1080.50

Ende 1909 war dei Mitgliederbestand
Versicherungskasse :

unserer

Klasse 1 237 Mitglieder
Klasse II 107 Mitglieder•
Klasse II I H9 ׳Mitglieder,
zusammen 4 .1a Mitglieder.

Der auffallende Bückgang in den Beiträgen unsrer
ausserordentlichen Mitglieder ist zum Teil wenigstens
Durch Ab- und Zugang verbleibe!) am Jahresdarauf zurückzuführen, dass sich hier und da■die irrige ) Schlüsse
1910:
Meinung herausgebildet bat , unser Verein sei durch die
Klasse I 226 Mitglieder
Gründung des Verbandes
der Sa b ha th freund e
Klasse II 101 Mitglieder
überflüssig geworden. Nichts kann falscher sein, als diese
Klasse 111 91 Miiglieder
Anschauung, denn der Verband der Sabbat lifreunde, an
zusammen 418 Mitglieder.
dessen Wiege unser Verein ja Pate gestanden bat , sieht
Die Zahl der ausserordentlichen
Mitglieder
mit Rücksicht auf unsren Verein Von jeder Tätigkeit
auf dem vou uns bearbeiteten Gebiete der kauf- ; betrug 283 (277).
m ä n 11 i s c 11e 11
•
Stellenvermittlung
ab. Hoffentlich ge- !
Unser Dispositionsfond
niigt diese Aufklärung um unsrem Verein die alten |
gewährte
Freunde zu erhalten und zahlreiche neue zu gewinnen. . :
Das Vereinsvermögcn konnte unter den geschilderten

Mk. 131.50

Verhältnissen trotz des günstigen Abschlusses der Ver- an Darlehen. Aus dem Dispositionsiond, der zum erstensichrungskasse , nur eine massige Erhöhung erfahren ; es ; mal im Jahre 1901 in Wirksamkeit trat , konnten somit
bisher im Ganzen Darlehen in Höhe vom \
beläuft sich am Ende des Berichtsjahres auf
Mk. 2026 .15

Mk. 32728 .50

bewilligt werden.
•׳
Insgesamt hat unser Verein bisher also an Stellenlose

gegen Mk. 31868.40 am Ende 1909.
Die
Versicherungs

zahlte

Mk. 18680 .68

-Kasse

Mk. 1080 .50 an 11 Mitglieder

in 1910

gegen Mk. 1835.95 an 16 Mitglieder in 1909
12
1908
843—
13
1907
970—
10
1006
1148—
10
1905
1039.58
18
1904
1659—
1903
18
1377—
28
1902
2803—
1901
28
2088.25
1900
13
71325
10
1899
997—

Die Summe der seit dem Bestehen des Vereins an
Stellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt somit
Mk- 16654 .53

zur Ausgabe gebracht .
!
Unsere Stellenvermittlung , der bekanntlich die gleich*
artigen Vereine in Berlin . Breslau
upd Hamburg
ange.schlosseu sind, konnte als
:
Isr . Stellenvermittlungs -Centrble

in 1910 wieder ein sein befriedigendes Ergebnis erzielen.
Es wurden 180 Stellen . .
davon 156 Geholfen- und 24 ’Lehrlingsstellen
besetzt., gegen 14:1 und 25 in! Vorjahre.
Vakanzen waren gemeldet 532 (547). Bewerber
423 (470). Es läu<J‘׳11 also 45°/0 der Bewerber Stellung
gegen 36°/0 im Vorjahr»».
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Der Sahbath

! n
dom wi
ausgefül!
Prpvin
Hansa!
Ui

in Hamburg,
Stellenvermittlungsverein
in unsrem Jahresbericht für 1909 näher
ie Stellenvermittlung für das Gebiet der
- H oistein und der
annover , Schleswig
e selbständig überlassen haben, brachte

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

1191

Gehilfen * und

11

Lehrlingsstellen

Zum Vergleich setzen wir die Resultate der Stellen-

״vrjrmiulung der grossen kaufmännischen Vereine hierher,
dijren Mitglieder sich aus allen Konfessionen rekrutieren.
Der 11a m •b u r g e r V erein
von 1858, desäen
S|Vlle 1ivofü1ittl 11ng wohl die bedeutendste der Welt ist,
?! t folgende Zahlen an :
1910
1909
V aka nze n
21249 £ ■25375
Bewerber
26681
25036
V e!r mittel
Stellen
8795 . 10267
,
Met

Verein

Der Kaufmännische

zeichnet tiir die gleichen Jahre:

!

Vakanzen

4973

:

Bewerber

6857

Frankfurt a. M
4908
5906
2455

־.;
553
Besetzungen
Deutscher
Der ,Verband
[
Handlungs־:
r e h i 1f e n t Leipzig
21135
13989
Vakanzen
14635
19050
Bewerber
,
5195
4148
Besetzungen
Der Vergleich zeigt uns, dass auch bei diesen
grossen Vereiien die gleichen Verhältnisse obwalten , wie
!in unserem relativ kleinen Kreise. Werfen wir die Resnltate der drei Vereine zusammen, so ergibt sich , dass
jnur rund 38 % der Bewerber Stellung finden konnten,
igc׳״en 45 % bta unsrem Verein. Es liegen also die Verihältnisse bei " ns eher noch etwas günstiger ; jedenfalls
{dürften diese Ziffern als Beweis dafür dienen, dass für
!die jüdischen Handlungsgehilfen die Wahrung des Sabbath
!ihre Chancen bei dem Suchen eker Stelle nicht beein! t.ntcliUgt.
unserer Stellenvermittlung

Da,s Gesamtresultat
,!
1fo ._ indes :

ist

1898 7 be:
1*99 29
1900 60
1901 55
1902 77
1903 74
1904 80
1905 100
1906 118
1907 143 ׳
1908 155
1909 168
1910 180
zusammen 1246 besetzte Stell en.

Wie in den Vorjahren, so haben wir uns auch diesmal bemüht , bei den durch uns vermittelten Stellen Ermittelangen über die Höhe des gezahlten Gehaltes anzustellen . Daä| Resultat ergab :
Tfy , 1 Stelle mit 2700 Mk.
 ״2400 ״
' ־
2100 ״

.. 2000 ״
 ״1800״
 ״1600 ״
,,

1000 ״

 ״1400
. , 1200 ״
 ״1000
156 Gehülfen -Stellen.

,.
und darunter

schiede ■ satzunersgemäss aus : die Herren Rosenheim,
von denen die beiden
und Ettinghausen,
Sulzbach
ersten in der Hauptversammlung vom 26 . März wiederder dem Verein
gewählt wurden. Herr Ettinghausen,
seit dessen Gründung als Vorstandsmitglied angehört,
hatte den Wunsch ausgesprochen von seiner Wiederwahl
Abstand zu nehmen. Auf unser dringendes Ersuchen
bat sich Herr Ettinghausen indessen bereit erklärt dem
Verein als Mitglied des Ve r w al tun g s r ates seine er*
probte Kraft weiter zur Verfügung zu stellen . Neu in
den Vorstand gewählt wurde Herr Max Tan neu bäum.
Der Verwaltungsrat

ג-

hielt am 26 . März seine satzungsgemässe Versammlung
ab. Neu gewählt wurde Herr Emauuel Ettinghausen,
Frankfurt a. M. ; wiedergewählt die Herren : Dr. Eduard
Leipzig , Dr.
Berlin , Jak . Blumenfeld,
Biberfeld.
E . Frankel, München . A. Kober, Breslau.
Leider können wir auch diesmal unsren Bericht
nicht, schliessen , ohne eines schweren Verlustes zu gedenken Am 3. Dezember 1910 wurde uns Herr Wils . A. durch den Tod entrissen.
heim Hackenbroch
Zu. den Gründern unsres Vereins gehörend , hat er als
Mitglied unsres Verwaltungsrates an der Entwicklung
unsres Vereins den regsten Anteil genommen. Trotz der
Fülle der beruflichen und ausserberuflichen Arbeit , die
auf ihm lastete , fand er stets Zeit an unsren Arbeiten
teilzunehmen , und sie durch seine weitreichenden Erfahrungen, seinen praktischen Blick auf das beste za
fördern. Sein Andenken wird in unsren Reihen ein anvergängliches sein.

Der

Vorstand:

Moritz A. Loeb, I. Vorsitzender
Jac. Rosenhelm , II. Vorsitzender
Emanuel Ettinghausen , I. Kassier
I. Sulzbach , II. Kassier
Sam . Well, I. Schriftführer
Em. Seligmann , II. Schriftführer
J. Besthof
Dr. N. E. Weifl
< ׳
Joseph Wolf.

Der

sämtlich
in Frankfurt a. FL

Verwaltangsrat:

Commerzienrat Louis Feist , Vorsitzender

Emanuel Lehmann
Frankfurt a. M.
Jacob Strauss
Joseph Wohlfarth
Dr. Eduard Biberfeld , Berlin.
Jak* Blumenfeld , Leipzig.
Ignaz Ellern , Karlsruhe.
Dr. E. Frankel , München.
Commerzienrat Benjamin Hirsch , Halberstadt.
A. Kober, Breslau.
Commerzienrat George Marx, Königsberg.
Max Fleyer, Nürnberg.
M. L. Munk, Cöln.
Ad. Nussbaum , Hamburg.
H. Wollhelm, Posen.

Der Sabbath
Einnahmen.

+

Cassa -Gontopro
Mk Pf.
444 51

Bestand am 31• Dezember 1909
Versicherungs -Casse
Beiträge der ordentlichen Mitglieder• • •
Stellenvermittlungs -Cssse
Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder• ׳
Reserve -Fond B.
Zuwendungen.
Zinsen
vereinnahmt.
Rückzahlungen auswärtiger Vereine

17_

Ausgaben .

1910.

-Mk Pf Mk.
Versicherungs -Casse
Leistungen an 11 stellenlose Mitglieder.

2141 30

^ Dispositions

1080

-Fond

131 50

Darlehen r'esp. Unterstützungen.
I. Verwaltungs -Spesen
a) Drucksachen und Bureau-Utensilien Mk. 137.90
b) Porti und Inserate .
 ״294.60
c) Incassi und Hilfsarbeiten .
. 162—
II. Kosten des . Sabbath“
III. Kosten der Stellenvermlttlungs -Cehtrale
a) Gehälter ■
* ־.Mk
. 900.—
b) Reisen .
. • • •  ״35 I—
c) Porti und Drucksachen• • • •.  • •־, 816.75; ;
d) Bureau-Spesen • • • .
. 60.05 i
Effecten -Conto
!׳
Ankauf : Mk 1000.— 3'/»% Preuss. Consols • • >>i:
 ׳Baar -Guthaben
-)ף
b. d. Effecten - und Wechselbank am 31. Dez. 10
bei auswärtigen Vereinen . . . . .

1731 80
85 —
1120 j 30
525 84

936 50
893 95

60481751

6048 75
Einnahmen.

Stellenvermittlungs
Mitglieder

1731
905
2637 54

Einnahmen .

VersicherungS
Mk. Pf.l

Beiträge der ordentlichen Mitglieder
Klasse I
w
. 1■

.

in

Zlnsen -Anteil

-Gasse

Ausgaben.

1910.

Mk. Pf.
Ausgaben.
2405 ' 04
80 % Anteil an den Verwaltungsspesen
Dispositions -Fond
provisorisch überwiesen zur Bestreitung von Aus131 i50
gaben in 1911 .
Ueberweisung an ' Reserve-Fond B. • • • .• • • • 10 UjZ.
2637 154

Mk.
Einnahmen.
Beiträge der ausserordentlichen
Zlnsea -Anteil.

- GaSSß

1910 .

Ausgaben.
i: Mk. Pf.

'[ 1080 50
1 601- “26 i
674 10!

Zahlungen an 11. stellenlose Mitglieder
20 % Anteil an den Verwaltungsspesen
Ueberweisung an Reserve -Fonds A.
1••

2141 30
214 56
2355 86

2355 86

Bilanz -Gonto .

Soll.

■I

Mk. Pf. [
1

Besitz an Effecten am 31. Dezember 1910*)
31834 55 1
Anschaffungswert **) .
1■Baar -Guthaben
bei der Deutschen Effecten und Wechsel bank
laut Conto-Corrent vom 31. Dezember 1910 558 55[
!
II. Guthaben
335 40
bei auswärtigen Vereinen.
32728 50,
*) Mk. 3000.— 4®'» Bayern Oblig.
1
 ״4000.— 37«% abgest. Hessen Oblig.
, 4000. — 3% Hessen Oblig.
j
• 2000.— 31/•*/• Bremer Oblig.
, 6700.— 3‘/>% Pfälz. Eisenb. Prt.
, 2000.— 4% Frankf. Stadt Anl. von 1908
'  ״1000.— 4% Frankf. Stadt Anl. von 1906
, 2500.— 4% Preuss. Schatz Scheine
. 6000.— 3’/»% Frankf. Stadt (Strassenb. Anl.«
1
" 1000.— 3*/»% Preuss. Consols
 ״500.— 1 Anteil der Darlehens-Kasse der
,
Sabbathfreunde
1
*•) Kurswert am 31. Dezb. 1910M. 30 895.86

Haben.

Reserve -Fond A.
Vermögensbestandam 31. Dezember 1909 •
Ueberweisung der Versicherungs-Casse
Reserve -Fond B.
Vermögensbestandam 31. Dezember 1909 •
Ueberweisung der Stellenvermittlungs-Casse
Zuwendungen.
Dispositions -Fond
Guthaben.
Neue Ueberweisung .

•

I Mk. Pf. II Mk. Pf. |

i

j
• • • ! 7676 97!
• - • !, 674 ’ 10 8351 07
1
If
.1
.
123891
43
• • •
• • • f « ־■;״־
J 85 1- 24077 43
1
. 168 50[
. . . 1 131 50' 300
;1,
י
•
;
!■־

v:

־

i1
1׳

1

ii

i

i1

|

1
>—
-!
132728 50ן

Wir Unterzeichnete haber heute die Bilanz pro 1910 auf ihre Richtigkeit geprüft, und solche in Ordnung befunden. Der
Vermögensstand ist durch Ausweis der Deutschen Effecten- und Wechselbank hier kontrolliert worden und stimmt.mit den Büchern überein.
Frankfurt

a . M., 23. März 1911.

Emanuel Landau.

Willy Mainz.

Josef Schaalmann.

\t

Der Sabbath.

ausserdem noch Kabarettvorträge umfasste, war glänzend und unterhielt das erschienene Publikum — es mögen gegen 700 Personen
'1u (
•j
gewesen sein — ausgezeichnet. Wir benützen diese Gelegenheit,
BWiiV 1;ן.Februar . Die Berliner Stadt verordnetenTersammum nochmals allen, die an dem Gelingen des Festes mitgearbeitet
laof ^esltä &i^te sieb*gestern mit dem Erlass eines Ortsntatut* über
haben, unseren herzlichsten Dank auszusprechen, für ihre aufopfernde
Ein>chralkuJg ^׳er Senat agsar beit im Kleinhandel. Die Beratnng Tätigkeit im Dienste unserer Sache. Ganz besondere Anerkennung
nahm eifeü :leiirjeise. 'stürmischen Verlauf. Vom Magistrate warS
aber' gebtihrt Frau Dr. P. Münz, unter deren kundiger Organisation und
eine Beeotdtihtfng 'der Sonntagsarbeit anf die Standen yon 7 bis 1
Leitung sich erst das Ganze entwickeln konnte, was es geworden
10 ühi (vormittags in Vorschlag gebracht worden. Der vorberatende
ist.
Wir erzielten bei dem Feste einen Ueberschuss von ungefähr
Ausschuss hatte sich bereits für die Magistratsrorlage erklärt. Da
2400
Mark, ein Betrag, der uns bei der notwendig gewordenen Erkam noch in letzter .Stunde ein Antrag des Stadtv. Sonnenfeld, der [
Weiterung unseres Institutes sehr za statten kommen wird.
wünschte, die Sonntagsarbeit in, folgender Weise zu regeln : ln der
Zeit vom 1. Mai bis 1. Oktober von 8 bis 10 Uhr vormittags, in
Bad Mergentheim
. Am 18. Februar, abends 81/• Uhr fand im
debZeit vom 1. Oktober bis zum 1. Mai von 12 bis 2 Uhr nach- Hotel Fechenbach eine Versammlung der Ortsgruppe des Verbandes
mittags. Infolgedessen trat der Ausschuss nochmals in Beratung. der Sabbathfreunde statt . In derselben erstattete Rabbiner Dr. Kahn
Der Antrag Sonnenfeld wurde im Ausschüsse abgelehnt nnd die Bericht über die Tätigkeit und die Erfolge des Verbandes in den
Magistratsvorlage nunmehr mit 8 gegen 6 Stimmen angenommen. letzten 2 Jahren. Er hob besonders das Wachstum des Verbands
Gleichzeitig wurde vom Ausschüsse eine Resolution beschlossen, hervor, dessen literarische Leistungen wie ״Sabbath“, ״Sabbath“ usw.
Ferner
nach welcher der Magistrat ersucht werden soll, fernerhin die Lohn- Vorschriften“, Kalender, ״Sabbathbestimmnngen
Zahlung der städtischen Arbeiter am Freitag zu veranlassen.
Der betonte er die Erfolge in Sachen Sonntagsruhe usw. Auch wurde
Berichterstatter des Ausschusses, Stadtv. Mommsen
, empfahl daher j die Tätigkeit des Vereins für Versicherung gegen Stellenlosigkeit
gestern die Beschlüsse des Ausschusses zur Annahme. Zn bemerken ■ nachdrücklich und die Erfolge der Centrale für Stellenvermitteist, dass die vorgedachte Einschränkung anf den Handel mit Blnmen 1 lung etc betont. Es wurde auch der Bemühungen für Schaffung
nnd Nahrnngs- und (fenussmittelu keine Anwendung finden soll eines Führers , für die Bernfswabl gedacht und des Umstande1-,
Neben dem Ausschussantrsge wurde vom Stadtverordneten Sonnen- dass auch hiesige Gemeiudemitglieder an der Beantwortung der
feld (A. L.) sein vom Ausschasse äbgelehnter Antrag wieder ein. Fragebogen sich beteiligt hatten. Ein vorgesehener populär wissengebracht{ Stadtv. Hintze (30z.) dagegen beantragte völlige Sonntags- schaftlicher (geschichtlicher) Vortrag musste wegen vorgerückter
ruhe mit Ausnahme des Handels mit Nabrungs- und Genussmitteln, Zeit verschoben werden. Der Gewinn einer Anzahl neuer Mitglieder
sowie mit Blnmen. Es lagen somit drei Anträge vor, die sämtlich war der Erfolg des Abends. — Am  שבתבראשיתwurde die Einführung
nach ihrer Begründung durch die Antragsteller Freunde und Be- eines Rascbi -Schiur hier angeregt. Derselbe kam zustande und
farworter fanden. Stadtv. Sonnenfeld betonte ganz besonders, dass würde bis daher im Lokale der Gemeinde, welche liberalerweise
er ein grosser Freund der Sonntagsruhe sei nnd seinen Antrag nur Licht und Heizung spendete, jeden Freitag Abend nach Beendigung
als einen Uebergang zu einer noch erweiterten Sonntagsruhe be- des Gottesdienstes abgehalten. Der Schiar erfreute sich bis daher
trachte. Dieses Endziel dürfe jU>er nicht sprunghaft, sondern zahlreicher und sehr eifriger Teilmhme der Gemeindemitglieder.
müsse schrittweise zu erreichen,versucht werden. Dazu erscheine ! — Altem Herkommen gemäss wird hier wie in fast allen Gemeinden
sein Antrag am allergeeignetsten, da er die Verschiedenheit von Süddeutschlandsjeden Sabbath Vormittag nach dem Gottesdienste
in den beiden Männer-Chevraus je ein Schiar abgehalten.
Sommer nnd Winter berücksichtige nnd zudem noch weiter gehe
als die Magistratsrorlage, indem er die Arbeitszeit an Sonn- nnd
Hamburg im Februar. ׳Auf das im Vorwege an den Senat erFesttagen nur auf 2 Standen beschränke. Der Ausschuss dagegen gangene dringende Auskunftsersachen der Bürgerschaft, ob nnd
ging von׳der Ansicht aas, dass das kleine kaufende Publikum daran wann der Erlass eines Ortsstatats betr. die Erweiterung der
gewöhnt werden misse , seine Eiakäafe nicht mehr in , den Sonntagsruhe im Sinne ihres Beschlusses vom 9 . Juli 1910 za erMittagsstunden der Sonntage, sondern in den Morgenstauden oder warten stehe, wnrde in der gestrigen Sitzung der Bürgerschaft die
den Abendstundender Sonnabende za besorgen. Es komme nar folgende Antwort des Präsidenten des Senats zur Kenntnis gebracht:
auf die Gewöhnuqp an. Für den Antrag Hintze sprach nur der ״Euerer Hochwohlgeborenbeehre ich mich, za dem mit Schreiben
Antragsteller. Den Antrag Sonnenfeld befürworteten die Stadtv. vom 2. d.' M. im Vorwege übersandten Anträge der Herren Kümpel
Bamberg (A. L ), Rosenow (N. L.), Cassel (A. L.) and bedingt aach und Genossen betr. die Erweiterung der Sonntagsruhe mitzateilen,
Gronewald, der am liebsten den alten Zustand beibehalten ^zu sehen dass der Senat zu dem Beschlüsse der Bürgerschaft vom 9. Juli
wünschte. Die Stadtv. Friedberg (Fr. Fr.), Kollokowski (Soz. 1910 bisher nicht Stellung genommen hat, weil die Erörterungen
Fortschr.), Goldschmidt (A. I..) und ätadtrat Maas erklären sich für über diese wichtige, nicht nur vielseitige wirtschaftliche Interessen
den Ausschussantrag. Der Antrag Hintze wurde schliesslich gegen
berührende, sondern auch in die kirchliche Verhältnisse tief eindie Stimmen der Sozialdemokraten abgelebnt. Ueber die beiden greifende Angelegenheit noch nicht abgeschlossen sind. Der Senat
anderen Anträge fand namentliche Abstimmang statt. Diese hatte vermag auch die Frage, wann eine Entscheidung za erwarten steht,
das Endergebniss, dass für . den Antrag Sonnenfeld 66, dagegen heute noch nicht zu beantworten nnd muss sich auf die Erklärung
47 Stupmetf abgegeben worden. Der Antrag Sonnenfeld hatte beschränken, dass die Sache tunlichst gefördert werden wird."
somit den Steg errangen. Für die vom Ausschass beantragte
Wien, 20. Februar. Auf Einladung der hiesigen Ortsgruppe
Resolution erklärte sich die grosse Mehrheit der Versammlung. des Verbands der Sabbathfreunde sprach Herr Gymnasialleiter
(Der Magistrat ist inzwischen diesem Beschloss der StadtverordnetenRabbiner Dr. Jung aus Ung. Brod am 14. Dezebr. vor einem
Versammlung beigetreten unter der Voraussetzung, dass die an
vielhandertköpfigen Publikum über das Thema:  ״Was uns not tut“
Berlin angrenzenden Vororte eine gleiche Regelung der Sonntags- Von nah und fern erschienen Gäste, um den glänzenden Redner,
arbeit treffen.)
den idealen Vorkämpfer für das ״Jüdische Gymnasium“, den Führer
Nürnberg
, 27. März. Ein Damenkomitee unter gütiger Leitung der Orthodoxie Oesterreichs za hören, und zwar in solch grosser
von Frau Dr. P. Münz, Bad Kissingen veranstaltete hier am Zahl, dass sich der Pracbtsaal des Hotel ״Central“ als viel za klein
Sonntag, den, 19. März ein Wohltätigkeitsfest zum Zwecke des erwies ; besonders hervorgehoben sei, dass eine stattliche Anzahl
weiteren Ausbaues 'unserer . Peah“. Dasselbe begann nachmittags von religiös-freisinnigen Personen sich eingefaaden hatte, die den
, um 4 Uhr mit vorerst mehr für Kinder berechneten Aufführungen geistreichen Ausführungen des Redners mit anhaltend gesteigertem
und!wurde bis gpgen 3 Uhr früh darchgeführt. Die Herren Dr. P. Interesse folgten. Nach einer Darlegung der sozialen und hygieMünz, Bad Kissingen und Bankier W. Ottensooser
hatten uns machen Wichtigkeit des Sabbaths, der Schilderung des hohen sittliehen Einflusses, der spociell dem jüdischen Sabbath mit seiner
2 Prologe für dab Fest verfasst, ebenso Frau Dr. Feilchenfeld,
Fürth min FestspieL Die Dachführung des ganzen Programmes, das geistigen Kräftigung innewohnt, ging der Redner zum eigentlichen

* ־׳.; : ; •־Vermischte

Nachrichten.

Der Sebbath.
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Tuche getragen . Dieser Gegenstand war sorgsam in
Thema ttber : In unserer Zeit sei eine Einigung aller Parteien des unter ihrem
genähtSeidenzeug
ein Stück
Judentums dringend zu wünschen. Das Einigungsmittel dürfe ׳
Du bist meine einzige Freundin “, begann
,
Caro
,Täubchen
bcjedoch kein änsserliches , sondern müsse vielmehr ein historisch
; , wie Du liebt mich kein MejisclP auf der Welt ! Die
gründete8 , innerliches (religiöses) sein. Redner forderte die all- sie bewegt
Vermögen, undf sie lächeln nicht
gemeine Anerkennung eines ״Hciligtnms “ (Synagoge, Schale, Qe- andern Alle schielen auf mein
meine,( Perlen und meine
sondern
,
mich
nicht
grüssen
an,
mich
meindeinstitntion ) bei vollkommner Gewährung individueller Freiheit ,  ןDukaten . — Du mir schwören Täubchen , hier bei
Willst
1
Kindern
den
denen
in
ferner die Errichtung von jüdischen Schulen,
, dass Du ganz aufrichtigst sein willst , und
die hohe Idealität des Judentums , vor allem des Sabbath er- der Todten schwören
Herzens sagen , wenn ich Dir offenbare,
Deines
Gedanken
alle
mir
Unschlossen werde. Der Abfall sei eine natürliche Folge der
hat ?“
geraubt
Frieden
allen
mir
was
nicht
man
das
etwas,
für
doch
könne
kenntnis des Judentums , ]{an
Ich schwöre es Dir zu bei meinem Leben, bei den Todten,
kenne, schwerlich Opfer bringen. Schliesslich richtete der Redner
den
als
ן
und bei dem Gott unserer Väter !“
einen warmen Appell an die Anwesenden, den Sabbath
,Du sollst -mir ein Urteil sagen , ob ich Recht tat , oder ob
Pfeiler des Judentnms zu wahren und hochzuhalten . Wiederholt
.
^
von stürmischem Beifall unterbrochen , schloss der Redner seinen . ch gefehlt habe .
,Ich werde dir’s sagen .“
I1/, ständigen Vortrag , der für die Propagierung der Sabbath-Idee
,Täubchen , du weisst 's. ich habe meine Mutter nicht lange
im allgemeinen , für das moralische Ansehen des ״Schomre -Schabbos“
der gehabt , mein Vater hat mich erzogen stolz , misstrauisch und in
Vereins im besonderen von unschätzbaren Werte ist. An
daranffolgenden Diskussion beteiligten sich die Herren : Rabbiner aller Weisheit , die er selber ererbt und erforscht hat . Er hat־mich
) der den Tag als lesen gelehrt und verstehen die heilige Rolle meiner Voreltern , die
(
V), Rabb: Dr. Funk Pressburg
(
Reich Wien
sie gerissen haben aus Jerusalem ’s Flammen und mitgenommen
einen ״denkwürdigen “ bezeichnete , in dem Redner die Verkörperung
' ^ •
Bettelheim
Redakteur
sab,
des Ideals ״Thora und Bildung“
hierher in ein fremdes Land. Hier ist die Rolle !“
den Toten bei
hier
Du
willst
Was
,
auf.
schrak
Pappenheim
Wolf
Täubchen
),
(
Pressburg
Stenjer
.
Prof
),
(Pressburg
(Wien) usw. Unter den Anwesenden bemerkte man ferner : eine mit der Rolle“ ? !
), Vorstands(
Ungarn
״Du wirst es sehen ! — — — Ich bin stolz und hochmütig
Depntation der Eultnsgem . Eisenstadt
Herren gewesen auf meine Geburt , auf meinen Reichtum , auf meine
die
, Oedenburg,
mitglieder aus Pressburg
, Kramer,
, Fürst
, Dr. Kaminka
Schönheit , auf die Weisheit , die verborgen ist in dieser Schrift .“
Rabbiner Dr. Bauer
Singer,
Dr.
,
Glaser
,Vor sechs lahren hat Gott mir aber auch den Vater -genomDr.
Professoren
die
Qoldstein,
hiesigen
der
den Vorsitzenden
men, und ausser foach Schamech und Rabbi Spira , die seine Freunde
Dr. Weiss , Oberkantor Schorr,
Sekretär
Hofbauer,
Bernhard
lange )ahre gewesen sind , hab ’ ich verlassenes Mädchen Niemand
״Freien Vereinigung “ Herrn
usw . I )dt Vor- gehabt , dem ich hätte mein Herz geben können ! Schamech habe
Dr. Sinnerlich
Redakteur
Dr. Adler,
dem Redner für den ich getraut und traue ihm noch , er hat mich behütet , dass ich
dankte
sitzende, Herr Fe Isenburg,
geboten. In gehobene nicht pteisgegeben bin, um mein Geld und um mein hübsches
Gästen
unsern
er
den
köstlichen Genuss,
Stimmung und in dem tröstlichen Bewusstsein , dass auch im Gesicht . Dem Rabbi Spira aber hab ’ ich auch getraut, ־habe Sara,
Grossstadtgetriebe noch Sinn für echtes Judentum zu finden sei sein Weib, geliebt wie meine zweite ־Mutter 1 Ich traue ihnen
Väter, ich traue mir selber
wurde in später Stunde die imposante Versammlung geschlossen Allen — Allen nicht mehr ! Gott meiner
Anim.
!“
nicht mehr
der ia nächster Zeit mehrere Vorträge folgen sollen.
,Esther , Kind, was ist •vorgegangen mit Dir ? !
eine
hat
Deputies
of
Board
Jcwish
Der
London, im März.
schreckliches , etwas Gemeines ! Etwas, dass man
״Etwas
Zuschrift an den Minister des Innern gerichtet , in der er sich gegen
, nur davon zu reden !“ rief sie aus , und ihr
muss
sich schämen
den Vorschlag wendet, wonach den Juden, die den Sabbath beerglühte.
Gesicht
obachten, nur UDter der Bedingung gestattet sein soll, ihre Geschäfte
״Mir kannst Du’s doch sagen ? Deiner Freundin , die Dich
am Sonntag offen zu halten , dass sie nur jüdische Kundeu bedienen.
hat , als sich äelber ? !“
lieber
Der Minister wollte ursprünglich nur für diejenigen jüdischen Kauf,Wie ich so allein stand , bin ich oft gegangen in Spira 's
lente eine Ausnahme machet!, die am Sabbath ruhen und in einer
Haus , und mir ist dann immer gewesen, , wie wenn ich bei meinen
jüdischen Gegend wohnen; er änderte jedoch nachher seinen Plan
Eltern wär’ ; dort habe ich Trost gefunden in meiner Einsamkeit
und dehnte das Privileg auf alle den Sabbath beobachtenden Juden
Marcus ist damals noch ein Gelehrter gewesen , ein Schüler
Der
aus, begrenzte jedoch die Ausnahmebestimmung auf die Bedienung von seinem Vater. Der Mensch hat sich aber immer so sonderbar
jüdischer Kundschaft.
zu mir angestellt , so fremd und scheu , und doch hat er mich auch
immer angeglotzt mit seinen grossen Augen , und mir ist so geI
weSen, als wollt’ er mir jeden Augenblick was sagen , wovor er
sich fürchtet , oder als möchte er mir was autun !*
״Der Marcus ? Dir ? — Esther ! !“
5imon Spira und sein Sohn.
— Mein Vater
״Ich sage Dir, er —> hat es getan ! 1 Historische Erzählvmg.
in des Rabbi
Tages
einesj
gehe
ich
und
tot
)ahr.
war kaum ein
(Fortsetzung
.
Von Alb ■ Em . Brachvogel
Haus und bin mir nichts bewusst , als reiner heiliger Gedanken aus
der Rolle, über die ich Simon gerade befragen will. Der Rabbi
Ich hab sie unter dem Tuche , damit sie der Leichendiener
aber eben in der Schule gewesen und <iie Sara mit der Magd
ist
nicht sehen soll und übles denken . Ach, Esther , liebe , gute
auf’n Markt gegangen und ich — ich — sieh , ich treffe den Marcus
Esther , sag ’ an, was willst Du mit ihr tun ?" Willst Du den
ganz allein !* Esther stockte - - ״Da — da hat der Marcus mir
Frieden der Todten stören ?“
ungebührlich sich nähern wollen ! !“ rief sie mit zorniger Scham ,Ich will meine Ahnmutter nicht stören . Nur wiedergeben
Caro war aufgesprungen . ״Der Marcus ?
Täubchen
will ich ihr, was ihr einst gehört hat und was ich nicht wert bin
fürder zu besitzen ! Verstecke die Schaufel unter 's Laub und setze  ׳Und Dir ? ! ! “*
|״a ! Ich schwöre Dir’s zu, er hat es tun wollen aus böser
Dich zu mir in’s Gras •*
Mir, der Esther Katz, der ersten Frau der fudenschaft 1 Mir
!
Lust
ihrem
unter
Schaufel
Täubchen zog eine kleine eiserne
deren Knecht zu sein , er nicht wert ist !“
Tuche hervor und verbarg sie im wuchernden Schöllkraut , dann
der
,Gott soll mich strafen , aber ich glaube es nicht ! Es ist
setzte sie sich zu Esther , welche neben Sara ’s Grabe auf
, ,Esther , es kann nicht wahr sein , denn der Marcus hat
wahr
nicht
walzen,
langen
Fuss
Erde Platz genommen und einen anderthalb
artigen Gegenstand auf ihren Schoss gelegt hatte , den sie bisher  ׳keine gemeine Gedanken !“
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Der Sabbath

,Was ? pu
meine efnzig ^ Af
Munde 1hörte *Kl
,Die Tu
Uess es nkl
sie zu sich,,
einige bitfer«
Mund.

b■ Du Mädchen , willst mich der Luge bezichtigen,
indin , die nimmer ein unwahr Wort aus meinem
*i
finkte wollte sich vom Boden erheben . Täubchen
kommen . Sie kniete rasch vor ihr nieder , zog
ßtang ihren Hais und verschloss Esther , ».־etdhe
zu sagen im Begriff stand , mit Küssen den

,0 , sefjdjfirh gut, sei still , goldene Esther ! üebes Herz!
Sei doch nictajttizornig
auf der Stätte des Todes ! Störe doch
nicht der VäfeF Schlaf durch Dein stolzes Gemüt ! — Sage mir
blos , was hat , er*lenn getan ? Was hat er mit Dir, lieb Herze , nur
gemacht , das ^ Oü das glauben kannst ? !*
״ELhat mkh in seine wilden Arme geschlossen ! —
Er hat mBh gepresst an seine Brust ! — Er hat mich wollen
ersticken find ,betäuben mit Küssen ! Ich aber hab ’ aufgeschrieen
um Hülfe ?und 'geweint , und da hat er Furcht gekriegt , ist mir zu
Füssen , gegallerf und hat mir's abgebeten ! Er hat geschworen , er
sei eine hrünstige Liebe zu mir gewesen , die hätte ihn ganz und
gar verrückt ' gemacht !*
!״Er hat Dir sonst Nichts ' getan , als Dir blos 'nen Kuss gegebend BeL 'nem Kuss ist doch noch keine Sünde ! — Und das
hast DiLibnf nicht verziehen , sondern ihn verklagt !‘
״fc (1 Mibe gefordert , Marcus solle ' meiden unsere Gemeinde
oder « b wollte verkaufen mein Haus , fortziehen , und die Juden
Schaft *vor^ Sorg solle verflucht sein !“
״Per . alte Rabbi aber hat kein Aergernis geben wollen . Er
hat seijirtiieinzigen Sohn darum nach Spanien geschickt , Esther.
Als Marpüjf 1?jj£ h zwei I Jahren zurückwollte aus der Verbannung
st. Dein gutes Herz würde ihm endlich vergeben
}reden in die Hände gefallen und hat ein Mordknecht
lüssen , bis er ihnen hat entspringen können . Seit£r nicht mehr studiert das göttliche Wort, hat keine
abt im Elternhause . Er ist geworden aus ’nem
fromm
pn — ein Viehtreiber ! Esther , Esther , ist es nicht
Rache'
1Dich, nicht Vergeltung genug für ’ntn einzigen
armseh
den Du ihm nicht einmal gegönnt hast ?“
ntwand sich Täubchen halb unwillig, halb bestürzt :
Ich w
tat, was Du meinst mit solchem Gerede !*
Caro liess sie los und setzte sich ihr gegenüber,
-Esther:
sie , ״Du hast Dich geirrt mit Marcus I Er hat ׳
er liebt Dich noch wie ’n Verzweifelter ! Er hat
angelegt und die Judenschaft zum Kampfe gerufen,
!Sterben will in Ehren für Prag , als dass ~er leben
,
Esther ! So wahr wir die einzigen Lebendigen hier
Mb unter cftn Toten , er hat an Ungebührliches nicht gedacht,
n»j ^ .t nur die Liebe übermannt ! Wenn Du den Marcus so gern
‘ pwürdest , dass Du möchtest seine Frau werden — war denn
däru^ Sünde ? !*
■S!V 1a **e ^ as Efaupt mit dem Tuch verhüllt und ihr
jdtSr ^iluchzen verriet , dass sich ihr Herz von Tränen
ich aus , Kind, hier ist der Ort dazu !‘ sagte die
״Ich werde warten , bis Du Dich erholt hast , dann
pnir sagen , was Du noch zu sagen hast und was Du
le tun willst .“

f reundi
ff annif
,
der
Verzweifii
 ־hrem sfc!

^schwiegen. Esther kämpfte mit Mühe ihr Weh , ihre
' und ihre Tränen nieder , dann zog sie das Tuch von
rzerfülltem Gesicht .
Fortsetzung folgt.
1-

Der fromme
Legende

1 ־-

Mann . [] איש הסיד דדה
von Dr. S. I. Kimpf.

' Einst lebte im heiligen Land ein Mann,
kesgieictien es wenig gegeben ;
r' ^ bjte die Tngend von Jugend an, —
MjjpA dieser war all sein Bestreben.

Der Tempel , — der war sein beständiger Ort —
Da forscht er flelgsig das göttliche Wort;
Auch mocht er viel fasten und beten
Mach Weise der alten Propheten.
Einst fragt ihn sein Weib mit traurigemBlick:
״O Lieber ! was soll aus uns werden ? —
Du fastest und betest um Segen und Glück, —
Doch sind wir die Aermsten auf Erden;
Uns drohet der schrecklichen schrecklichster Tod!
Du aber mit Lernen und Lehren
Kannst Gattin und Kind nicht ernähren .״
Die Klage der Teuren betrübte sein Herz,
Und weinend begann er zu sprechen .:
״Mich, länger mehr kann ich ertragen den Schmerz —
Er wird, ach , das Herz mir noch brechen;
Und wollte ich wirklich auch ziehen dahin
Und suchen durch Handel zu haschen Gewinn:
So müsste vor Scham ich vergehen,
In solcher Bekleidung zu stehen .;
Dies hörte sein freundlicher Machbar mit an’
Der schnell zu ihm sich nun wendet:
t,0 , dass dirs beliebte , du heiliger Mann!
Bald wär Dein Leiden beendet;
Dir fehlt es an Kleidung, — ich leihe sie dir!
Mun mache Dich fertig und eile von hier,
Zieh hin auf den Platz des Geschickes ; —
Dich leite der Engel des Glückes !“ —
Da dachte der Fromme an Gattin und Kind,
Und sagte nach kurzem Besinnen:
״Ich nehme die Kleidung — o mache geschwind I
Dass eilig ich komme von hinnen .—“
Der freundliche Machbar erfüllet von Freud’,
Lief eilends und holte ein prächtiges Kleid,
Womit er den Heiligen schmückte,
Der schnell nun zur Reise sich schickte.
Und wandernd erhob er zum Himmel den Blick
Und flehte aus brünstigem Herzen:
>,0 Herr , der du lenkest der Menschen Geschick.
O ende die Leiden und Schmerzen,
Die auf mich gehäuft Dein strenges Gericht . —
O lasse mir leuchten dein himmlisches Licht!
Dass stets mich geleit ’ und bewahre,
Dass nimmer ich Unglück erfahre .—
Da rauschte hernieder aus himmlischer Höh•
Gleich mächtig erbrausendem Meere,
In leichtem Gewände , das weisser als Schnee,
Ein Wessen vom himmlischen Heere : *
,Du Leidender ! ״rief’s in melodischem Ton,
’״Dich hörte der Herr auf dem göttlichen Tron, —
Auf Erden nun bin ich erschienen,
Um treiADir als Sklave Zu dienen .“ —
Darüber erstaunte der Fromme gär sehr
Und fragte mit prüfendem Blicke:
Wäre möglich , ein Wesen vom himmlischen Heer
Will dienen dem Erden-Geschicke ?! —
So hat sich verwandelt das ewige Recht,—
Es kommt nun der Herrscher zu dienen dem Knecht
Soll diesem ich gläubig vertraun,
So lasse ein Wunder mich schaun .l —
״Der Wille des Höchsten “ — nahm Jener das
,Hat' nieder zur Erd’ mich gesendet :
[Wort —*
Dich solle ich bringen an Stelle und Ort,
Noch ehe die Sonne sich wendet
Drum schnell in die Wolke sie trägt uns zum Ziel—

Wir reisen nach Hause , da fängst du denn an,
So einen Palast mir zu baubn.
Gleich jenem , der drüben am .' leerestrand steht
Und seh ich, dass rasch es .von statten dir geht:
So wird die Freiheit zum Lohne. —

Ha siehst Du dort drüben das bunte Gefühl?
Der Menschen beweglichen Haufen?
Dort sollst Du zum Knecht mich verkaufen !־
 ״0 Göttlicher ! rief der begeisterte Mann —
Wohl bist Du vom himmlischen Heere ! —
Das Wunder bezeugt es — nun Heil'ger wohlan
So will ich vollbringen das Schwere !“
Und als er gelangt zum wimmelnden Strand,
Da fasst er mutig des Himmlischen Hand,
Und eilig durchzog er den Hafen,
Laut rufend : Wer kauft den Sklaven ?'1—

^
Ich schwör ’s dir beim göttlichen Throne ! Und als er gezahlet drei Beutel voll Gold
Als Preis für den lieblichen Sklaven,
La danKte der Fromme gar freundlich und hold
I
Und eilig verliess er den Hafen .
li.iid war er gelangt in die Heimat zurück,
Wo laut er verkündet das seltene Glück —.
Das gnädig der Herr ihm bescheret,
Der briinst 'gc Gebete erhöret.

״Ich kaufe den Sklaven !" erwiderte schnell
Ein Mann, der das Rufen vernommen — '
,.Was hast Du gelernt , du wackrer Gesell ?
Zu welchem Geschäft kannst Du frommen ?“ —
 ״Ich hab mich der Baukunst der edlen geweiht;
Ich bau dir Paläste in kürzester Zeit —
Und willst Du mir schenken Vertrauen.
So sollst du die Wunder noch schauen .“ —

Indessen vollendet in dunkler Macht
Der wackere Himmelsgeselle
Ein Schloss von gar seltener Schönheit und flächt.
Wie s nie stand auf irdischer Stelle
Und als es am Morgen der Kaufmann erblickt,
Umarmt er den Künstler und jauchzet entzückt:
״Dir ist nun die Freiheit gegeben !"
Da sieht er den Engel entschweben , t

.,Wohlan denn .“ versetzte der freundliche
| .Mann  ״So will ich dir schenken Vertrauen ,
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5 . April 1911.
Berlin,
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Dr . Ed . Biberfeld .

Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
Dav . Strauss Nachf.
Colonialwaren.
ftebr. Buchhandlungen.
Inhaber K . Michaelis
Cigarren u Cigarretteni .grösst .Auswahl
 ״sämtliche
i ״,
Conöiiorrr jSeligmänn
A . Rothschild
. ’> 1s. J Colonialwaren
'
׳CS
Frankfurt a . M., Laogestr . 19, Kuke
FRANKFURT a. M., Börnestr. 33.
Telefon 6529.
und Ritualien.
Gebetbücher
Synagogen -Stickereien.
Ci

gärren=Ges cb

äf

t.

M. Petrover
Cigarren ' Versand
auch ständiges Lager yon Importen
Hamburg 13, Heinrich Bartbstr . 13.

_

Keoboe igrahen gtrasse. _

CHocoladen

, Hamburg
A -Jaffe
Rappstrasse 2
Cigarren -Versand -Haus
Telephon-Ami la , 40S.

\ute .d.lta !1l1.d.Adase -.!isr .- tien1 .Berlin.

! ־׳Neue
Gnldschmidt , Krjc
Ad
v,.
,lr1chstr
mu. uuiuscuntiui

zy.
Tel.-Ami3, '.־-׳־

Ad.Goldschmidt,Berlin

Seifenfabrik.
Halpern
Jacob
Frankfurt a .M.,UntererAtzemer
Speci &lität : Koscher Seite.

u. s. w. empfiehlt

zu billigsten Engrospreisen . Unter

C.

N'eue Kriedriehstr . 4ö. Tel .- Amt
14p.

Colonialwaren , — Conserven,
Wein - Butter , Käse . Unt. Auts.
d.Ra bb. <1. Adass-J isr.-Uem. Berlin.

Frankfurt a M.RecJineigrabenst. 15.
unt . Auls . ÜT Urn . \ Ka !1!1. _Dr . Breuer,
Tel. 3451. Ael1este־Gonditore < am Platz•

Versand najth in - und Ausland.

Gari Grebenau
Juwelen , Uhren , Gold ' und
Silberwaren
FRANKFURT a. M.
Zeil 71. — Telephon ,6069.

N.Ueb.
ang . Commis f. Lag.
u. e . schrittl . Arb.
| Branchekenntnis 80 - 100
ang . Commis
Weisswaren en gros
dto.
Manufaktur
ßuchh . a . Lagerist i
N.Ueb.
dto.
Manufactur . Confection Verkäufer u . Decor .l
dto.
dto.
'1
Reisender
I
Wäscb !.- l >etail
dto.
dto.
Manufactur
ang . ' Commis
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
Reisender
dto.
dto.
dto.
dto.
branchek . Commis
Möbel
dto . 1
dto.
tii ' lit . KTa^ n ier
Pa pn.-rtabrik
N.Ueb.
dto.
Comn ־ts
Weingrossbandlnng
bis
dto.
Reisen .l!־r
dtu.
3600M.
mit nachw . Erfolg
bereits • gereist
1800M.
Bui hhaiter . u. Corr.
Weingrosshandlung

1

r

dto.

Manufakturwaren

wittüdentacbl.

5821 Stadr

dtc . *
682 (* die .
dtn.
dro .
5797
5826 Stadt In: W !  ךrens *en
571' Sta ^ ui » Vit ״idenuchl.
578  ״dküfi! : u
67i. ,l|l (r ’ •־•■ »■ ' ■ ׳; ; יen
t.׳:r vhl.
57 ' M' Wilt jn
! ). , • ״.
.')8:■ ״I - Vit
Mit rt ' df ntachl.
57 '.  ! ׳ii t/

57.'lji ' Ldt tnfli ’ijern
 ־JSta [i;^| n .,Norudeutschl.
582
*I.
! 1•
11 ׳״׳

dto.
 ןdto.
; sofort ;Polnisch verlangt.
1dto . ן
| dto.
I dto . :

1 dto. ;
N. Ueb ..
dto . 1
sofort
dto . !'
N Ueb.

Nr. 5745, 57:15, ..5794» 5816, 5718 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mfi. tiMtSt f^ ier Station). Sollen möglichst über 96. Jahre sein.

V .4C 4S3JRX
für mehrere Stunden
täglich

'>S;iS <>r . Stadt , Mitteldeutsch !.
.' iStts ■ir . Stadt
״

Norddeutsch !.

Metalle

t . j . Dame 1,ir Corr.
11. Bucbh . tu. franz.
n. engl . S ! rachk.

dto.

Leder eu gros

tucht . Con'toristiD
Schreibm . u. Sten . _
LKflKLIMiSVAtAXZE

1־
«lto .

581 "

F | K BKWERBERIXXRW
Contoristir

8011 perfekt stenografiren
beh.
und Schreibmaschine
dto.

vorerst
90 M.
.V.

157 " Gr . St idt Kittt ' di utschl.
1572 ' ir . Sfädt Nur ldeul .- hl.
157:־t ' 1:011 in Nord 'b -ntschl.
4574 Stadt im Rheinl *!! !
157.' • St .■dt ; סM,irL !d»1Hschl.
157 !. tir . Mu .it Norddeutschl.

Export
Bank
Manutaktur
dto.
dto.
Passemonnric . Weissund Kutzwaren
Manufaktur
*1' in Miuelden ’sehl . '
St 11
1577 ■
dto.
157- Sta 1( \Ve>tpreu .' .'  ׳a
dto.
157 ,| st !dt ;n Bayern
dto.
15' !. ' tudt Wes !pruu ^ en
dto.
dt ...
15M , dl ...
dto.
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158g dto .
dto.
ü0׳.
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dto.
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dto.
15' 5 l ’jüiz in ' Mittiddeut ‘ hl.
Papier
15' .' ■ir . s׳N:,dt .’!iittrld ütschl.
Wem
Üt»;.
jft ^ T
Leder
.
dto.
dt t■ ־
15"
*15' • ' • :>:■ .n *Württi •i'. berg
l.ande ?pr׳״lukte
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llaus - tt. knefcengeräte
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Ei-.i'&bandlung
.
15 • • ' . ד: H- ' -.-n
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1«e roide
•  ז יו1'־״
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Getreide
V' -: ' ■rr-u.v' en
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4f.•־.
Kurzwaren
 ״. . «rohi.
 | ' " או.  י- -..!ז. V. M11־׳־
kUMwaren
n
15!• '■׳'׳ •י' י-■*' ח
Kurz - u . Woilwurcn
1*;; . . • . . M : • .5 ׳..; .-. .. 1
Vi ci' .' Warin
Wäscht

!! ( ל,• זד. ; ;,:ntse ;,!.

dto. dto.
dto. 1 dto.

/

*1׳4
587g Stadt *11
587
587

d " '.
ManuiuUnr *, הgr - s
und en ■1;
ilto.
lg • ־nhatrllur .g
•
KaufhausM !nui . •:tnr
Wt iaawa n a
Con .' trvtn !.1brti

]1 h dto.
dto.. |V
dto.
6 :.>5 dto
 ן631

-P

,׳A

dto.

dto.

dto.

dto.

darauf

, IjaM^n den in Aussicht

Polnisch verlangt
Kost und Logis
Polnisch verlangt
dto.
dto.
dto.
Kost und Logis im Hause

.
'

dto.
dto;

Polnisch

verlangt

Polnisch verlangt
bevorz . Einjähr . FreiwilL.
i

/
1

Lehrmädchen

der Liste noch eingelaufen:
Branchekenntnis

j. Ma! n d. läng . Erf
im Bar.kge -.*hätthat
ü . r״ut . im Verkehr
nt. 11 Kund haft ist
 •לjiing . • ' jinniis
Verkäuler u. Lager.

dto.

dto . '
tucht . j . M mn für
Bnro und Lager
tucht . l׳r . ' ׳otumis

Offerten nur durch die
Centrale

. N.Ueb.

dto.

dto.
dto.

sofort

dto.
dto.

dto.
dto.

neu

aufmerksam , dass

es ausschliesslich

dto.

Gewünscht wird gleichz . :
Beaufsichtigung 0. KoscherAbteilung
l

t . re ' ig . i. '•' ann für
Conror nt tl Schrift
Ri dii g .: Ktiuitn . d.
Schreiliin ., - tenogr . ׳

1
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Kost und Logis im Hanse
dto.
dto.
dto.
dto.

Manufaktur
dro.
dto.
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1»;27 '־tadt M llayrrn,
162s Stadt ; jliu -ldeutscliL.
dio .j
16 ; '.' dtot ' 1

a M ir machen

dto.
dto.

dto.
dto.

Lehrlings - Mellen

issern

dto.
dto.

Einjäbr . Freiwill.
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I
Freie Station

Au ״:.

Bank
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'
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Kost azuverlässig
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zurpörderung der Sabbathheiligung im iocialen und wirtfcbaftlicfoen Ceben der Gegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde, des Israelitischen Stellenvermittlungs
- und Versicherungsvereins, Frankfurt a. M.
des Vereins für Stellenvermittlung
, Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer Kaufleute
, Breslau und des Israelitischen
Stellenvermittlungsvereins
, Hamburg.
I*r. Stellenvermittlung

Verlag :
*- u. Versicherungsverein

, Frankfurt

I
a M. |

Redaction:
Dr. Ed . Biberfeld

, Berlin.

Ceatralbureaa des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin C., Neue Frledrlchstr. 71.
Die Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungsvereine in Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamburg erhalten das Monatsblatt ־
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Besugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die ▼iergespaltene Petitzeile , bei
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Bedaction
an Dr. td Biberfeld. Berlin C., Nene Friedrichstr . 71, alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftes
teile des ״Der Sabbath ‘ . Frankfurt
a. M., Neue Zeil 63.

Naohdruok der Artikel mit Quellenangabe erwfinsoht
VEREENSBUREAITX:
Berlin

g . : Jiiut Friedrichstr . 71

Dp.

Victor

Breslau

Nordheimer

I ! Ulallstrasse 10.

K » m b u r f 13 !

.

Hirsch זצ״ל

In Karlsruhe i. B., wo er zum Besuch weilte,
hat am 18. Mai ein jäher Tod den Commerzienrat
1 Benjamin

Hirsch

,

Seniorchef

der

weltbekannten

Metall-

firma Aron Hirsch und Sohn in Halberstadt ereilt . Auch
unser Verband hat Grund , dieses Verlustes , den die

flaubenstreue
fudenheit
verzeichnet
, zu Grossindustrielle
gedenken
. Das
eispiel, das dieser
Grosskaufmann
und
weithin sichtbar bot, enthielt die Lehre, dass man rigoros
orthodoxer Jude sein, den Sabbath in allerstrengster
Weise beobachten und feiern könne , ohne darum in
geschäftlicher Beziehung rückständig zu werden oder
an Ansehen und Reputation in den Augen seiner
Standesgenossen zu verlieren . Im Gegenteil , es haben
bei seinem Hinscheiden in Wort und Schrift viele ehrend
seiner gedacht ; keiner aber ist seinem Wesen gerechter
geworden als der Vertreter seiner Heimatstadt , der
gerade das betonte , dass die Wurzeln seiner Kraft und
seiner Bedeutung in seiner Treue gegen seine Religion
ruhten , der er hinwiederum durch seine Lebensführung
zu Ehren und Ansehen verhalf ! ד״י״צ״ב ה
Der Geschäftsführende

Dr. Ed . Biberfeld,
Vorsitzender.

Frankfurt

*4444444444444444444

זצ״ל

Am 2. Mai ist in Schwetz a. Rh., wo er fast 25
fahre segensreich als Rabbiner gewirkt hatte , Dr. Victor
Nordheimer in die Ewigkeit eingegangen . Unser Verband , dessen Begründung er freudig begrüsste , hat an
dem Verstorbenen einen warmen Freund , unser ״Sabbath“
einen Mitarbeiter verloren , der gern und uneigennützig seine Feder in den Dienst unserer heiligen
Sache stellte . ת׳כ־צ־ב־ה

Benjamin
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Ausschuss

junger Mann sucht Stellung in einem

Cafe engros -Haus.
Offerten an die Israel.
Stellenvermittlungs
-Centrale.
Einem tüchtigen streng
religiösen jungen Mann ist
Gelegenheit geboten in ein
gutgehendes Geschäft einzuheiraten.
Briefe unter A. K. I be״
fördert die Exp. des jüd.
Volksboten, Frankfurt a. M.,
Schützenstr . 14.

a . Jlt.: Jchütimtr

. 14.

Für einen religiösen jung.
Mann mit einem jährl. Ein*
kommen von 6—8 Mille in
einer schön . Landgemeinde
wohnend wjrd passende
Partie gesucht.
Briefe unter L. A. 24 be*
fördert d. Exped., Schützenstr . 14.

Für schönes streng religiöses Mädchen mit 20—
25 Mille Mitgift wird pass.
Partie gesucht.
Briefe unt. B. G. 34 befördert d. Exped., Schützenstr . 14.

Für ein streng rel.Mädchen
hübsche Erschein ., häuslich
Tüchtiger junger Mann erzogen mit 10—12 Mille
ist bereit in ein gutgehen- Mitgift wird pass . Partie
des Geschäft einzuheiraten. gesucht.
Briefe unter M. L. 47
Briefe unter M. B. 10 befördert d. Exped . Schützen- befördert die Expedition,
Schützenstr . 14.
str . 14.
1

,

־.-

11

-

Welcher

—1t= n=

junge

■  דוד.

.

■ ־1

Arzt

gesetzestreuer Gesinnung wäre bereit sich in . Chancenreici׳er aufblühender jüdischer Gemeinde Westdeutschland>־niederzulassen ? Mitteilung erbeten an Geschäftsstelle
des oabbath in Frankfurt a. M.

I

Vacanzen
der I8r. Stellenvermittlungs

- Liste

-Centrale zu Frankfurt am Main , Sciiützenstr . 14.

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder Sur de» Verbände anguschlussunun Vtruinu, Sie bei Sur Central • als stuliaagsuuhunS
gemeldet siuS unS deren Offerten dort vorliegen . ־VS
Adressen werden nicht mitgeteilt.
Mebr als sechs

די״י
Ui, I

OBT

!4

Branche

fiOwTptadt in Hessen

4 ^ **';t•‘ Farben
׳ יי ■ * ׳
■j

5043 Gr. Stadt Norddeutschi.
•5944 Stadt in Bayern

dto.
dto.
(Badeplatz)

5685

5779 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
ffc45 Gr. Stadt in Bayern

5946 Gr. Stadt Mitteldeutschi.
5829 Stadt in Hessen
5947 Stadt Belgien
5327 Stadt Norddeutschi.

dto .

4503

dto.

4502 Stadt in der Pfalz
5388 Stadt in Mitteldeutschl.
497» Gr. Stadt Mitteldeutschl.
5879 Stadt in Mitteldeutschl.
5803 Stadt in Hessen
5948 Stadt im Rheinland
5748 Stadt in Mitteidentschi.
5816 Stadt in Bayern

dto.

5703

5949

dto.

 ־dto.

dto . •
-

Stadt in Bayern
־
‘5783
5950 Platz in MitteldeutschL
‘

1 '

5951 Stadt in Hessen
5733 Stadt Mitteldeutschland
5952 Stadt in Baden
5953 Stadt in Mitteldeutschl.

5954 . dto.

dto.

»

5905 Stadt in Bayern
יי

5957 Gr. Stadt im Rheinland
5958 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.

 ז.

dto.

'1

5960:Platz MitteldeutsehL
1

1

treM
Salair 8ta•
tion? Antrittj
1.

Buchhalter , absolat
firm im Abschluss u.
amerik . Buchfübr.
Reisender
Feine Leder, Lnxaswar.
Leder
Schuh en gros

Lagerist n. Reisend.
Reisender muss mit
Erfolg i. d. Branche
bereits gereist hab.
Leder , Schuhmacher- Lagerist u. Contor.
Artikel
1

dto.

1

dto.

dto.
1800M.
Branchekenntnis 2100M.
u.Prov
dto.

N.üeb.

Bemerkungen
-

Offerten nur durch

N.üeb,'
!

!
- H

•

das Büro der Centrale.

i

dto.
ev.sof. ;
sofort
dto.
i
I

I

dto. Ii
t
dto. 1

1
1N.üeb.
i dto.
1sofort
1 dto. ;
,

i

dto.
dto. ;
dto.
!
i

1

t
;1

i
i

i
1

i

sofort
dto. ,
dto. j1
dto. j

i
1

1

!N.üeb.
dto.

dto. ;

Chemische Lacke

י

dto.

vurlaagt wird

1Chemische Bleiprodukte Buchh. u. C rresp.
. s. d. Betr.
m. befäb
־bes.e.
und Lackfabrik
,
Büro selbst , zu
leiten u. zu uberseh.
Metalle
'1 . ein jung . t. Bacbb.
m. b. ä. Schrift
2. ein Fakturist
Engroshaus Glas und tücht . Contorist '
flotte Schrift
Porzellan
Bank
Bncbb. u. Corresp.
' es w. ein geb. Franz.
Belgier o. Schweizer
gewünscht
Hypotheken , Immobil, !tücbt . junger Mann Branchekenntnis
für Büro
schöne Schrift
2400 b.
Buchh. u. Corresp.
Engroshans
3000M.
engl. u. frz. Spracbk.
Beding., nur la verlässl . Kraft w. gew.
N.Oeb.
Buchh. perf. Kr. aut
Export -Haus
Schreibm.u.Sten.bew
engl. u. frz. Spracbk.
dto.
Commis mit flotter
Engroshaus
hübscher Schrift '
dto.
tücht . Contorist
Export und Import
mit Sprachkenntnis . j
dto.
Zeitschrif ten-Verlag
j
Stadtreisender
Hauptbüro einer ersten Inspektor Aassenb. I
1
Versicherungsgesellsch.
1800 b.
dto.
Versicherungs2000M.
Generalagentur
•
N.üeb.
dto.
Versicherung
dto.
dto.
do.
dto.
Reisender
Oel, Lack u. Farben
*
200 M.
dto.
Farben und Lackfabrik
der nachweisbar mit
pr. Mt.
Erfolg ber. ger . hat
N.üeb.
Reisender
Cigarrenfabrik
dto.
dto.
dto.
1800M.
dto.
dto . eingef.Tour.
u.Prov
(keine Wirte)
dto.
dto.
ang. Commis
a. g. Fam. m. Corr.
Bacbf. n.Kundenbes.
vertr ., Stenografier
'N.üeb.
junger Mann
Eisenwar., landwirtsch.
׳
für Haas a. Reise
Maschinen
dto . unbed. dto.
Lagerist n. Verkauf,
Eisenhandlung
anbed. branchekund.
dto.
dto.
Eisen und Maschinen tücbt . junger Mann
•
für Kontor u. Lager
100 M.
dto.
Grosshandlung , Mühlen-j . Lagerist . Herren
fahr. Colonial waren d.Verkaufst .f.Lager»
kundsch. h. e. d.Vorz.
Grosshandlang Mehl- branchek . t. Buchh. Branchekenntnis
nnd Fatterartikel
und Corrcspondent
Getreide , Mehl, Futter- Contorist, fl. Schrift
Franz . Vorkenntn.
artikel
N.üeb.
1 Buchhalter
dto.
dto.
dto.
2 Reisender
dto.
Mehl and Getreide Buchh. und Lagerist
ah u. zu auch für
Reise, flotte Schrift
sicherer Rechner
dto.
die.
Getreide , Mehl, Futter- Bnchhalter , militärartikel
frei, cantionsfäbig
nicht unter 25 Jahr.

5956 Stadt in Baden

5959

guwiaseht

dto.
dto.

dto.

dto.

dto.

11.Jahr$. Jio. 5 u. 6.
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im
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derQegenwart

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlungs - und Versicherungsuercins , Franhfurt a. M.
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
'
_
Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Redactlon:
Verlag:
Berlin.
Dr. Ed . Biberfeld,
, Frankfurt a M.
- u Versicherungsverein
Isr . Stellenvermittlungs
Centralbureaa

des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin

C., Neue Frledrichstr . 71.

Die Mitglieder des Verbandes und der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Brcslsa . Frankfurt und Hamburg erbaiten das Monaf.sblatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis ftlr Nichtmitglieder Mk. 8.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viereespaltene Petitzeile , bei
J ah res auf trägen Babatt . — Correspondenzen für die Bedaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C.. Nene Friedrkhstr . 71, alle sonstigen
* M.. Nene Zeil 63. '
Sabbath “. Frankfurt
,
des Der
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe

erwaoaeht.

VEREDIHRIltEABX:
Be r 11n C ״Neue priedrichslr. 7)

B r e s 1s u I! lllallstrasse 10.

Der Sabbat in der Jetztzeit.
Vortrag
gehalten in der Berliner Ortsgruppe des , Verband der Sabbatfreunde“
am 2• Mai 1911
von Arthur Marcus , Berlin.
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W.! Se'<)״1־n51r. W.

!:einem ins Herz schauen und ergründen, wie weit Bildung
*und' Frömmigkeit gleichen Schritt halten ; aber, wenn wir,
und das dürfen wir, wahrhaft jiidischesJLt־l«en־als Ausfluss
von Frömmigkeit halten, so müssen wir ■lo •11 sagen, dass
in unserer Zeit eine Unwissenheit über Juden und ■ludeni tum herrscht, die geradezu erschreckend ist . Dabei muss
man die eigentümliche. Beobachtung machen, dass viele.wenn sic sich schon über Juden und Judentum belehren
lassen wollen, nicht etwa sich diese Belehrung ans unseren
jüdischen (.Quellen holen, sondern aus ■niclifjüdisrlien. oft
auch jitdenfeindlirhen Schriften. Es mag zugegeben werden,
dass Vielen unter ans die Fähigkeit abhanden gekommen ist,

Meine verehrten Damen und Herren! Als vor einigen Wochen der Vorstand des , Verbandes der Sabbatfreunde“ an 1n:ch mit dem Ersuchen herantrat , ein Referat
zu übernehmen, hielt ich mich, obwohl ich durchaus nicht
den Beruf eines Redners in mir fühle, nicht für berechtigt,
unseren jüdischen Schritten zu forschen, aber, wir müssen,
dieses Ersuchen abzulehnen, und zwar deswegen, weil das j in
wenn man objektiv über Juden und Judentum urteilen will,verauch
er
indem
verfolgt,
System, das der Verband damit
, dass man oft und vor allem einmal diejüdischenLaien zur geistigen Mitarbeit heranzieht, echt jüdisch ist. largen
das Judentum liest, sonst ist es kein WanGab es doch im Judentum niemals und früher eher noch Schriften über
die weitesten, sogenannte!! ״aufgeklärte !!“.
in
bis
dass
der,
weniger als jetzt eine Kaste oder einen bestimmten Stand, Volksschichten hinein
die verkehrtesten Ansichten über das
der berufen oder infolge seines Berufes allein verpflichtet Judentum herrschen. Von den drei Säulen, auf denen das
war, sich mit der  תודהzu beschäftigen. Nein, im Juden לדwerden
tum hatte jeder Einzelne, ob hoch oder niedrig, welchem Judentum ruht, von  רב־־ב.- '־; דיי
allein wir
gepflegt,
noch
heute
iucli
dritte
und
zweite
die
Stande er auch angehörte, die Pflicht, sich mit der .הו־ד
und nicht,
steht
־
.
—
ד
Stelle
erster
an
lass
■
vergessen,
haben
täg-unser
zu beschäftigen. Dieser Auffassung entspricht
. תan die erste Stelle geumsonst werden unsere Weisen —ה
liebes Gebet :  להנץ ולהשכיל לשמוע ללמד וללמד לשמי ולעשותsetzt, haben, denn  ד״ist das wichtigste , in ihr sind auch
 ולקים את בל דברי תלמוד תורתךd . h. , um Verständnis, zu  עב דיה וגמילות דכ־־כenthalten ; wer die Mizwoli ־־־.־־erfüllt,
hören, zu lernen und zu lehren, zu beobachten, auszufiih- von dem ist auch zu erwarten , dass er die beiden andern
ren und zu erfüllen alle Worte Deiner überlieferten Lehre“ erliillt.
j
Daher gab es auch im Judentum nie einen eigentlichen
Wenn wir nun der Frage auf den Gfund -gehen, woStand der Geistlichen, und wir können wohl sagen, giebt her die grosse l .' !1wi>se11heit kommt, <1 io iü unsere Kreise
es auch heute noch nicht, denn der Rabbiner ist vor allem, eingerisson ist, so glaube icl! wohl, sie dahin beantworten
was schon das Wort sagt , der Lehrer der Gemeinde, der- zu dürfen: , Der Sabbat ist uns verloren gegangen nnd
jenige, der durch sein Wissen über die anderen hinausragt. mit ihm die Möglichkeit und die naturgemäss gegebene
Entsprechend dieser Anschauung galt auch im Judentum Gelegenheit, uns mit der  ת—הzu beschäftigen.“ Seit jeher
ein Unwissen- nämlich galt es als die würdigste Art , den Sabbat zu be,
stets der Grundsatz : לא •<*מ הארץ חסידdass
der nicht wahlhaft fromm sein könne. Wie wahr dieser gehen, indem man sich, jeder iu der Art, wie es seine KenntGrundsatz ist, das zu beurteilen, haben wir leider heutzu- ■nisse gestatteten , mit der  ת—הbeschäftigte . Wohl wird
Allerdings kann man ■heute in den Gotteshäusern viel von Thora gepredigt , aber
tage sehr viel Gelegenheit.

-\
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 ״eiernt . Es genügt nicht, einem sogenannten

weniger

«
beizuwohne

!

HauptDie Predigt
sein.
können nur Hilfsmittel
ju l.ören : das
gute
eine
und
Gottesdienst
a,che ist : wir müssen den  שנתin uns tragen , müssen
^ י |זי£ frei machen von allen Geschäften und Sorgen des
,' Alltags , müssen uns, indem wir uns mit .— תbeschäftigen,
־je; « * ״en über die vielen Nichtigkeiten , die das woeben1 IfO&jjchq Leben mit sich bringt . Es ist mit dem Sabbat genau 60 wie mit dem ganzen jüdischen Leben, wie es unst/re R'eligion von uns fordert . Das Judentum kennt
keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis , es verlargt den ganzen Menschen . So wie es unjüdisch ist,
Wasser zu predigen und Wein zu trinken, so wenig entspricht •'s der jüdischen Auffassung der Sabbatheiligung,
durch Gottesdienst und Gesänge, seien sie roch so schön
und erbauend, den Sabbat zu feiern und zu verherrlichen
und nach dem Gottesdienst seinen Geschäften nachzugehen.
Ich weiss wohl, es ist ein schwieriges und nicht
an einem Abend zu lösendes Problem, das ich hiermit
anschneide. Tel! möchte auch nicht zu denjenigen gezählt
werden, die alle, welche den Sabbat entweihen, verurteileri . Vielmehr bekenne ich mich gern zu dem Grundsatz
Hillels:
Dei.
: ד1• ;־ ־:. ־־ ;' ־ ש־:  ־. ־׳; א־.אל ־Verurteile
ueh Nüchstgn nicht, bevor Du an seine Stelle gekommen־
Andererseits aber wäre es sündhaft, wollten wir nicht die
Schäden aufdecken, an denen wir kranken,; damit es besser werde.
Gewiss, man wird von einem  ״rossen Teile derer.
tjjiP. den Sabbat entweihen, nicht sagen können, dass sie
e> dos . schnöden Mammons ־wegen tun. Vielmehr wissen wir sehr gut. dass es die Sorge um das tägliche Brot
ist. die vitde veranlasst , oft schweren Herzens ihrer Arherrscht
 ׳Sabbat nachzugehen. Anderseit
beit a11
lochten,
,gerade unter Leuten, die gern . “* נ־hal
eine - ,'che Indolenz gegenüber den Sch fcigkeiten, die
)edingt gebosich :! :!en in den Weg stellen, dass es
immer und immer wieder aufzffpüttein.t<
wenn der Junge auf der S!1äalbank sitzt,
Ehern , dem Kind Stefce in d{ Weg zu lerhanmlen

rni -

darauf

achten , dass es am .•' : reicht

schreibt,

jedermann bekannt, einerseits* dass diese
:::*-Hei Schwierigkeit macht, ja sogar ein uns
Recht , anderzugestandenes
tci öd verfiigir,״
ebenso gut in der
" die >e Kinder mindestens

iיkommen, wie ihre am Sabbat schreibenden
lrutaMs mnfandi§ dieses Beispiel erweiLeben anwenden und behaupten:
wehere
tgrnd auf •la>
Hk '•fi,len v . lfa.-h iüe Schwierigkeiten überschätzt , die•
, s*ich der Beobachtung <! >׳׳Sabbats in den Weg stellen.
fdl: nöcic ■ jrdric:: hierbei nicht missverstanden werden.
*J;V weiss e> ai> Kaufmann selbst nur zu gut , dass es in
linsen :1 !.. !itigen Verhältnissen, bei dem überaus schweren
lf' Uiki.ironzkamttf. überaus schwierig ist, an einem Tage zu
ridmn. ia alle Welt arbeitet . Wir sollten jedoch bei je- i
d*־r mir möglichen Gelegenheit im Berufsleben darauf '
hiiivvei- ־׳n. dass wir am Sonnabend beruflich nicht zu haסי

ln-״iii-

wahrhaft betrübend, z« sehen, welche Gleichgiltigkeit
sich oft in unseren Reihen bemerkbar macht.
Wenn Eltern vor der gewiss schweren Frage steben, welchen Beruf ihr Sohn ergreifen soll, wird in ear
zu vielen Fällen garnirht die Frage erörtert , ob es ihm
möglich ist, in diesem Beruf  ?זבתzu halten. Ja , hat ri: !•
Sohn einen Beruf ergriffen, der ihm die Beobachtung dos
Sabbats ermöglicht, so wird auch dann noch mit eii^ r
geradezu sträflichen Indolenz über die Frage hinweg  ׳״gangen, als ob diese Frage in unserer Zeit überbau!!׳
nicht diskutabel wäre, als ob es ganz selbstverständli!
wäre, dass man heutzutage eben nicht mehr  שנתhalte!
kann. Gewiss wird man Eltern nicht verantwortlich
machen können, wenn ihre Kinder im späteren Lebe:
nicht in ihrem Sinne leben: wohl aber laden sie eir׳
grosse Verantwortung auf sieb, wenn sie, solange d״
Kinder noch ihrer Führnng bedürfen, diese veranlasen, den Sabbat zu entweihen. Diese Eltern bedenken
nicht, welchen Schatz sie ihren Kindern rauben, dass sie
aus ihrem Leben jede Poesie ausschalten, dass sie ihr
Kind hineinzwängen in ein Leben, in dem es, da es keinen  שנתmehr hat , allmählich den Sinn verliert für alle:.
Hohe ur,d Göttliche. Ich meine, nicht zu übertreiben.
Aber, wer mit offenen Augen sieht, welche Entwickelung
das Leben unserer Volksgenossen, die sich vom שבת
.emanzipiert “ haben, genommen hat , der, meine ich, muss
mir beistimmen.
Ich höre bereits einen Einwand : dass auch in unserer Generation noch Sinn für Hohes und Göttliches besteht,
könne man daraus ersehen, dass auch heute noch in den
meisten Kreisen das Bedürfnis nach Gottesdienst und
Erbauung vorhanden ist. Nun, was hier als Vorzug hingestellt wird, das möchte ich beinahe als Nachteil bezeichnen. Ohne die Notwendigkeit oder den Wert de.Gottesdienst , der ja an und für sich eine uralte jüdische
Einrichtung ist , bestreiten zu wollen, möchte ich docl.
bemerken : Es ist ein trauriges Zeichen unserer Zeit, da*'
immer mehr der Haupt wert unserer religiösen Betätigung
auf die Synagoge und die äusseren Ausgestaltung des
Gottesdienst gelegt wird. Dabei ist es schon rein ausserlirh bemerkbar, dass die Mittel, mit denen der Gottesdienst veranstaltet wurde, früher viel einfacher waren
als heute. Früher kamen 10 Männer zusammen, einer
von ihnen nahm die Führung und so veranstaltete man
einen Gottesdienst . Nach Schluss desselben wurde gelernt,
woran sich, da sich jeder daran beteiligen konnte, von
selbst die Diskussion schloss. Heute braucht man eine
prächtige Synagoge, einen gut geschulten Kantor , einen
ebensolchen Chor, womöglich noch Orgel, eine Predigt,
die. da eine Diskussion nicht zulässig, bei weitem nicht
den nachhaltigen Eindruck machen kann wie das Lernen
von früher. Ich hebe diese Unterschiede hervor, um an
ihnen zu zeigen, wie auch bei uns, auch in religiöser
Beziehung, die Aeusserlichkeit zunimmt. Dass unter ihr
der innere Wert leidet, liegt auf der Hand.
Diese übertriebene Bewertung des Gottesdienstes
geht ja schon so weit, dass bekanntlich die Berliner jiidische Gemeinde mit der Absicht umgeht, am Freitag
Abend einen besonderen Gottesdienst für diejenigen Leute
einznrichten, die beruflich verhindert sind, an dem festgesetzten Sabbatgottesdienst teilzunehmen. Ich meine,
man kann diese Einrichtung nicht anders bezeichnen als
eine amtliche Sanktionirurg der Sabbatentweihung. Ausserdem aber zeigt diese Einrichtung , welche verkehrten
Ansichten über die Art des Judentums bereits unter uds
Platz gegriffen haben ; denn, dass solche Mittel nicht heifen das Judentum zu retten , das werden die Veranstalter
selbst gewiss schnell einsehen.

■!.

Wie gross

bei

unseren

nichtjüdischen

Mitbür ־

,griii ;׳io Ar'gung gerade vor den Einrichtungen ist. die i
wir ge>cstzest.1eue'n Juden beobachten, das zu bemerken bat- ,
ten wir erst jüngst Gelegenheit, als im Reichstag gelegent- i
lieh der Besprechung über die Schechitoh von den Ver- i
Parteien .ja gerade auf der rechten
t.tetern sänitlicher
Seite noch mehr als auf der linken, den gesetzestreuen Juden
Anerkennung ausgesprochen wurde. Ausserdem aber ist
,,bis in die weitesten Volksschichten hinein der Sonnabend
als der sogenannte ,jüdische Sonntag“ bekannt. Während
t^ir diese Tatsachen nicht ungenutzt lassen sollten, ist es

t '־

t )er Sabbath.
Nein, viel mehr als in der Synagoge , ist das Judentum im Hause, in der Familie , verankert . Hat unsere
sogenanute ״Moderne“ mit all’ ihren Mitteln, das Judentum zu heben, bisher vermocht , etwas zu schaffen, was
unserem
un serem Freitag -Abend mit seinen  זמי־רתoder
 סדר-Abend an Poesie gleichzusetzen wäre ? Es ist merkwürdig : unsere Alten haben, ohne, dass sie es gewollt,
oder wenigstens , ohne dass sie es direkt ausgesprochen , mit
ihren Einrichtungen unser Leben mit einer Fülle von
Poesie umgeben, was unseren Modernen bisher, trotz aller
Mühe, die alten Einrichtungen durch ״zeitgemässe “, neue
zu ersetzen , nicht gelungen ist.
Es ist uicht schwer , den Grund hierfür zu ermitteln,
denn, was unsere Modernen heute mit allen Mitteln erstreben , ״die Uebereinstimmung zwischen Lehre und Leben,“
es war früher vorhanden. Früher richtete man das Leben nach der Lehre ein, heute macht man es oft umgekehrt ; man stellt die merkwürdigsten Theorien auf,' die
sich unseren Verhältnissen anpassen, und fragt dabei nicht
viel danach, ob sic jüdisch sind oder nicht. Diese Uebereinstimmung zwischen Lehre und Leben, ja auch das Bewusstsein , Gottes Gebote erfüllt zu haben, riefen in unsereu Alten jene ausgeglichene Seelenstimmung hervor, wie
wie wir sie heute nur noch selten beobachten können,
die aber die Grundbedingung ist für eine poetische Stintntung.
Es mag auch hier ausgesprochen sein, daß uns ein noch
kostbarer Schatz verloren gegangen ist , der unseren
Vorfahren über so viele schweren Stunden geholfen hat,
ich meine das unerschütterliche Gottvertrauen , Unsere
heutige Zeit sollte sich als Motto dienen lassen die Worten der * ־ה, ת: ־ דדד• האדש ב־ על בל מוצא,• לא על הלהב לבד:
 פ־ הי ־דדה האדם, was ich wohl frei dahin übersetzen darf,
daß es nicht allein die materiellen Guter sind, die der
Mensch im Leben braucht, sondern, daß es gerade die
ideellen sind, die das Leben schön und überhaupt erst
lebenswert machen.
Und das ist auch der Schlüssel für die Sabbatfrage.
Auch der Sabbat ist eines und vielleicht das wertvollste
der ideellen Güter, die uuser Leben verschönen, aber —
uns fehlt das Gottvertrauen , das uns darauf bauen lässt,
dass uns Gott auch ohue die Arbeit am Sabbat das geben wiid , was wir brauchen. In vielen jüdischen Häusern
liegen auch heute noch, jeden Freitag Abend die zwei
Sabbatbrote auf den Tisch , allein die wenigsten denken
daran, das sie uns versinnbildlichen sollen, dass Gott
denen, die den Sabbat beobachten , am Freitag das Doppelte geben will . Dabei müssen wir gestehen , dass , je
mehr wir von materiellen Sotten bedrängt sind, wir umso
eher der Ruhe bedürfen, die uns der Sabbat bringt. Auch
können wir auf Grund der sich immer mehr ausbreitenden
Sonntagsruhe feststellen , dass die Idee des Sabbats
immer mehr an Boden gewinnt , und wenn auch äugenblicklich gerade für die  ישבתhaltenden Juden durch die
Sonntagsruhe die Schwierigkeiten für den . ׳צברsich häufen, so können wir doch mit Genugtuung konstatieren , dass,
während im Altertum das Judentum mit der Einrichtung
des Sabbats vollkommen allein stand , ja sich dafür sogar
den Hohn und Spott geistig hervorragender Heiden gefallen lassen musste, die moderne Gesetzgebung immer
mehr ein Gesetz sich zu eigen macht, das, noch viel
strenger durchgeführt, bei uns Juden schon seit Jahrtausenden existiert.
Es hat bekanntlich nicht an Versuchen gefehlt , den
Ruhetag , von dessen Notwendigkeit die meisten Menschen
mehr oder weniger überzeugt w׳aren, zu verlegen ; so
hat z, B. die französische Revolution versucht, jeden 10.
Tag als Ruhetag zu begehen, hat jedoch damit Fiasko
gemacht . Wie richtig gerade der 7. Tag als • Ruhetag

23

gewählt ist , dafür sei mir gestattet , einige Beispiele anzuführen, die der prakt. Arzt Dr. Paul Niemeyer in sei11er

Schrift

״Die

Sonntagsruhe

vom

Standpunkt

der

Go-

sundheistlehre“ ־gesammelt hat. Er schreibt : ״Es Ist keine
erfundene, sondern eine wahre Geschichte , die uns von
zuverlässiger Seite folgendermassen berichtet wird:
״Als Vorjahren , noch vor der Zeit d׳r Eisenbahnen,
grosse Frachtfuhrwerke Hunderte v!>11 Meilen Waren aus
dem Osten nach dem Westen transportierten , wo sie . dann
Wochen unterwegs waren, wurde von Freunden
׳
8 bis10
, ?••gnern ' derselben
der Sonntagsruhe folgende Wette mit ■
eingegangeu : Zwei Fuhrleute mit gleichen Wagen, gleicher
Last und Bespannung sollten eines Montag .Morgens diesell*e Reise antreten, der Sonntagsfreund mit seinem
Gespann jeden Sonntag Ruhe halten, der Andere jedoch
Sonntags fahren“. , Was war das Ergebnis ■ “׳Da mit
Fracbtfuhrwerk überhaupt nur täglich bestimmte Touren,
etwa S bis 4 Meilen weit , gemacht werden können, so kam
der Gegner am ersten Sonntag d bis 4 Meilen weiter
als der Andere aind so fort. In der sechsten Woche jed<1ch_
gewann letzterer den Vorsprung uni er reichte mit
seinen wohlgeptlegten Pferden rechtzeitig das Ziel, während des ersteren Tiere abgetrieben und kraftlos, verspätet
eiutiafen .“
Diese Geschichte erzählt nur praktisch, was der
englische Arzt Farre \;or Jahrzehnten im britischen Parlament theoretisch über die Feststellung ,der Arbeitszeit
in Fabriken vortrug, wenn er sagte : vielt sehe deii Sountag
als unentbehrlichen Ruhetag an, durch welchen die unserem
Körper innewohnende Kraft der .Selbsterneuerung undWiederherstellung ergänzt wird. Ist diese Kraft einmal
verloren, so hilft keine Medizin mehr. Wohl stellt die
; Rulfe der Nacht die Kräfte teilweise, ' nicht, aber in ausreichendem Masse wieder her. Deshalb hat die göttliche
Vorsehuug einen Tag von sieben als liunelag mul zur
Ergänzung der Nachtruhe angeordner, um die erschöpfte
Die schädliche
Kraft vollständig wiederherzustellen
Wirkung unausgesetzter, - ruheloser A^ eit ist zwar heim
beim Tiere, aljer
Menschen nicht so schnell bemerkb.ip
er bricht dann am Eude umso rascher zusammen. Die
Anordnung eines Ruhetages nach sechs Werktagen ist eine־
Der
Naturnotwendigkeit , keine willkürliche Satz (mg.
menschliche Organismus ist nun einmal - so eingerichtet,
dass er von sieben Tagen je einen zum Ausiulien von
geistiger und leiblicher •Arbeit bedarf“.
Dieser Erklärung stimmte in Anlerika ein Verein
von 20 -Aerzten einhellig bei : ״So weit meine Erfahrung
reicht “, sagte einer derselben, Dr. Warreu, , habe ich
. stets gefunden, dass Leute , die sich gewöhnt haben, sich
' für den Sonntag allen weltlichen Arbeiten und Sorgen zu
entschlageu , im Laufe der Woche das Bedeutendste zu
leisten im Stande sind. fch bin auch überzeugt , diss
! solche in sechs Tagen mehr arbeiten und ihre Sache besser
machen, als wenn sie alle sieben Tage lorlarbeiteteu '•.'!
Der englische Rechtsgelehrte J . Wil.- on sprach auf
dem Sterbebette zu seinem Freunde Folgendes : ״Sage
doch allen angehenden Juristen , dass sie , wenn sie Erfolg
haben wollen, Sonntags nicht arbeiten sollen. Souutagsarbeit ist nicht der Weg zu glücklichen Erfolgen. Merk- ־
würdig ! mir sind alle Sonntagsarbeiten fehlgeseblageh !“
Bei der Explosion des Kessels auf einem Dampfschiffe
i
i der Themse erklärten die zu gerichtlicher Verantwortung
! gezogenen Maschinenarbeiter, die Schuld des Unglück*
' liege

an

ihren

Sohntagsarbeilen

,

denn

die

unausgesetzte,

| ruhelose Arbeit mache stumpf und missvergnügt . Aehnlfch
! war es bei den 2000 englischen Arbeitern, deren Sache
; im Jahre 1848 vor Gericht verhandelt wurde. Sie hatten
| mehrere Jahre lang Sonn- und Werktags arbeiten müssen
I und dafür nicht blos sieben- sondern achttägigen Lohn

Der Sabbath,
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mit dem Wissen ausrüstet , das nötig ist , um seine Kinder
, ,, 'Erhalten,' aber die unter ihnen um sich greifende Entsittzu belehren. Es gerügt durchaus nicht , dass man dafür
f , ,fliliun  ״uu «i tie Erschöpfung ihrer Arbeitskraft brachte
, dass die Kinder regelmässigen Unterricht in der
, ! eH -schlicMic ! dahin, dass Alles schlecht und rückwärts sorgt
erhalten. Nein, der Vater hat die Leitung der
Schule
-liW. Das -(-ificht beschränkte die Arbeitszeit auf sechs Ausbildung seiner Kinder in die Hand zu nehmen. •\ ir
I
dieser
\) 001.0:.! mv und bald stellte sich heraus, dass in
.
nennen im Tischgebet unseren Vater יורי: אבי, unseren
-ir mein ׳und bessere Arbeit geliefert wurde als vorher Lehrer, unsere Mutter
•‘,jfeT
*,: ;אunsere Lehrerin ! So,
.®'<׳A: tv .׳lleo! Worhendienste  ״.
ist , die körperliche Ptl _׳e
Mutter
der
Aufgabe
die
es
wie
reizen wir bei diesen Beispielen an stelle des Sonn- der Kinder zu bewachen , so ist es die vornehmste Pfl: 11
'
t
1'• < {:11}. •r :1Si.biiat. s ״können wir dies auch auf uns anwenden.
lie
in
Kinder
Vaters, die geistige Ausbildung seiner
Man wj : : • :.;i •ןnicht ein, es . wäre hiernach ganz gleich, des
. dir
Hand zu nehmen. Der Lehrer ist für «las Kind eine 11
Ich
.
beobachten
Sonntag
der
■
.nnabend
 ״ir .« !ךs
•
oder weniger glei «Jtgiltige Person, jedoch, was der Vater
kc •ne 'Beispiele von Handwerkern . Kanfleuten und dem
Kind beibringt , das wird sich «lein Kind heilem uni
den Sabbat nicht beobachten , die aber
•
Bocfits;»:.* alte!״iie
besser einpiägen . Andererseits , giebt es wohl für El  ׳rn
am Sonntag arbeiten . Diese Beispiele
■■!■ ׳זי ;׳in
besseres Mittel als dieses , um das Gemüt, die >0010,
ein
*. .)<: s’.c .er r.;־t Leichtigkeit jeder von Ihnen vetvollstiingeistigen Fähigkeiten ihrer Kinder kennen zu lerne! ״
•!ige :. ko•  ׳011 . Für s' lche vielbeschäftigten Menschen gäbe die
es ein 'besseres Mittel , um mit «lern Propheien
Giebt
- Um.!.״eh überhaupt keinen Ruhetag , weder einen Sabbat
.־•־
Maleaehi zu sprechen .  עלz ״: :  לב אבות על ב;־ם יל־: ■
!■ו.  ׳i .ien Suimtag.
■■
!!n!l
Alt
zwischen
oti
s,ch
die
Klutt,
grosse
die
um
,
א
;
•
;־
' !■! יkann a;;>h tiir uns nicht in Frage kommen, irgend
Jung , zwischen Eltern und Kindein aultut , zu überlnuk . 11,
a . !! Tag . w!■;• es für uns «b r Sonntag wäre , als Ruhetag ein besseres Mittel, u»1'.hei der Jugend grössere Würdigung
üfit beachten . Es k!׳j!׳tut für uns liur der von Gott ein־
für die Verdienste des Alters , bei den Eltern mehr \ ergcsiO/.to Sabtiat. :11 Betracht . Ausserdem aber ist es fftr sländnis für die Bedürfnisse der Jugend hervorzurub ;״
sm- t hi ('■ebot _d־׳r Selbstachtung , den Gedanken, a -£
Woher aber soll der heute so vielbeschäftigte Vater •iie
k ! :, o der Sonntag uns dasselbe wir der Sabbat sein,
 ׳V111,
Zeit nehmen, auch noch seine Kinder zu belehren :■
z .r 1 k/.aweisen , da s. Z. der Sonntag in der ausgesprochenen
allein , dass er .1111
Nicht
!
Sabbat
den
nur
beobachte
er
Ah' ic.T .. sich von"■len Juden zu unterscheiden ,*eingeführt
Sabbat dazu Zeit timlot, er füllt auch den Sabbat damit
we. *
würdigsten aus.
• Der >!■■•!. citirte i ׳r. Niemoyer schreibt an au'.'erer am 111 der Jugenderziehung nun sind ein sehr wichtiger
desselben . Bin hes :
Paukt . die sogenannten ,.Ceienionien “. lieber diese '0
Dass rs üb «lieiei !;- ־־ei!, welchen es Ernst ist , auch vieltarli
verlästerten LVremonjen brauche ich mich hier
:«•!!..• •יV ,•! ״d auf dem Spiele steht , währet !!
זa:
auszulassen . Es genügt , festzustellen , was
länger
g garnh-ht einwirkt , ]imglich bleibt , die nicht
1 .V
mehr anerkannt wird, «lass die jüdische
wieder
heute
auch
zu. lassen , lehrt !las Beispiel Her Juden:
:«
• 1hon
 ׳:!:'■ ׳
< • ■ ׳ ־: ■
1׳
entbehren kann, dass . ■1־
; 1 ״und ihre ..<-»es3tzesfreude  ״fallen an Religion «lie , !'eremonien* nicht
•: 1 t• ־e<
. 1:.׳
um immer und immer
Mittel,
als
bedarf
ihrer
Mensch
i,
<■t .. '!■׳: in die Zeit ’ der Jahrmärkte und Messen.
als Mensch und Jude erinnert
׳. ׳.1v . . 5r!:•■ !eisend besuche! ׳, an denen sie aher wieder an seine Bestimmung
■luhig behaupten, dass das
können
wir
Und
0.11Mann volle 3 Tage leiern . Audi in zu würceu.
■ ׳, ,
hat, wo seine , Coreerhalten
sich
dort
nur
Judentum
Sabbats gellt diese Nation mit
■:•
 יtu ׳•׳den
־v
dürfen diese
Allerdiugs
wurden.
beobachtet
luonien*
eines
; h , ;cl voran, und wenn es noch
als seien
werden,
ausgeführt
mul
niemals so ,aufgefasst
mehrfach betonte hygienische
die
was !len
,
es
ist
das
Und
da.
willen
selbst
ihrer
um
sie
;  י:;-1s1 ׳:sc!1en Kultus bedürfte , so wäre es die
nicht •lie
genügt
Es
muss.
werden
beigebracht
Kimlern
Gesnndheitszu•ic-m 1.• !;׳risch günstigeren
■\
Ueremonie muss
, . :■r längeren Lebensdauer der Juden : nach trockene Gewöhnung, sondern aus jeder
Es sind
reden.
ilerzen
unserem
zu
Geist
Lehe
jü!
der
1
i : ״, .. Neufvüle •Frankfurt a. M.) und Kolb beverstorbene
.Jahren
der vor einigen
:c na';‘--re Lebensdauer !1er Christen etwa 20 , die goldene Worte, die hat über die <eremouien niedergeI<
Gelehrte, Prof. Steint
r ״ico etwa 30 Jahren !־
kommt darauf an, wie die Ceremonie
L ■■•;■׳. wir nun . die Notwendigkeit , den Sabbat als schrieben hat : , Es
Beten , !lie Feier des
-n, für uns, vor allem in religiöser geübt wird : jenes Waschen und
)•
׳:egdic
■/.
•
und Trinken uml
lassen
das
,
Festtage
der
und
Sabbat
Frage:
.g. anerkannt. so ensteht für uns die
i ik /
der Synagoge.
Besuch
zweimalige
täglich
der
,
Fasten
«las
..V. :!.« •: •1: ■i* v. o / .( tun. damit e> ■besser werde r“ "Dem׳,
,
abends
Freitag
Kind
sein
Vater
jüdische
der
.
B
z.
Wenu
die
ist
Sabbätbfrage
die
,
wir •.:.:■len ■ms n.d, : verhehlen
murmelte
und
Haupt
dessen
auf
llaml
die
er
legte
,
segnete
 ׳׳ekl;cii für die gesetzestreuen
1: !■-:׳ ס:. a ;ge1111
Wenn dabei aus der Iland und aus dem
-,':.•b-n c-si ' i  ״׳.. H::; !;׳detitum ohne Sabbat ist ein Unding■. einige Worte.
•ein geistiges Fluidum ins llerz des
M:t ; 111' ! '■ ׳.  ׳. •len s . ii . Hirsch !len ,.Probirstein des Munde des Vaters
die Wirkung von Heil und das Kind
ist
so
dringt,
Kindes
und fällt das Judentum.
:.! -..־t ,
■
jo
: ;!■: ■
,
Vater und Grossvater und den
mit
Rapport
in
bleibt
gefasst
Wurzel
der
ich meine, •:■: יl .'ebel muss an
; wenn aher der Vater nichts
Nolke
seinem
und
. Aiial orail. bei allen Bewegungen und Strömungen, Ahnen
•  ׳ro
sein Wort und seine Berührung
ist
so
vermag,
immer
mitzuteilen
und
immer
;ir
w
hören
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Und hier helfend einzugreifen , ist auch die Absicht
ihre Fragen e!klärt, nicht der Lehrer, sondern der Vater.
sieh
er
dass
der verschiedenen Vereine und Verbände, die in den letzten
Das Judentum erwartet von jedem Vater ,
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au den Höchsten sollen sich zuerst die Freudongefühle
au -lösen. — Die ferneren (v ;iilile der beglückten Eltern
sind wohl zunüdi - t diejenige ::, d'.t-s sic (ftüek und Segen
an das Neugeborene baiinen und fii: dasselbe erflehen
und wenn möglich sichern in■׳i .
I ns sind die Wege
der Zukunft verhüllt zu 11:;•. : • ׳:! ־Beste », do h wer
kpmüe es iibergliickliclicn F :' n \ ■1׳׳i ׳nken .' wenn sie
etwas von dem Schicksal  ׳■ ז1■,;  ״. ׳ס, .- -e: möchten , das
dereinst , ihr Kind *reffen ,wir !׳. im A:lertum ־lies .-en
d ״Eltern
Imii Kin 1das lloro -k »[■ ׳.: !!■!;. die Stellung
der Storno untereinander In,»
 '־, der «■tobun dos Kindes
so! e für den Lebensweg desselben
hiaggebeml sein.
Für un- .luden i- t die - kein güii -rhan •;■Wen־, da cs nach
im-erei Aiiffa- .- ung einerlei ist . unter welchem Stern
man geboren ist . -  ־א:  רד ' ״: • אי. Auch Andersgläubige
fragen heute nicht mehr Kiel die Sterne nach dem
Schicksal der . Kinder , nun glaub ! a ! diesen Einschluss
nicht• mehr , aber א ־־א.■ ־־־
:  ״ ;אist noch immer der allgemein anerkannte -<•rimTI- atz ; im I so glaubt man oder
t &i veciu >t11
׳, s ' 0, als • :> GcKunen , dia an bestimmten
Tagen slatilinden . dt.:! Kiu.icr .! I!- onders Glück verIlt issen.
Das .Hilft zwar nicht immer zu , schadet aber
nichts , wenn mau .יי- sich '־,.uro ler , \V;t - soü es aber
heissen , und wie • kann man sich da .- erklären , weau.
jiilisehö Eltern so.ienaun -e S »niu .igskinder als be- mlers
vom Dlüek licgimstigia bezcicliuei ; und ;1110
.1Bakannten
und Freunden mitteile .! : Honte wur׳le in - 01:1 *Sonntagsmaiel “ ireboren ! Auch \־:!׳1ainiiieii
’’
, die sonst . auf
streng religiösem ־Mandpunkt sieben , Iahe ich ׳dl ,der;, ;•׳ige Annoncen geU - en. l')ie Entschuldigung ist , man
hat sich nichts dabei gedacht .. mau spiicbi und
, Hauses , dessen Segen er an diesem Tage ganz besonders
schreibt nach . was. mau • von aime.ren ,!••׳sehen und
empfinden soll, im liebevollen Verkehr mit den Seinigen,
geliöit li.it : aber d 1s (ui;; ״: ; Antre .u'eu solcher Anzeigen,
in stiller Behaglichkeit , welche die oft üb -rmässige Span■ is ! ein Beweis für den - tu !' oiimoii --er.en , religiösen
nung der Körper ■ und Geisteskräfte löst , dem ermüdeten
ludiH'etenrismus . der a -ic- ••■׳g11
 • ׳. .■ hat , und Herz und
Körper neue Frische , der dürstenden Seele erquickende
Gedanken dem Jüdischen eiitfroui lei hat . Mag die Sache
Nahrung zuführt . Denn , wenn auch die körperliche At beit auch kleinlich erscheinen , sic bhubt • ein Symptom,
aufhört , der Geist
soll nicht
rasten , er soll den und wenn wir bessern . wollen , müssen■ wir auch an
Sabbat feiern nicht nur im Gotteshause , sondern in Be- Kernigkeiten
1;ichl voruiter geben . Hohen wir, •lass
schäftigung mit den religiösen Schätzen seines Glaubens,
von unsere !*.• Gesinnungsgenossen die Anzeigen betreffend
mit dessen weitverzweigten Schrifttum , das Früchte ent״Sonntagskinder “ aus den 'Zeitungen verschwinden.
hält für die verschiedensten Bildtingsklassen und deren
N. N. ־־׳
Bedürfnisse , und in dem insbesondere es auch an solchen
Büchern nicht fehlt , in welchem die Ergebnisse der tulmudischen Studien und die dem unmittelbaren Verstandnisse Aller zugänglichen Teile desselben für die weiteste
volkstümliche Benützung verarbeitet sind.
Literansches.
So soll der Sabbat sein eine Zeit vollkommener
-Zurück zur Thora ‘ : ־Eine An :fuge au ■Tung-lsrael von
körperlicher Ruhe und freudiger ' geistiger Arbeit , der
Frey bau. Frankfurt
a. M., Verlag von
erbebende und befreiende Schluss der Woche , mit Bezug Wilhelm
־
. ;g
auf den wir deren Arbeitstage zählen , 111m für welchen A. ■I. ilofman n DH 1.
nach der Lehre einzelner Weisen des 'lalmiuls wir das
Vorwort : Indem ich die beiden vorliegenden ■Btiefe der
) יÖffentlichkeit übergebe , will ich Israels lünglingen tlen
beste an Speise und Trank , das jn den Wochentagen sich
Weg zeigen , welcher .meinen Freund Bern Israel . einem
uns bietet , vorbereiten , den wir ehren und heuigen sollen
glücklichen Leben zufrie. 11m-heit.eren Schattens zugeführt
vor Allem in unserem Hause , den wir begrüsseu und feiern
hat, . Vielleicht , dass sein Schicksal den einen oder
sollen als einen Frieden und Segen bringenden Gast
anderen meiner jungcu Loser , der selbst , bereits .- von
Wer den Sabbat wahrhaft erfüllt , erhält durch ihn
-liebevoller Eltern oder Leli-ror Hand jiuf den Pfad sitteinen V01 begriff der Seligkeit in der künftigen Welt “.
iich-crisster LelM.iislieiligmur gewiesen , am Festhalten
des ihm vorgezeichneten Zieie » bestärkt ; vielleicht dass
jenes Schicksal ihn zu :n NaclnDnken über •luden und
Judentum anregt und ihn vor der ;verhängnisvollen
Lethargie
des Inditteivaiismus bewährt ; und dass,
Sonntagskinder.
wie ich zu hoffen wage , manch einer von Israels düngiingen sich nach der Lektüre dieses Büchleins zur Thora
Die leicht erklärliche herzliche Freude , welche ein
hingezogen fühlen könnte , in deren Glanze Israel
Elternpaar bei der Geburt eines Sprösslings erfüllt , hat
nun schon seit Jahrtausenden
wandelt , zu den
unseren Weisen , welche tief in die Gedankengänge eines
(Quellen
ewiger
llcilesw
ahrlieiten
,
kraft
deren
jeden einzudringen verstanden , Veranlassung gegeben,
hierfür eine besondere Brochoh anzuordneu . Im Dank
allein es befähigt war au der Spitze der -_ZivilisaJahren sich gebillet haben , die  יצד־״ • צבתVereine
, und
nicht zuletzt unseres ,*Verbandes der Sabbat freunde ‘׳.
Jedem , dem der Sabbat und damit das Judentum am
Herzen liegt , liegt die Pflicht ob, sich diesem anzascii Hessen.
Zum Schluss möchte ich mir erlauben , das zu citireu,
was unser verehrter Rabbiner , Herr Dr. Eschelba ־׳h e r,
in einer ״Rede über den Talmud “ über den Sabbat gesprochen hat :
 ״Wohl ist es wahr , dass der Talmud in zwei grossen
seiner sechsunddreissig Traktate die genauesten , ins !•;inzeinstu . gehenden Vorschriften über die am Sabbat verbotenen Arbeiten iind die Art seiner Feier enthalt . Aber
nichts ist gerade so sehr geeignet , den tiefen Sinn , der
jenen scheinbar kleinlichen Bestimmungen zu Gründe •liegt,
zu zeigen , zu erweisen , wie sie nicht einzeln und ab  ״esondert von einander , sondern im Zusammenhänge und
im Hinblick auf das zu erreichende Ziel aufgclasst werden
dürfen , als gerade der jüdische Sabbat . Was er war und
Gott Lob auch in nicht wenigen Kreisen und in vielen
Beziehungen noch ist , das verdankt er hauptsächlich den
Bestimmungen und Umgrenzungen des Talmud . Der Sabbat
soll danach ein ganzer und wahrhaftiger Ruhetag sein,
dauernd von seinem weihevollen , Friede unt Freude
bringenden Beginne am Fici tag Abend , bis am Sabbat
Abend die Sterne erscheinen und nach der Erholung auch
die Zeit der Arbeit mit einem Gebete wieder toaiiUst
wird . Ein Ruhetag soll er sein für -Mensch mul Tier,
für Gross und Klein , an «lern jegliche Arbeit , kleine wie
grosse , aufhört und ein Jeder nicht in der Ferne und
nicht in zerstreuenden , aufregenden Vergnügungen eine
Befreiung von der Arbeit feiert , sondern im Frieden seines
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tioo maschieren und Kulturepochen der Menschheit zur
BÜRe zu bringen, dann ist — so Gott will — mein
, bescheidenes Streben nicht vergebens gewesen . W. F.
Das eben im Druck befindliche Buch des Vorsitzenden
der Breslauer Ortsgruppe verdient infolge seiner Behändluni wichtiger Zeitfragen weitgehendste Verbreitung , Wir
haben einen Teil der Auflage erworben und stellen unserei) Mitgliedern das Buch zum Preise von 75 Pfennig
( Ladenpreis 90 Pfg. ) nebst 10 Pfennig ) Porto zur Veriiigung.
, Geldsendungen wolle man an Herrn Julius Plachta,
Berlin C 2 Kaiser Wilhelmstr . 2 richteu.

Sünde nicht zurückhalten, so müsste er doch geradezu
gewissenlos handeln, wenn er nicht alles , was er vermag,
aufböte , um wenigstens Andere davor zu bewahren,
innerhalb seiner Machtsphäre und, direkt oder indirekt,
zu seinem Nutzen den Sabbath zu entweihen . Daran
ändert es gar nichts , ob diese Leute so wie so am
Sabbat arbeiten oder nicht. So wenig man auf Gebieten,
die das Strafgesetzbuch
als Vergehen bezeichne !,
einen Menschen in einer Uebertretung unterstützen daif
auch dann nicht, wenn er sie ohnedies dennoch begeht-״
würde ; ebensowenig auf den
Gebieten , welche de
Thorah als Auflehnung gegen das Gebot Gottes umschreibt. Und ich meine, dass gerade das Gebot de>
׳־Jf( -' Der
Ceschäftsführende
Ausschuss
:
Dr . E. Biberfeld , Vorsitzender.
'ן דכעזיד. לפג* <* ־ לא ־־" ־von der Art ist , dass es selhsi
dem Freireligiösesten verständlich und wohlbegründe;
erscheinen müsste!
Dass dieser Zustand, dass ein Geschäft mit jüdischen
Inhabern, jüdischem Personal , verschlossen bleiben muss,
Eine Anfrage.
tief beklagenswert ist , liegt auf der Hand. Herr B, M
bezeichnet
diese Praxis als , antisemitisch “. Der AusMit dem Poststempel Berlin C. ging uns am 2 d. M.
druck
ist
ein
wenig stark . Nennen wir sie ״unjüdisch‘־.
folgendes Schreiben zu:
Dann
erklärt
sie
sich aus den Umständen. Ein Geschäft,
. Hiermit komme ich zu Ihnen mit folgender Anfrage : Mein Brudessen
jüdischer
Inhaber
den Sabbath entweiht , beruht
der and ich haben gemeinsam ein Geschäft, und stehe ich auf freieben auf unjüdischer Grundlage .
Die Conse<!uenze 11
religiösem Standpunkte , arbeite am -Sonnabend und jüdischen Feierzeigen
sich
dann
nur
folgerichtig
darin,
dass es, so oder
tagen , während mein Bruder diese Tage iidiligt, aus dem Geschäfte
so, in Bezug auf das Personal  ״unjüdisch“ handelt . FntfAnbleibt , nnd den Verdienst -derselben mir überlässt.
weder es beschäftigt Juden ; dann fördert es den Abfall
Ich fühle mich trotzdem als guter Jude , unterstütze überall gern
von
der Religion , oder es verscbliesst seine Pforten
jüdische Interessen , nnd möchte vor Allem ccm jüdisches Personal
in meinem Geschäfte beschäftigen, welches natürlich ebenso wie ich prinzipiell jüdischem Personal, dann vorenthält es Glaubensauch gern am Sonnabend arbeitet , resp. es !auch nie anders gewohnt genossen die Arbeitsgelegenheit.
Kann Herr B. M. nicht soviel jüdischen Gottverwar, da es ein Ding der Unmöglichkeit ist.tan diesem Tage in meinem
trauens aufbringen, um sein Geschäft am . שברzu schliessen,
'Geschäfte frei zu geben.
so dürfte es sich doch bei gutem festen Willen ermögMein Bruder hindert mich daran , •la io seinem Geschäfte Juden
liehen lassen , wenigstens zum Teil sabbathtreues Personal
am Sonnabend nicht arbeiten sollen, und ist die Folge hiervon, dass
zu beschäftigen , dem der Sabbath freigegeben würde.
bei uns Juden kein Unterkommen linden, und wir nur christliches
Dieser Weg hat sich schon vielerorten als gangbar erPersonal beschäftigen.
.- .  >־־Ich will diesem mir unverständlichen nnd mein jüdisches Gewissen wiesen . Möge Herr B. M. erst einmal diesen Weg
•bedeckenden Zustand ein Ende machen, und bitte Sie, uns in ihrem betreten ! Der Lohn einer guten Tat , so lehren unsere
unter B. M., aus Ihrer Feder oder aus der eines frommen Weisen , ist eine gute Tat . Vielleicht belohnt sich diese
Rahbiners, eine ganz genaue Auskunft resp. Aufklärung zu geben, Guttat an ihm dadurch, dass das aitjüdische  בטחוןin
ob weiter unsere Tur wie in irgend einem antisemitischen Geschäfte
seine Brust einkehrt , das Verständnis für die Bedeutung
dem jüdischen Personal verschlossen bleiben soll, oder aber, ob wir des Sabbaths Gottes sich ihm eröffnet und er sich nicht
v ׳nun ab jüdisches Personal engagieren dürfen.
nur, wie schon jetzt , in seinen Pflichten gegen Andere,
Bitte aber diesen Bescheid ganz präcise zn geben, da wir uns sondern auch in seinen Pflichten gegen sich seihst als
ganz nach demselben richten wollen, und auf irgend eine Concession guter Jude betätigt.
Dr. Ed . Biberfeld.
von mir, dass ich ein Teil des Tages frei geben soll u. s. w. nicht'
zu rechnen ist.
Kann diese Antwort nicht- Raum in Ihrem Blatte finden, dann
bitte ich, durch Ihr Blatt mitzuteilen , wann ich dieselbe unter
Chiffre B. M. 90 postlagernd Hauptpostamt abholen soll.
Es hängt von Ihrem gell. Bescheide sehr viel ab, Entschlüsse für
ein ganzes Leben, nnd bitte ich Sie daber anf obigen Inhalt meines
ergebenen Schreibens genau einzugehen.
Hochachtungsvoll
B. M.

Wir erteilen wunschgemäss Herrn B. M. im Folgenden
unsere Antwort an dieser
Stelle : Zuerst eine Vorbemerkung:
Herr M. fordert ziemlich imperatorisch von uns
einen , ganz präzisen Bescheid ‘ . Er scheint also vorauszusdtzen, als ob ich sonst geneigt gewesen wäre, mich
möglichst zu verclausurieren. Das ist ein Irrtum.
Und nun zur Sache . Der Bruder des Herrn M.
bandelt nur pflichtgemäss , wenn er e? verhindert , dass in
seinem Geschäft Jaden Gelegenheit zu der UebertretuDg
der Sabbatruhe , eines Gottesgebotes , das unsere Thorah
gleiche Stufe mit dem Götzendienstverbot stellt , gepten wird. Kann er schon seinen Bruder von dieser

Vermischte

Nachrichten.

Berlin, 28. April. Nachdem die vor einigen Wochen im Stadtwesten abgebaltene Versammlung einen so eindrucksvollen Verlauf
genommen hatte , liess unsere Ortsgruppe gestern abend in der
nördlichen Stadtgegend wiederum einen Vereinsabend stattfinden.
Eine zahlreiche Zuhörerschaft hatte sich eingefnnden , die den Aasfuhrangen des Herrn Artar
Markus
in seinem Vortrage über
,Der
Sabbath
in derJetztzeit*
mit grossem Interesse
folgte . (Wir veröffentlichen diesen Vortrag an der Spitze unseres
Blattes . Red.) In der Diskussion ergriff der mit lautem Beifall
begrüsste , zufällig in Berlin anwesende Vorsitzende des Centralcomitös und der Frankfurter Ortsgruppe Herr Moritz
A. Loeb
das Wort , um in der ihn anszeichnenden plastischen Darstellangsweise zn schildern, wie gerade in Berlin mit seinem weltstädtischen
Ha9ten and Treiben der Sabbath seine ganze Zauberkraft aasftben
müsse, und nur der in solcher Umgebung sabbathfeiernde Jehudi eine
eherne Festigkeit gegenüber allen materiellen und ideellen An-

Der Sabbath
feindangen and Anfechtungen sich bewahren könne. ' Herr Dr.
sprachen sich über
Kahn und Herr Eli Lazaras
Arthur
die Einzeizicle und Zwecke des Verbandes der !Sabbathfreunde aas.
Die am Schlüsse vom Vorsitzenden Herrn Moritz Posen, gegebene
Zusage, das im kommenden Winter häufiger Zusammenkünfte und
Aussprachen geplant seien, wurde besonders beifällig aufgenommen,
da bei der hier vielfach in jüdischen Kreisen herrschenden Planlosigkeit des Denkens die Aufklärungsarbeit für die Sabbathidec eine
zwingende Notwendigkeit ist.
Oarmstadt. Die hiesige Israelitische Religionsgeseilschaft hat
für den Blnmentag 600 Mark gestiftet , da ihre Mitglieder am Sabbath , an dem der Blnmentag abgehalteu wird, kein Geld ausgeben
Sie hat dafür die Zusage erhalten , dass die mit einem silbernen Ab
Zeichen versehenen Mitglieder zum Kauf von Blnmen nicht ange- j
!
halten werden.
I
»
Recklinghausen. Von seiten des Rabbinats des Vereins znr j
Wahrung der religiösen Interessen des Judentums in der Provinz
Westfalen wurde an das General-Kommando des :1. Armeecorps das
Ersuchen gerichtet , den jüdischen Soldaten anlässlich des Pessacbfestes vom 12.—23. April Urlaub gewähren zu wollen. Im Falle
der Nichtgewährung eines Urlaubes auf Grund dienstlicher Ifiteressen
 ״15 ., . und 20. April um Befreiung• vom
wurde für den 13., 1410
Dienste nnd für die Zeit vom 12. April bis 21. April um die GeWährung ritueller Kost gebeten. Auf dieses Gesuch lief vom Generalkommando folgende Antwort ein : ״Münster, den 1. April 1011. Dem
Rabbiner Drl Brader , Hochwürden, Recklinghausen beehrt sich das
Generalkommando sehr ergebenst mitzuteilen , dass die Truppe!! des ׳
Armeekorps angewiesen worden sind, dem im Schreiben vom 30. März
1911 ausgesprochenen Wünschen nach Möglichkeit zu entsprechen.
Von seiten des Generalkommandos, der Chef des Generalstabes , ’־I
Hoeppner, Oberst “.
Karlsruhe. Der Oberrat der Israeliten hat ' darum nachgesacht,
bei der in Aussicht genommenen Neuregelung der Sonntagsruhe im
Handelsgewerbe eine Ausnahmebestimmung zu treffen derart , dass
es den israelitischen Geschäften , die an Samstagen und israelitischen
Feiertagen vollständig gesehlossen haben, gestattet werde, an den
Sonntagen , ausgenommen den Pfingst-Sonntag . ihr israelitisches Kontorpersonal hinter geschlossenen Türen einige Stunden zn beschäftigen . Der hiesige Stadtrat hält jedoch die Schaffung einer solchen
Ausnahme, abgesehen von den Konsequenzen, mit den Bestimmungen
der Reichsgewerbe -Ordnung nicht vereinbar und beschloss, das Gc|
such abzulehnen.
Stuttgart . Das hiesige Stadtrabbinat . hat nachstehenden Er- !
lass des Generalkommandos des 13. Armeekorps erhalten :  ״Dem
Stadtrabbinat teilt das Generalkommando auf das ged. Schreiben
vom 1. d. M. ergebenst mit, dass die Truppenteile angewiesen sind,
die Mannschaften israelitischen Bekenntnisses über die Dancr der
israelitischen Oster-Feiertage dem dortigen Anträge entsprechend zu
beurlauben , soweit es der Dienst gestattet *.
Krakau. 17. Mai. Folgender interessante Fall trug sich hier
zu : Die beiden Schwäger Pawlinger und Ducker hatten auf ge- 'י
meinsame Rechnung zwei Geschäftslokale eröffnet. In den zwischen
ihnen bei einem Rechtsanwälte abgeschlossenen Vertrag wurde auf
(
Wunsch Pawlingers ein Punkt aufgenommen, wonach beide Geschäfte
stets an jüdischen Feiertagen gesperrt bleiben müssen. Einige : :
Wochen hindnreh wurde dieser Punkt auch strenge eingehalten . I :
Vor einiger Zeit entschloss '’8ich Ducker, das von ihm geführte
Geschäft am Samstag zu öffnen. Auf Drängen Pawlingers erwirkte
,
der Advokat , in dessen Kanzlei der Vertrag seinerzeit abgeschlossen
verDucker
welche
durch
,
wurde, eine gerichtliche Entscheidung
pflichtet wird, bis znr Durchführung des inzwischen angestrengten 1
zu halten.
Prozesses von Freitag bis Samstag abend geschlossen
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Prolog
gesprochen von Fräulein Luise Münz auf dem
Wohltätigkeitsfest der jüdischen Arbeitsstätte ״Peah“
_
in Nürnberg am 19. März 1911..
Der Lenz zieht ein ! Das Land jauchzt ihm entgegen,
Aus starrem Winterfrosf erlöst der milde Lauf '
Des Frühlipgswinds . statt kaltem Schnee fällt Regen
Und taut die eingefrorenen Schollen fröhlich aufDie Sonne kommt ! Mit leuchtend warmen Strahlen
Grüsst sie die Welt, die ihr entgegenlacht!
Und schon beginnt ihr Pinsel bunt zu rüalen
Die Blumenköpfchen , die der Rain emporhebt sacht.
Da wird es hell auch in den Menschenherzen
Und alles Trübe uns 'res Lebens weicht zurück,
Es lösen sich die alten bösen Schmerzen
Und bessere Zeiten sieht der neubelebte Blick,
jetzt schwächen sich so viele bange Sorgen
Und goldne Hoffnung zieht belebend in die Brust.
Dem frischen , jungen Tag folgt däein ^ chön ' res Morgen
Und Milde fasset uns und Güt’ und Lebenslust■
Doch nicht in alle Herzen trägt die Freude
Der schöne junge Lenz auf seiner Siegesbahn.
Sehr Ihr nicht dort die gramgebeugten Leute ?
Fasst Euch nicht da der Menschheit lammer an ?
O, eilet und lindert das Elend, die Not.
Die Menschen zu lieben befiehlt uns ja Gott.
Dann blaut erst der Himmel, dann tönt Lerchenschlag
Und dann erst erlebt Ihr den schönsten Frühlingstag.
• W. 0■
ן
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Prolog
Karpf.

gesprochen von Fräulein |cttchcn

Ich komm' von langer Wandrung durch die Welt
Und künde ־wie der luden Los gestellt .—
Ach, was mein Auge musst ' im' Osten schauen,
Hat mir das Herz erfüllt mit Angst und Grauen.
Im Osten ist die Erd' von Blut so rot,
Es lodern Hasses Flammen und der Not.
Und vom (udenweh das alte Lied
Noch jetzt die Seele wehmutsvoll durchzieht.
Das Volk, das Menschenliebe einst verkündet,
Auf Erden nirgends Menschenliebe findet.
Das Volk, das einst Gesetz und Recht gelehrt,
Ihm .wird als Dank Gesetz und Recht verwehrt.
In Russland , Rumänien ist der |ud' geknechtet,
Ein Bürger nicht , ein Fremder dort entrechtet.
Ohn' Licht und Luft in Städten eingeengt.
Lebt er , vom Staat erniedrigt und bedrängt.

f

ln Galizien kennt der ' iud' nur/TSot,
Und Elend dorr und Hunger/Sein Heim bedroht.
Vieltausend Schänker hat m!^n jetzt verjagt,
O hört , nach Hilfe rufen sie verzagt!
Die
Das
Mit
Wo

luden drum das Vaterland verlassen,
sie trotz Hass so sehr geliebt , in Massen.
Weib und Kind sie in die Ferne ziehen , . •
Ihnen neu die Heimat soll erblühen.

|a , wandern muss der Jude hin und her,
Zweitausend Jahre schon ein Ahasver.
Wann wird enden dieser Wandrung Last ?
Wann findet ruhlos wandernd der Jude Rast ?
Wie musste Weh mir an der Seele nagen,
Als ich dies sah : schon wollte ich vexzagen
Da horch ! Fanfarenschall zu mir laut dringt
Und Kunde mir vom Fest in Nürnberg bringt.
Drum dürft ’ ich"säumen nicht , hierher zu eilen,
Um in der Mitte dieses Fest’s zu weilen,
Das jener Armen Wohle ist geweiht,
Zu lindern bittre Not für alle Zeit!
P e a h ! des -Feldes Ecke bleibe stehen.
Dass sie , wer arm , als Eigentum kann mähen.
Wenn er mit eigner Hand erwirbt das Brot,
So lindert ihr am Besten seine Not.' . ״-

.
’
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P e a h ! Nicht Bettelgeld willst du ihm geben,
Nein, durch Arbeit willst du ihn erheben . '
Dass er erkenne seine Menschenwürde
Und von sich wcrf des Bettlers Schmach und Bürde.
| Drum ward auch hier die Arheitsstätf begründet.
*Dass in der Arbeit Heil der Armb findet.
, ■n Und wenn auch viele noch den Wert verkennen,
' Das Werk , man muss es gut und edel nennen:
Dics -Fest , das Euren Edelsinn muss ehren , '
Mög' Eures edlen Wirkens Kreis vermehren . •
Dies Fest, es mög ' Euch allen wohl gelingen,
. Und Eurem schönen Ziel Euch näher bringen.
Ich. grüss ' die Gäste , die hier sind erschienen,
Um freudig diesem guten Zweck zu dienen.
Zu lindern vieler Armen Not und Weh,
Drum auf die Herzen , auf das Portemonnaie!
Dr. P. M.

Simon

Spira

und sein

Sohn.

Historische Erzählung'.
!Fortsetzung)
.
Von Alb . Em . Brachvogel
Ich bin fertig mit mir , Täubchen — ganz fertig ! Ich habe
einen schrecklichen Kampf gekämpft , seit vorgestern , und hier
aufm Leichenacker hast du mir den Rest gegeben ! Ich bin
verurteilt!
.Ester f !“
.Schweig , Mädchen , höre mir zu ! — — — Wie der Marcus
vorgestern nach Prag zurückkam . hat er zu meinem Fenster starr
heraufgeblickt . Ich bin zu Sara gegangen und habe ihn wieder
verklagt aus Arger und Wut. Die Sara aber hat mir gedroht , dass
mein Hass gegen*Marcus sich möchte in Liebe verkehren , ich
aber habe mich verschworen , dass Marcus aus ’nem Viehtreiber
eher ein Held werden müsse , ich aber wolle verstummen , wenn ich
ich ihn je liebe !*
-Du hast getan , so nen Schwur ? — Allmächtiger Gott!
Und der Schwur fängt an , sich zu erfüllen ! Marcus fängt an ein
Held zu werden , r.׳jr Prag und seine Liebe zu dir hat ihn dazu
gemacht ! “
 ״In meiner Gemütsbewegung habe ich zu Hause dann die
Rolle der Väter prophezeihen lassen , was meine Erleuchtung sein
sollte in dieser Finsternis .“
-Was hat das heilige Buch gesagt ?“
-Weib von Dünkel der Weisheit - Du bist eine Närrin! 1־
•
-Esther , liebe — arme Esther !"
-Bist Du ein Weib, strebe nach Güte ! Vor allem sollst Du
*
Güte haben , sie ist das Höchste !־
״Das — das sagte Dir die wunderbare Schrift ? !*
-Die Schrift aus dem hrernenden Tempel des Herrn zu
Jerusalem ! |a, wunderbar ist sie ! — Ich bin stolz auf sie u.rd
auf meine Weisheit gewesen , ich habe mich vornehmer und gelehrfer gedünkt , als Alle und habe doch nicht einmal gewusst,
dass 'ne weise Frau ,ne Närrin ist und die Liebe djts fiöchste !
Ich habe denken wollen und uelehrt sein , ,wie 'n Mann, und habe
vergessen , gut zu sein und zu lieben , wie rer Frau geziemt . Du
haist' mir völlig die Augen aufgemacht , Täubchen !* — Sie erhob
sich langsam und die Freundin folgte ihrem Beispiel. -Deshalb ,
sprach Esther weiter , will ich tun , woran ich schon gestern
gedacht habe . Ich will begraben die heilige Rolle zu Sara,
meiner Ahn», denn ich habe das einzige aus ihr gelernt , was mir
nütze war , nämlich dass ich der Weisheit nicht würdig bin!
Bringe d:e Schippe !“
.Aber Esther , das heilige Buch ? Ich bitte dich doch !“
-Bringe :die Schippe “ sagte Esther scharf und schnitt ihr jede
Etwiderung ab.
Täubchen zog das Instrument unter dem Gestrüpp hervor.
Esther nahm es . kniete neben dem Grabe Sara 's und grub bei dem
Denkmal ein Loch von massigem Umfang, so dass die eingenähte
Rolle in ihm Raum fand , dann scharrte sie die Erde darüber.
״Hier  ״sollst du ruhen , Wort der Wahrheit “, sagte sie bebend,
״ruhen , für ewig, oder bis der Mann dich an das Licht zieht,
welchen der Herr bestimmen wird , dich zu verkünden !“ — Damit
verbarg sie die kleine Schaufel daneben in's Gebüsch und
erhob sich.
 ״Du magst die Schippe nicht mitnehmen , Esther ?
״Nein, damit sie der brauchen kann , dem das Buch bestimmt
ist . Du wirst nicht verraten , wo es liegt, der alten Sara Grab
aber rührt Niemand an.“
,So

wahr ich leben will , ich werde schweigen ! “

״Lass uns gehen ! Ich will auferwecken jetzt , was schläft!
Komm !“
, Esther verliess den Friedhof und schritt zur Hompasgasse
bis zu Spira ’s Haus , in das sie eintrat und Täubchen zu folgen
winkte • Alles war drinnen wie ausgestorben.
Leise öffnete Esther das Wohngemach . Dort stand des
Rabbi Frau vor einem Tische , vor dem ein grosser Ballen alter
Leinwand lag, ein halbes Dutzend jüdischer Frauen sassen an den
Fenstern und nähten emsig.
.Lass dich nicht stören . Sara * sprach Esther , ״ich wollte dich
nur bitten , dass du dem Markus sagst , ich hätte es vergeben
Möge er mir nichts nachtragen !“
״Bist Du wohl zu der Ansicht erst gestern gekommen ?“
entgegnete Sara , ihr starr ins Gesicht sehend.
״Nicht seit gestern etwa , wo Markus sich gerüstet hat zum
Kampfe, sondern vorgestern , nachdem ich mich vor dir verschworen habe .“
״Wie soll ich dir denn das glauben , und dass dein Herz
keinen Groll mehr hegt?
״Weil ich ein wahres Wort gelesen habe , nämlich dass der
Dünkel ein Weib nur zur Närrin macht .“
Sara erhob staunend die Hände.
.Esther ! Mädchen ich erkenne dich nicht wieder ! — Wo
steht das weise Wort denn geschrieben ? “
-In der geheimnisvollen Rolle meiner Väter . — Dein Sohn
hat Sich geändert , ich habe mich auch geändert .“ —
*. Wenn du dich geändert hast und abgelegt Stolz und Hoffahrt . Esther ." entgegnete Sara mit zitternder Stimme , ״so _ zeige
es , denn es ist Zeit. Wir nähen Bänder und Tücher für die
wunden Männer, denn bald wird es Blut geben , Iränen und des
Todes genug in Prag .“
״Gieb mir deine Hand , Mutter Sara ! Du bist besser , wie ich,
denn du hast die — Weisheit der Liebe 1 Ich will deinem Beispiel
folgen . Ich habe unter den Weibern ein Mann sein wollen und
war nur eine Närrin , jetzt will ich unter den streithaften Männern
das Weib sein , das bei ihnen hilfreich im Kampfe steht . Ich will
Wunden verbinden und pflegen und ihre Toten will ich begraben
Lebe wohl, Sara !“
Es schien wirklich , als ob die Schweden sich nach dem
Operationsplane richten wollten , welchen der Verräter Odowalsky
den beiden rekognoscirenden Kundschafter gegeben hatte , denn
der juni war vergangen und des luli zweite Hälfte schon da, die
Schweden ab :r waren noch nicht nach Prag gekommen.
Die Herren vom Hradschin und der Kleinseite lachten den
zwecklosen Kampfeseifer der Alt- und Neustadt weidlich aus , und
Graf Colloredo . Kinskv wie Czernin und die meisten Uebrigen
fmgen jetzt selbst an, im Wachdienste zu erlahmen und die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs in Frage zu stellen . Die kaiserlichen
Offiziere glaubten , Markus habe sich durch ein falsches Gerücht
verhlerden lassen , zumal die Schweden wirklich von Buchau aus
e:nen Marsch nordwärts nach Kaaden gemacht hatten , welcher auf
einer bevorstehenden Vereinigung derselben mit dem Corps des
Pfalzgrafen Carl Gustav schliessen Hess.
Der Krie^ srat unter Colloredo stellte bald genug Marcus
zur Rede. Dieser blieb jedoch unerschütterlich bei der Behauptung,
die Schweden würden kommen Er erklärte , dass ihr Zögern nur
darauf berechnet sei . Prag zu täuschen , und wenn sie auch jetzt
gute sechs Meilen nördlicher ständen , wie bisher , so ständen sie
doch für ihr Vorh tben günstiger . Er schlug vor , um die übrige
Besatzung mit anstrengendem Wachdienst zu schonen , dass man
den Altstädter Turm und dessen nächste Umgebung den reisigen
jeden völlig anvertraue : für jedes augenfällige Vergehen oder Versüumen ihrer Pflicht möge die ganze ludenschaft haftbar sein.
Das Benehmen Markus Spira ’s war bei diesen Behauptungen
so sicher , er zeigte sich des Kriegsdienstes , namentlich der Behandlung der Geschütze so kundig , die ludenschaft war auch so
e:fffg in Erfüllung ihres Dienstes , dass die Oberoffiziere _ihnen
wirklich den entscheidendsten Punkt der Verteidigung , den Brückentürm , anvertrauten . Hierbei gab die grosse Opferwilligkeit der
luden , namentlich Simon Spira ’s und seines Sohnes Marcus , der
kfcinen Kreuzer für sein Vieh nahm , wesentlich den Ausschlag.
(Fortsetzung folgt .)

Berichtigung.
ln den in der vorigen Nummer dieses Blattes abgedruckten
Vortrag des Herrn Eli Lazarus , Ueber religiöse und weltliche
Ccremonien * haben sich zwei sinnentstellende Fehler eingeschlichen.
Auf Seite 12, erste Spalte 5ter Absatz muss es richtig heissen:
Wägt man nun aber den Wert der weltlichen Ceremonien — Umgangsmethoden gegen die religiösen ah , so ergibt sich ein
Unterschied in ihrem Kern.
riesengrosser
Auf Seite 14, lte Spalte schliesst der erste Absatz:
war sie zugleich eine Erinnerung , eine Mahnung,
.immer
und menschlichen
ein Symbol des Gedankens göttlichen Gebotes
i Gehorsams.
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Ein Gönner unseres Verbandes hat uns eine ׳
grossere Summe zur Verfügung gestellt , wodurch es
uns möglich ist, das bisher schon von uns zu einem
Ausnahmepreise gelieferte Buch
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Dr . Ed . Biberfeld , Vorsitzender.
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Die Daylight Saving bill und das
Jüdische Leben.
Dem englischen Parlament liegt augenblicklich ein
Antrag vor, welcher, wie sein Wortlaut besagt, dem
Volke das Tageslicht mehr zugute kommen lassen will.
Der Gedanke ist folgender: Während die Landbewohner sich
in der Einteilung ihrer Arbeitszeit nach der •Sonne richten
und im Frühjahr und Sommer schon bei Tagesgrauen ihr
Tagewerk beginnen, richtet sich in den Städten die
Arbeit nach , ewig gleichgestellter Uhr“. Nun ist der
Unterschied zwischen Tageslänge im Sommer und Winter
in unserem Breitengrade ein sehr bedeutender (ca.
12 Stunden). Während nun im Winter dies Tageslicht
voll für die Arbeit herangezogen wird, dieselbe teilweise
noch im Dunkeln beginnt und meistens noch nach Eintreten der Nacht fortgesetzt wird, schlafen wir im
Sommer nach Ansicht des obigen Antrages in den
Städten viel zu lange in den Tag hinein. Wenn dann
die Comptoir-, Fabrik -, Laden- etc. Arbeit beendet ist, ist
meistens auch der längste Sommertag seinem Ende nahe,
nnd die schöne Sommerzeit gebt so dem Städter verloren,
ohne dass er die längsten Tage durch Spaziergänge usw.
nach Arbeitsschluss benutzen kann. Die einfachste Lösung
dieser Frage wäre ja nun ein früherer Arbeitsbeginn, d. h. indem man in Comptoiren, Schulen etc. statt , um 8 Uhr
um 6 oder 7 morgens beginnt und entsprechend früher
aufhört . Diese Massregel wjürde aber eine zu grosse
Umwälzung in eingewurzelten Lebensgewohnbeiten bedeuten und daher in der Ausführung auf grosse Schwie'rigkeiten stossen. Demgegenüber erscheint der oben
genannte Gesetzentwurf wie die Lösung des bekannten
Ei des Columbus. Der Entwurf schlägt einfach vor,
an einem bestimmten Tage im Frühjahr , sagen wir den
1. April, sämtliche Uhren um eine Stunde vorzurücken,
und sie im Herbst , vielleicht am 1. Oktober zurückzustellen. Dann würde das Leben seinen gewohnten Gang
gehen, Beginn und Ende aller Arbeiten unverändert
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bleiben, und doch würde die Tageshelle um eine Stunde
mehr der Menschheit zugute kommen. Nach massgebenden

Zeitungsberichten soll dieser Gesetzentwurf grosse Aussicht auf Annahme haben, sowohl in England als auch
in den Colonien. Das eminent Praktische dieses Gesetzentwurfes wird dann sicher dazu führen, dass auch andere Länder sich die Vorteile des Tageslichts sichern
(für England wird die Ersparnis von künstlichem Licht
auf Mk. 25 000 000 berechnet). Es dürfte deshalb von
Interesse sein, zu untersuchen, welchen Einfluss eine
solche Zeitändernng anf das jüdische Leben hat ; würde
sie doch die vielen Tausende Jehudim, welche in dem
britischen Reiche leben und eventl. auch die Juden anderer Länder, aufs Einschneidenste treffen ; als Grundlage
unserer Betrachtung mag es gestattet sein, Hamburger
Verhältnisse zu berücksichtigen, die Umwertung für audere Orte ergibt sich von selbst.
Vorausgesetzt, was ja auch die Absicht ist , dass
in! bürgerlichen Leben Beginn der Gomtoirzeit, Arbeitezeit in Fabriken und Schulen unverändert bleibt , müsste
auch der Beginn des  תפלת שהי־יתzur selben Uhrzeit wie
1 bisher gelegt werden, das würde wenigstens für das
Frühjahr keine Schwierigkeiten machen, da doch im April
der Tag bei uns bereits um 4 Uhr beginnt ; Für den LangSchläfer käme noch ein Vorteil heraus, es wäre nicht so
leicht möglich  עוב* קריאת שסעzu sein, da sich auch die
 זסן קישum eine Stunde hinausschiebt. זמן מגהה גדולה
wäre aber micht mehr umf' 1 Uh», (seit der mitteleuropäischen Zeit), sondern frühestens um2 Uhr festzusetzen; auch
 מגהה קטנהwürde sich eine Stunde länger hinziehen, statt
wie bisher zwischen 3V2 und 8 Uhr, späterhin zwischen
4*/2 und 9 Uhr schwanken.
Dies hätte natürlich wieder hohe B_edeutung beim
!  קבלת שנת. Diese brauchte dann im Hochsommer statt
um 8 Uhr erst um 9 stattzufinden, wo hingegen auch
i  מוצאי שבתerst um 11 Uhr statt bisher um 10 Uhr Nacht
; sein würde. Am unangenehmsten würde sich die VerÄnderung für die  תעניתישim Sommer geltend machen, die
, Verlängerung des  שבעה עשר בתמוזund  תשעה באבwürde
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sich manchem sehr unliebsam bemerkbar machen. Da - 1
Und wenn die kurze Uebergangszeit , bis die Anpasgegen könnten wir in den .*־יד1:”  יכדmit Recht sagen ; supg an die neuen Verhältnisse stattgefunden , die Beobachtung schwieriger gestaltet — wann war jemals und
‘ ־ בלילית: • בעבדם לב. Der Beginn des  םד־an den rccwann ist für den wahren Juden , für die echte Jüdin
seit
Abenden winde sich um eine Stunde hinausschieben , und
ein Grund zur Lässigdie Schwierigkeiten sich vergössern , die Kinder wach die Schwere der Pflichterfüllung ? War sie nicht vielPflicht
der
Erfüllung
der
in
keit
,zu erhalten.
mehr zu allen Zeiten ein Ansporn zu um so grösseren!
Veränderungen
ergebenden
sich
der
.sich
liessen
Es
1r
Eifer , zu noch freudigerer Opferwilligkeit?
Beiangeführten
die
niiphi viele anführen, doch mögen
Ist ja gerade jetzt die Zeit , die mit besonders heiligem
s-pitl ^ genügen , um darzutun, wie Einrichtungen , welche
uns mahnt, dass nicht unsere Willkür uns bestimmen
Ernste
gleichwie s. Zt. die Einführung der mitteleuropäischen Zeit , und nicht unsere Bequemlichkeit im Mittelpunkt unseres
— an unseren r icht jüdischen Mitbürgern spurlos vorüber- \ Strebens stehen darf, dass unser Schaffen und Gemessen
gehen, für uns Veränderungen über Veränderungen be- :
im Dienste dessen steht , dem wir Leben, Schaffenskraft,
dingen und so unsere Aufmerksamkeit auf das, was wir Genuss
verdanken.
zuStun und zu lassen haben, stets wach halten. Das ist '
der erste Tag im neuen Jahr wird unser
Gleich
ja ^ iuch gut so, und so glauben wir auch, dass eine
, der Tag , an dem selbst das heilige Gesprechen
Urteil
sotyhe Daylisbt Savii g Bill auch von den Juden überall I
freudig begrüsst würde, dem Volk, welches alles Gute bot des Schofarblasens zurücktritt vor der möglichen UeberVerbotes . Wie
un«l Schöne als Licht bezeichnet , das seinen Schöpfer in : tretung eben dieses schwerwiegenden
unbestechlichen
dem
vor
Tage
heiligen
am
wir
könnten
.
des
erster Lini !• preist als den  ״צ־ א* ־, den Bildner
Richter erscheinen und wieder und immer wieder in den
N. W.
.
Tageslichtes
Gebeten den befohlenen r^rn -Schall ersetzen durch ־ון: ן
, ה־ועדin Rücksicht auf das Gesetz , das sonst wir freventlich
verletzen?
Der ־c’tr soll unser Fürsprecher sein am Tage des
Gerichts . Möge sein erschütternder Weckruf nicht als
furchtbare Anklage in unser Ohr gellen!
Mögen die heilig ernsten Tage  הנע לuns alle finden
בא
denen, die bestrebt waren die Fahne unentwegter
unter
Um eures eignen Wohles willen hütet euch und. traget
Pflichterfüllung gegen Gottes Gesetz für sich und ihrer
am Sabbattage (Jer . 17,21 ).
A nicht
Ungebung stets hochzuhalten.
™ Früher als erwartet , ist die schon lange drohende
Mögen wir alle für würdig befunden werden der
Erschwerung der Heilighaltung des heiligen r ; r für alle Einzeichnung in das Buch guten , gottgefälligen Lehens.
 יזד־יםin P. eingetreten und namentlich die erste Zeit
בר״בנו בםם~ זדים ם־בים
bringt viele früher unbekannte Schwierigkeiten mit sich.
Und da ist es Zeit einzutreten für Gott und sein heiliges Gesetz : da gilt es, die Irrenden zu belehren, die
Schwachen zu kräftigen , die Lässigen zu ermuntern,, die
Schwankenden zu stützen.
Zwar darf ich hoffen, dass Sie für Ihre Person meivon Dr. A. Neuwirth.
ner Mahnung nicht bedürfen: es gilt Sie aufzurufen ,לעזרר
,cifcp : . ־, zum heiligen Kampfe für die Wahrung unseres
Noch in aller Erinnerung ist wohl der Kampf, der
'^CTJgdcii Heiligtums , auf dass ein jeder in seinem Kreise vor Jahren von einem deutschen Gelehrten angefacht , die
mütfg in ernster Hingebung für die ungeschmälerte HeiGeister aller erhitzte . Anlass dazu gab die Behauptung,
fighaltung des . ־:tr wirke und sie sichere.
die Sabbatruhe wäre, noch bevor Israel sie am Sinai geUedessen
Verbot,
das
wie
hin,
darauf
Sie
Weisen
bertretung jetzt so nahe gerückt ist , ganz auf einer Stute boten erhalten , im alten babylonischen Reich gefeiert
stehe , gleich heilig sei , mit gleichem Ernste ausgesprochen worden. Seinerzeit wurden, von berufener Seite , die zahlund mit derselben schwersten Strafe belegt sei, wie alle reiche Merkmalsunterschiede, die zwischen den beiden
anderen . ־־:  ב^א, vor deren Ausführung jede jüdische Hand Institutionen sichtbar hervortreten , genau gekennzeichnet:
zurückschrickt , jedes jüdische Herz zurückschaudert — ein weiteres Eingehen darauf erübrigt sich daher. Nur
einen Punkt und ein Moment möchten wir im Folgenden
und da sollte der jüdische Mann, der im Geschäftsleben
unter den schwierigsten Verhältnissen gern und freudig noch besonders zu würdigen versuchen : Wir meinen das
das Opfer bringt und die Heiligkeit ries Tages sorgsam Fasten am Sabbath. Das Charakteristische des angeblich
wahrt, da sollte das jüdische Weib, das in der vielsei- babylonischen Sabbats war die Trauer, war das Fasten
tigen häuslichen Tätigkeit aufs peinlichste vor Verletzung an diesem Tage , also im vollen Gegensatz zu dem jüdides Sabbats sich hütet — sie sollten , sie könnten durch sehen Sabbat, wo die Kasteiung strengstens untersagt ist.
Ausserachtlassen dieses einen Verbotes den Wert ihres Nur unter bestimmten Umständen gestattet das Judentum
diesen Tag mit Fasten zu begehen. Vornehmlich kommen
gesamten jüdischen Pflichtlebens in Frage stellen ?
hier zwei Fälle in Betracht : Das Versöhnungsfasten am
Heiligkeit
die
sträuben
sich
Mund
der
Wird nicht
Jom-Kippur und ein Beruhigungsfasten , wie wir es nennen
des heiligen Tages zu verkünden, die bald darauf verletzt
möchten, ein Fasten , wodurch man sich zu beruhigen
durch
Haus
werden soll ? Wird die Hand es wagen, das
Sabbathlicbt zu weihen, die Hand, die an der Schwelle glaubt , wie etwa nach einem beunruhigenden Traum.
Betrachten wir nun den Grundcharakter dieser sabbat•
des Hauses den Sabbath freventlich entweiht :•־
liehen Ausnahmefasten und wir werden den Zweck und
das Ziel des Sabbatgesetzes noch besser erkennen und ver*) Als vor einigen Jahren die Festungswerke in Posen riedergastehen , aber auch die Göttlichkeit dieser Forschrift bein •?
rissen und damit die umschlossene Stadt , in der man durch ,•דלגתר
Wie in der physischen Arbeitseinstellung des
greifen.
tragen durfte , in eine offne verwandelt wurde, ,in der das Tragen am
Schöpfertätigkeit Gottes dem Jehudi als
die
Sabbats
Sabbath nunmehr verboten ist, wurde obiger Mahnbrief an einen beVorbild gilt , denn Sein Schöpfungswort gestaltete Himstimmten Personenkreis in P. gerichtet.
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Rosch ha־schonoh am Sabbath 'י

Das Fasten am Sabbat

Der ; Sabbath.
mel und Erde und alles , was sie füllt, in den sechs Scliöpfungstagen , so stellt auch die Thorah an der Stelle , wo
sie das innerste Wesen des Sabbats charakterisiert , kennzeichnet , als ewiges Zeichen zwischen dem himmlischen
Vater und Israel bezüglich der geistigen Tätigkeit , betreffs der Seelenruhe , an diesem Tage den Schöpfer des
Alles dem auserwählten Volke als Beispiel dar. Als Zeuge , dass Gott in sechs Tagen Himmel und Erde geschaffen, steht der Sabbat als Ruhetag von Uranfang an da;
als Zeichen für den ewigen Bund zwischen Gott und
Israel , als göttliches Merkmal für die Erwählung Israels
erhält der Sabbat auf Sinais Höhen sein Gepräge. Nicht
mehr als Arbeitseinstellungstag allein erweist sich nunmehr der Sabbat , " “לעפשvielmehr als ein Tag , wo auch
die Seele , wo auch der Geist in sich Einkehr hält, ähnlieh Gott , von dem die Thorah zuerst das  לעפשerzählt.
Das ganze Individuum, das ganze Ich des Jehudi weist
dadurch, dass ■selbst das Gespräch, die Worte am Sabbat
nicht auf das alltägliche Erwerbsleben bezogen weiden,
auf den Doppelcharakter dieses Tages hin, auf die physisehe Arbeitseinstellung , als Schöpfungsvollendungstag , auf
die Seeleneinkehr , als ewiges Bundeszeichen der Zeit für
die sittlich religiöse Erhebung Israels . Auch die Seele,
auch der Geist erkenne und wisse den Sabbattag als
Gottestag ! Als Gottestag
vermag aber der Jude
den Sabbat nur dann zu begehen, wenn er ihn mit Freude
und Wonne begeht . Denn  “ טלב דאז־״als vollkommen und
sehr gut fand Gott die Schöpfung und der Vollbringung
dieser Tat folgte der Sabbat ; soll nun der Sabbat des
Juden voll und ganz jener wirklichen Aufgabe und seinem
Zweck entsprechen, so muss er als Fest - und Freudentag
betrachtet und angesehen werden. Soll doch mit der
Beobachtung dieses Gesetzes nicht nur bezeugt worden, dass
Gott in\ echs Tagen das All erschallen , sondern auch, dass
nachdem^ Er Himmel und Erde gut, ja sehr gut und
vollkommen gefunden, an diesem Tag , als Vollendungstag
wegen der Vollendung und ob der Vollkommenheit des
Scböpfungwerkes geruht und gefeiert hat. Wie der
Mensch in seinem vergänglichen irdischen Labensgang bei
Vollendung und Wohlgelungensein eines grossen Unternehmens ein Fest veranstaltet , so verpflichtet •den Juden
seine Zeugenaussage , dass Gott in sechs Tagen das All
erschallen hat, also die äussere Arbeitseinstellung , zugleich
auch zur aufrichtigen Festesstimmung , zur Herzenswonne.
Jede Tiauer und jedwede Niedergeschlagenheit an diesem
Vollendungstage bedeutet und gleicht einer Unzufriedenheit
mit der Vollkommenheit dieser Welt. Deine S3ele sei
freudig, der Geist fröhlich an diesem Tage , denn damit
bekundest du, dass dieses Schöpfungswerk , diese Welt,
um ein aristotelisches Wort zu gebrauchen, die schönste,
die be.- te, die vollkommenste und vollendeste ist . Selbst
wenn dir auf göttliche Fügung hin, das Teuerste entrissen und dein Schmerz noch ungelindert, weil die Spuren
des Gotteszornes dir noch sichtbar und bemerkbar sind, der
unvergessliche und herzlich geliebte Heimgegangene noch
unbestattet vor dir liegt : dein Herz droht zu bersten,
aber mit dem feierlichen Einzug des Sabbats , muss dein
Schmerz weichen , muss die Trauer aus deinem Innern
sich entfernen, willst du als wahrhafter und aufrichtiger
Zeuge dastehn, dass Gott die Welt in sechs Tagen vollendet , dass Er sein Scliöpfangswerk auch vollkommen gefunden, und mit ״sehr gut * charakterisiert hat ; auch
dein herbes Schicksal rührt von demselben Gott und
Schöpfer her. Wir begreifen nun, weshalb jedes Fasten,
jede Kasteiung am Sabbat strengstens verboten ist , denn
Fasten ist ein Zeichen der Trauer, ein Ausdruck der
Niedergeschlagenheit , der sabbatliche Schöpfungsvollendungstag fordert aber Freude und Festesstimmung , gebietet Zufriedenheit und Gehobenheit.

Jedoch, wie wir bereits oben angedeutet , bezeichnet
das sinaitische Sabbatgesetz diesen Tag als "“לעפש, als
Seeleneinkebrstag , wt0 der Jehudi in sich gekehrt Rückund Ausschau halten soll. Ist daher deine Seele betrübt,
dein Geist beunruhigt, ob der Strafe und Plage, , die dir
im Xachtgedcht , im Traum vorausvorkündet und angezeigt wurde, du aber als gewissenhafter Jehudi erkannt
und begriffen hast, dass Gott, der die Welt vollkommen
und vollendet gefunden, der in Seiner absoluten Vollkommenheit die irdischen Geschicke lenkt un i leitet , dich
n.ichtgrundlos strafen , ohne Veranlassung nicht züchtigen will
und wird, und du nun zerknirscht und gebeugt dem Herz
vor Ihm aussckült .eu, dein Innerstes uinl Heimlichstes vor
Ihm bekennen willst , dann darfst du auch diesen Tag
mit Fasten begehen, denn diese Kasteiung gestaltet und
macht dir einen solchen Sabbat zu einem w'ahren und
vollkommenen Seeleneinkehrtag . Denn auch die Freude,
auch die Herzenswonne, die freudige Stimmung, die du
au die s ein Sabbat empfinden, fühlen und zeigen sollst
und musst, zeigt sich jt bei di-r und muss sich bei dir
eiustelleii , soli uir dis Fasten gestattet und erlaubt sein,
in dem freudigen Bewusstsein , dass Gott d3ine Stimme
erhört-, in der fröhlichen Zuversicht , dass der Schöpfer
des Alls dein Geschick dir nur zum Besten , dir nur zum
Frommen gestalten w׳ird, in der vollberechtigen Hotfnung,
dass Der die Welt vollkommen fand, auch deiue Rechtsa ne in gerechter Weise vollführen wird. Fehlt dir und
geht dir diese Herzens- und Gemütsfrcide 1111
1Zuversicht ab,
und du willst das Fasten einzig uu 1allein als Trauerakt.,
als Ausdruck der Niedergeschlagenheit auwenden uu 1 betrachten , dann ist dir auch jede Kasteiung verboten, jede
Entziehung der Speise und des Trankes strengstens untersagt , (vergl . Tur Urach C11. 2M : ־: לן י ; ־״
. ״:; ,־־r,
* ז־ דעו:  •)שי־״עדת • ק־ע ללDie Freude der hotfuuugsvollen
Zuversicht muss und kann die fröhliche Stimmung, die
durch Speise und Trank bewirkt wird, ersetzen -.״
Zur Erfüllung und Verwirklichung las SeeleneinkehrCharakters des Saobat , zur Vollen lang des ״sinai tisehen* Gruudwosens des Schöpfungsabschlusstages ist
somit die Kasteiung ' gestattet , erlauot . Nim denn, der
Vorsüliniiugstag als Jlauptseeleaemkeiirstag des Jahres,
womit nicht allein das Individuum, wo ein ganzes Volk
seine Wieierverjüugung , seine •seelische Reiaheit , seine
Versühnung mit Gott erlangen, von dem himmlischen
Vater als Geschenk erhalten soll, da ist die Kasteiung
nicht nur gestattet , sondern geboten , vorgeschrieben . Als
Mensch, als irrender Mensch hast du ja ein Jahr zurückgelegt , als mit Fehlern behaftetes Wesen, einen Teil
deiner irdischen Lebenszeit in die Ewigkeit versenkt;
begreifst du den Sabbat wirklich als Eiukehrstag , so musst
du an dem Hauptseeleneinkehrstag , der nun noch ipit einem
allwöchentlichen Sabbatsseeleneinkehrstag verstärkt und
verdoppelt ist , demütig und zerknirscht ,vor dem himmlischen Richter dich zeigen . Aber auch hierbei darf diese
Demut und Zerknirschung bei dir keine Trauer, keine
Niedergeschlagenheit verursachen und auslösen ! Herzenswonne und Freude -entquelle deinem Innern und muss
deiner Seele entströmen, wenn du die Gabe^das Geschenk
Gottes , die seelische Wiederverjüngung, die Reinheit und
die Versöhnung wirklich zu . schätzen und zu ehren verstehst und kannst . An dem Sabbat der Sabbate7 an dem
Versöhnungstage muss deiu laueres vor Freude schwelgen.
In diesem Siuue wird uns berichtet dass das jüdische
Volk seinen Hauptfesttag , seinen Hauptfreudentag 1m Versölmungstag erblickte (Taauit “2ü b). Der Tag der Versöhnung bildet ja für den sittlichen Menschen einen Tag
der Freude.
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Aber noch mehr : die Tradition lehrt uns, dass Israel die Thora am Sabbat empfangen ( "דבולי עלב!א בשבר״
. 86 b.) Aus diesem Grunde wohl hat
•
* תולה. נ* ת;דSabb
Gott am Sinai den Sabbat zum Seeleneinkehrtag bestimmt.
Denn was der Jehudi die Woche über an diesem göttliehen Gesetz verbrochen , was er vernachlässigte , das
sollte er allsabbatlich wieder gut machen, wieder vorbessern.' Und an dem Sabbat der Sabbate , wo der Jehudi
nicht nur die Taten einer kurzen Spanne Zeit , einer
Woche , die menschlichen Verrichtungen von sechs Tagen
zu prüfen und zu mustern hat, wo selbst sämtliche Seeleneinkehrstage des ganzen Jahres einer Prüfung unterzogen , und ob auch diese richtig geheiligt und eingelialten worden, da muss der Jude sich kasteien ׳, da muss er fasten,
tftul so in sich gekehrt seine Fehler entdecken können, seine
Fehltritte zu ergründen vermögen. Denn was ihm an dem
allwöchentlichen Seelenein kehrstag , eben weil ihm die
sinnlichen Genüsse gestattet , verborgen blieb, eben weil
seine Sinne noch auf das Physische gerichtet waren, verhehlt geblieben , dies offenbart sich ihm, dies entdeckt
er an dem Hauptseeleneinkehrstag . Daher ist nur das
Fasten an diesem Sabbat geboten und vörgesebrieben.
Das Fasten am Sabbat ist demnach nur in dem
Falle gestattet , wenn es selbst zur Freude, zur wahren
Herzenswonne führt. Diese sühnende Fastenfreude , wie
wir sie am besten nennen möchten, ist für das ganze
jüdische Volk s >charakteristisch , dass selbst die Falaschas,
die doch eine sinaitische Tradition nicht kennen, noch die
rabbinischen Vorschriften beobachten, einerseits das Fasten
am Sabbat verbieten , also ebenso wie die anderen Juden
(J .jjFaitlovitsch , t^.ier durch Abessinien 8 . 8(J Aum. 2),
anderseits aber am Versüliuungsfest (auch wenn dies auf
einen Sabbat fällt , wird ebenso wie bei uns gefastet ) die
grösste Freude empfinden, so dass sie sich den Tag über
yr Tanz und Gesang ergehen . ״Die Tänze und frohen Gesämge am Versöhnungstage sollen nach Auffassung der
,Falaschas der ״äussere Ausdruck der inneren Fre ude über die von Gottes Güte gewährte Sündenvergebung und Versühnung sein ‘ (Faitlovitsch ibid. 8. 97 Anm 1).
Nach alle lern betrachten wir nun noch das an dem
angeblichen Sabbat in Babylonien abgehaltene Fasten . Za
welchem Zwecke und Ziel diente es :• ׳Nach dem ältesten
Bericht hierüber ־sollte das Fasten der tiefste Ausdruck
der Trauer und der Niedergeschlagenheit sein, so dass
Tag " geradezu als ein unglücklicher Tag
der .siebente
betrachtet und angesehen wurde ( Lo:z tiaaestiones de
historia Sabbati 8 . 39). Auch das Fasten an diesem Tage
diente nicht wie im Judentum zur Erlangung einer Versüiinung und Vergebung der 8ünden, vielmehr hat ״Marduk‘ an diesem Tage überhaupt keine Gebete angenommen. ״Erst am Abend* soll der Kö 11i!r vor Marduk
seine Gaben darbringen : das Aufheben seiner Hände wird
f *von Gott angenommen (ibid ). Also selbst Fasten des Juden*■tums an einem 8abbat und Versühnungstage umerschiel
sich himmelhoch von der Kasteiung der Babylonier au
ihrem . siebenten Tage ‘ , wo dieser Akt eine Niedergeschlageaheit und den Zorn der Götter zum Ausdruck bringen
sollte . Im Judentum Freude , in Babylonien Zorn!

Die kaufmännische Sonntagsruhe
in England.

schon aus dem vorigen Jahre stammenden Gewerbeordnungs-Novelle für Ladenbetriebe ist an einem toten
Punkt angelangt , und es ist zu befürchten , dass man
sich im Plenum, der langatmigen und widerspruchsvollen
zu einem radikalen
Diskussionen müde, schliesslich
Schritte aufrafft, der den religiösen Interessen recht
gefährlich werden kann. Bei der Bedeutung , die der
Angelegenheit auch für die kontinentalen Verhältnisse
innewohnt , dürfte es Jhnen erwünscht sein , Genaueres
über den Stand der Dinge zu hören.
Die Bill sieht im allgemeinen für Ladengeschäfte
allgemeine Sonntagsruhe vor, wollte aber jüdischen LadenInhabern, welche ihre Geschäfte am Samstag geschlossen
haben, das Recht geben , Kunden jüdischer Religion bis
2 Uhr mittags zu bedienen. Dass diese ungeheuerliche
Bestimmung , die, wie man mit Recht bemerkte, einen
ganz neuen Erwerbszweig , nämlich ״Einkäufer jüdischer
Religion “ an der Tür jedes Ladeninhabers im East End
geschaffen haben würde, nicht aufrecht erhalten werden
könne, war vorauszusehen . Ebenso gross , erwiesen sich
die Schwierigkeiten eines anderen Antrages , den Mr.
Stuart M. Samuel im Vorjahre gestellt hatte , und dessen
Grundgedanke dahin ging , zwar nicht Ausnahmen für
den einzelnen gesetzestreuen Juden , wohl aber für gewisse Stadtviertel zu schaffen, die gewissermassen als
jüdisches Territorium gelten könnten und innerhalb deren
die äm Sabbat geschlossen haltenden Geschäfte am
Sonntag offen bleiben sollten . Hiergegen wandte man,
ebenfalls nicht gauz mit Unrecht , ein, dass durch eine
solche Bestimmung die jüdischen Kleinhändler mit Gewalt
nach bestimmten Gegenden gedrängt und dort künstlich
eine vom sozialen und hygienischen Standpunkt keineshervorgebracht
wegs wünschenswerte Uebervölkerung
würde.
Die Resultate dieser verschiedenen Gedankengänge
war nun ein höchst komplicierter Gesetzes Vorschlag des
jüdischen Board of Deputies , der eben wegen seiner
Kompliciertheit keinen grossen Beifall findeh konnte.
Er besagt ungefähr folgendes : ״Ladeninhaber jüdischer
Religion , deren Geschäfte am Samstag geschlossen sind,
dürten ihren Ladenbetri9b ausschliesslich durch jüdische
für Kunden jüdischer
Angestellte und ausschliesslich
Religion am Sonntag bis 2 Uhr mittags aufrecht erhalten.
Wenn die Komraunalbehörde, die übrigens auch über die
Stunden, zu denen die Läden offen sein dürfen, zu befinden hat, findet, dass durch diese Bestimmung die
Inhaber nichtjüdischer Läden benachteiligt sind, so kann
sie durch ein Kommunal-Statut , das der Bestätigung des
Staatssekretärs beiarf , anorduen, dass in dem betreffenden
Stadtgebiet sämtliche Läden ohne Beschränkung offen
bleiben dürfen.“
Die Kommission des Unterhauses , der die Bill überwiesen ist , beschäftigte sich nun dieser Tage mit dem
Sonntagsruhe -Paragraphen , und es zeigte sich sofort , dass
der nicht nur vom Board of Deputies , sondern auch von
jüdischen Kreisen in Manchester in die Debatte gewortone Gedanke des kommunalen Ortsstatuts sehr nachteilige Folgen für den Gang der Diskussion hatte . Wenn
man sich komplizierten Problemen gegenübersieht , ist es
psychologisch natürlich, dass man eine so bequeme
Brücke, die die Entschiiessung vom Gesetzgeber abwälzt und einer Vielheit fremder Behörden zuweist , mit
dem grössten Vergnügen betritt . So fand denn der
1Antrag
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; der Ladenschluss -Stunde für jüdische Geschäfte innerhalb
London, im August.
der Zeit bis 2 Uhr nachmittags generell den Kommunen
zu überlassen , trotz des energischen Widerspruchs
Sonntagsruheder
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Minister
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nicht
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auch bei der Kommission Anklang und wurde mit 42 volle Ansprachen, indem sie lebhaft gegen die geplante
gegen 17 Stimmen angenommen.
Fassung des § 4 der Novelle protestieren und die ReAngenommen wurde aber ferner ein Zusatz , den der gierung aufforderten die Sonntagsnihe-Paragrapher , ent*
Staatssekretär zur Wahrung der jüdischen Interessen weder zurückzuziehen oder so zu mod ficieren, dass den
•vorschlug, und der folgendermassen lautet : ״Wenn die Tausenden von jüdischen Bewohnern Englands die MögKoromunalbehßrden, die im Vorstehenden zugela>senen licbkeit geboten werde, ihr Leben zu fristen, ohne zur
Ausnahmen für jüdische Läden für das ganze oder für Entweihung des Sabbats gezwungen zu sein. Die voreinen Teil ihres Gebietes für wünschenswert halten, geschlagene Resolution wurde einstimmig angenommen.
jedoch im Falle der Durchführung eine Benachteiligung Viel Beachtung fand dabei ein vom ״Jewisb Chronicle“
der übrigen Ladeninhaher befürchten, so können sie durch gemachter Vorschlag, der dahin geht, man möge ־für
Statut dieselbe Ausnahme allen Läden oder Läden be- sämtliche Lälen eine Miximalstun
ienzahl pro Woche
stimmter Art innerhalb des betreffenden Gebietes ge- festsetzen, während deren sie offen sein dürfen, und es
währen, und es finden in diesem Falle irgend welche dem Einzelnen überlassen, an welchem Tage er eine
Beschränkungen auf das Oeffnen der jüdischen oder der 24stündige Ruhezeit zur Durchführung bringen möge.
anderen Läden am Sonntag keine Anwendung“.
Gelänge es, mit diesem Gedanken durchzudringen, so
Der Befürchtung eines Kommissionsmitgliedes, dass | würde das für die ganze Entwickelung des Sonntagsruheauf diese Weise die Sonntagsruhe illusorisch gemacht Problems in der ganzen Welt ' von weittragender Bewürde, trat man von anderer Seite mit dem Hinweise deutung sein.
entgegen, die Anwendung der Ausnahme-Klausel werde
Diese lebhafte Erregung in weiten jüdischen
sich auf sehr wenige Gebiete beschränken. Freilich ist Kreisen, veranlasste schliesslich auch die jüdischen Mitunverkennbar, dass sich, wie die Dinge jetzt liegen, glieder des Unterhauses, in einem Konferenzzimmer des
wiederum das herausbilden wird, was Herr Lionel de Parlaments ־zu einer Beratung zusammenzutreten, deren
Rothschild die , Ghetto•Klausel“ nannte■ Auch ist es Bedeutung dadurch gekennzeichnet wird, dass an ihr
eine höchst bedenkliche Konsequenz des hier angenommenen auch die Mitglieder der Regierung Sir Herbert Samuel
Gesetz -Vorschlags, dass er zu einer siebentägigen und Rufus Isaacs teilnahmen. Zur Beratung wurde auch
Arbeitswoche für die nichtjüdische Bevölkerung in den der Vertreter der ״Board of Deputies“, Mr. Alexander
betreffenden Gebieten und dazu noch ausgesprochener- I und der Sekretär des kaufmännischen Vereins, Mr.
massen infolge des jüdischen Sabbats führt . Dass da- Rosenfeld, zugezogen.
durch leicht antisemitische Strömungen, die auch in den
Die Beratung dauerte mehrere Stunden und nachKommissionsverbandlungen übrigens zutage traten , Nah- dem sämtliche Anwesenden — mit Ausnahme der Minister
rung finden könnten, liegt auf der Hand. Unter diesen : — sich geäussert hatten , konnte man konstatieren , dass
Umständen mehren sich die Stimmen, die der Regierung alle die Fortsetzung des Kampfes zugunsten der jüdischen
empfehlen, das ganze Sonntagsruhe-Problem vorläufig Bürger, welche den Sabbat heiligen, als eine Pfiicht anzurückzustellen und der individuellen Freiheit auf diesem sehen. Die anwesenden jüdischen Minister nahmen die
Gebiete, wie es der englischen Tradition entspricht, ausgesprochenen Wünsche zur Kenntnis und gaben, ohne
weiter ihren Spielraum zu lassen. Der Staatssekretär
in die Debatte einzugreifen, die Versicherung ihrerseits
Mr. Churchill, der sich der ungeheuer schwer wiegenden dazu beizutragen, dass die Juden infolge des Gesetzes
religiösen Interessen , die hier für Zehntausende von über die Sonntagsruhe nicht geschädigt werden.
Juden auf dem Spiele stehen, sehr wohl bewusst ist,
Diese Beratung, unterstützt von der allgemeinen
möchte selbstverständlich die Sonntagsruhe-Bestimmung heftigen Protestbewegung unter der jüdischen Kaufmannals solche um jeden Preis retten und nimmt als prak- scbaft hat auch schon den Erfolg gezeitigt , dass Minister
tiscber Politiker lieber die Schwierigkeiten, die da und Churchill bereits die Erklärung abgab, einige Aendedort entstehen werden, mit in den Kauf, als dass er auf rungen zugunsten der jüdischen Kaufleute und Gewerbedie gesetzliche Regelung ganz ־verzichte.
treibenden an dem Gesetze vornehmen zu wollen! So
Der Board of Deputies hat zu den Beschlüssen soll in das Gesetz eine Bestimmung aufgenommen werden,
bereits Stellung genommen, und zwar wendet er sich dass in bestimmten Distrikten , in denen sich eine übersowohl gegen das Hineinziehen der kommunalen Behörden wiegend jüdische Bevölkerung befindet, die Läden am
in ein Gebiet, das unbedingt einheitlich von der Zentral - 1 Sonntag bis 2 Uhr offen bleiben sollen. Die Distrikte
gewalt erledigt werden müsste, als auch gegen die vor- : sind im Gesetzesvorschlag bamhaft gemacht.
gesehene Schaffung jüdischer Stadtgebiete mit Sonntags- •'
Am Montag, 10. Juli jfand sodann eine höchst imarbeit für die Gesamtbevölkerung.
! posante jüdische öffentliche Volksversammlungstatt , die von
Uns dünkt, dass es gerade in England vollem , vielen Tausenden besucht ׳war, und an der auch die
Verständnis begegnen müsste, wenn man von jüdischer Notablen der Stadt , viele Deputierte und die Spitzen der
Seite einfach dafür einträte , dass jüdische Ladeninhaber, englischen Judenheit teilnahmen. Da sich der Saal für
die ihren Sabbath gewissenhaft beobachten, ohne jede den kolossalen Zudrang deij Teilnehmer zu klein erwies,
örtliche Einschränkung, allerdings nur mit jüdischem wurden auch Parallelversammlungen unter freiem Himmel
Personal am Sonntag sollten offen halten dürfen. Der abgehalten. — Im Saale führte Herr H. Alexander den
Gedanke der Sonntagsbeiligung ist unter der christlichen Vorsitz, der nach Verlesung von Entschuldigungsschreiben
Bevölkerung Englands mächtig genug, um zu verhindern, des erkrankten Chiefrabbi, des Lord Rothschild u. a. m.
dass die grossen Massen der christlichen Bevölkerung' { den zur Verhandlung stehenden Gegenstand eingehend
ausgerechnet den Sonntag zu ihrem Einkaufstag machen besprach. Er schilderte die wirtschaftlichen Schäden
sollten. Es könnte sich in dieser Beziehung nur um und religiösen Gefahren, die vom Sonntagsruhgesetze der
vereinzelte Ausnahmen handeln, und, wenn irgendwo, so englischen Judenheit drohen. Das Entgegenkommen des
gilt hier der Satz : minima non curat praetor.
Minister Churchill, der den Juden sehr wohl geneigt
Inzwischen sammeln sich die Bedrohten zur Gegen- sei, sei dankbar anzuerkennen, aber noch keineswegs den
wehr. Am 5. Juni fand eine von der ״Vereinigung jü- berechtigten Wünschen der jüdischen Bevölkerung e־ntdischer Ladenbesitzer “ einberufene und von Kaufleuten sprechend. Die sabbathaltenden Juden , sagte er, müssten
und Rabbinern stark besuchte Versammlung statt . Die vom neuen Gesetze völlig unberührt bleiben, zumindest
Dajanim Heyamson und Feldmann hielten sehr eindrucks¬ aber die in London, f.iverppol und Manchester.
'
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Wohltat hin, die der Menschheit nicht aus sich selbst,
*Lionel Rothschild lobte ebenfalls den guten Willen
des Minister Churchill, meint aber, dass mit vielen an- sondern von oben zu Teil wurde . Alle anderen hygienischen
deren bindernden Faktoren zu rechnen sei . Er, Redner, Einrichtungen und Ratschläge , die in den 99 Gebäuden
habe aber bei einer Aussprache mit einem Mitglied der der Ausstellung vorgetührt werden, treten hinsichtlich der
Regierung den Eindruck gewonnen , dass bei einmütigem Verbreitung , der jahrhundertelangen Bewährung , der leichentschiedenen Auftreten noch weitere Konzessionen in der ten Anwendung der sozialen Bedeutung und des vermitteiSache der Sonntagsruhe zu erreichen seien . Der Depu- ten Segens weit zurück hinter den Sabbath der Israeliten
tierte Steward Samuel (Bruder des Minister Samuel) und den Sonntag der Christen. Die Sabbathstube , zu
erwähnte , dass auch noch andere Gesetze (Fremden- der jeder , auch der bescheidenste Raam umgewandelt
geketz , Versicherungsnovelle ) zur Beratung stehen , die werden kann, ist das Heiligtam des Israelitischen Hauses,
die Stätte , wo das irdische Leben mit himmlischen Kräften
dip Juden mehr oder weniger berühren. Das Sonntagsruhgesetz schneide jedoch so tief ins jüdische Leben ein, erfüllt wird, ein idealer Ersatz dessen , was die hygienisch
ddss wir in dieser Beziehung nichts zu bitten haben, bedeutungslose , gute Stabe * des Spiessbürgers sein soll.
Meine Bitte um eine Darlegung der Bedeutung der
sondern unser Recht fordern. Auch zwei christliche
“ erfüllte Herr Landesrabbiner Dr. Winter.Sabbathstube
Deputierte ergriffen das Wort und versprachen , für das
folgende Mitteilungen:
durch
Dresden
einzutreten.
religiöse Recht der Juden im Parlamente
,Die Weihestimmung der Sabbathstabe ist kein
!1 Es sprachen noch die Herren Strauss , Leopold Rothr.ld und Dr. Salkind . Letzterer begrüsste es, dass hier Erzeugnis der Kunst. Der Beschauer spürt das Weben
I- und Westjuden einmütig für die heiligen Güter ihrer des religiösen Geistes in seiner Unmittelbarkeit . Aeusligion kämpfen. Schliesslich wurde folgende , von Lionel sere Ruhe und Bewegtheit des Herzens , gottfrohe Gehotbschild vorgescblagene Resolution einstimmig ange- benheit. Die Sabbatblampe , das Sabbathbrot , die Decke
_3mmen : ״Die heutige , von vielen Tausenden Juden be- darüber, alles geweiht durch die Heiligkeit des Tages,
. religiöser Bedeutung . Die zwei
Richte Versammlung legt Protest gegen das Sonntagsruh- jedes von besondererdarüber
sind ein Hinweis auf das
Brote mit der Decke
igpsetz in seiner geplanten Form ein, das eine Gefahr
29 — am Rüsttage zum
16.
ieutet für die sabbathaltenden Juden, da es die Juden MaDna, das — 2. Moses
bescheert wurde und
Masse
zweifachem
in
Sabbath
Sabbat
den
die Alternative stellen würde, entweder
mit einer Tauschicht überdeckt war. Das Licht ist ein
,«- ., ^entweihen oder sich mit fünf Arbeitstagen in der
'Wdöb » zu begnügen . Die Versammlung fordert, dass man Sinnbild festlichen Gehobenseins . Die tiefe Wirkung
uden gänzlich aus dem Sonntagsgesetz ausnehme oder dieser feierlichen Ruhe erklärt sich aus dem Gegensätze
zu der Unruhe der Werktage mit ihrer Plage und Pein.
‘ « iite) Zusatzbestimmung aufnehme, die den sabbathaltenden
Die Freiheit des Gotteskindes im Gegensatz zu den De " " ' יdie Sonntagsarbeit uneingeschränkt gestattet .“
die die Welt bereitet . Das Joch des harten
mütigungen,
unResolution
die
,
lerr Karl Stettauer beantragte
jlich dem Ministerpräsidenten und dem Minister des WeltdieDstes ist abgetan und vergessen . , Kommt der
Jrn zu übermitteln und fand damit die ungeteilte Zu- Sabbath, kommt die Ruhe “. Der Sklave ist nun ein König.
imung der Versammlung . Zum Schlüsse bestieg der Angesichts seines Gottes bat er seine niedergetretene
Menschenwürde wiedergefunden . Die Macht des Sabbaths
Jast anwesende Baron Alfred Günzburg aus Petersim Glauben. Für die Macht des Glaubens ist
wurzelt
(Sohn des Baron David Günzburg s. A.) die RednerZeuge der Sabbath.
beredter
eiu
Bürgern
englischen
freien
den
,
übermittelt
und
jüne
Freilich konnte der Sabbath so grosse Wirkung als
iu ihrem Kampfe für ihr Recht den Gruss der russischen
Brüder “, was ihm eine stürmische Ovation seitens der erhaltende Macht nur bewähren, weil man ihn nicht nur
tausende {Teilnehmer aus Whitechapel einbrachte . Unter , nach seiner negativen Seite wertete als eine Zeit des
Absingen der englischen Hymne wurde die Versammlung i Ausruhens von der Werkarbeit , seine Bedeutung vielmehr als erfasste eines Tages , , heilig dem Ewigen , der
gegen Mitternacht geschlossen.
Lust an Gott ‘ , Jesaia 58 , 18, 14 :. , Wenn du vom
Eutheiligen des Sabbath deinen Fuss fernhältst , dass du
1- @־׳יי1^ו־״יי
nicht deine Geschäfte an meinem heiligen Tage verrichtest , wenn du den Sabbath eine Wonne , den heiligen Tag
Ewigen verehrungswürdig nennst und ihn in Ehren
des
auf der internationalen
und Sonntag
Sabbith
hältst , so dass du nicht deinem Tagewerk nachgehest , deine
zu Dresden.
\ Hygiene -Ausstellung
Geschäfte vornimmst und Geschwätz vollführst — alsdann
Von Dr . Carl Roscher.
wirst du deine Wonne am Ewigen haben.“
Der Sabbath wnrde als Zweck und als Krönung des
(Aus AjCiusteine “, Jahrg . 1911, Nr. 515 und 516 Mai und (uni).
Schöpfungswerks gepriesen . Es ist ein Gespräch zweier
Weisen aus dem zweiten Jahrhundert überliefert Rabbi
gedachten
der gross
Abteilung
historischen
1er
und gitj® sEügig durchgeführten Hygiene -Ausstellung zu Jehuda fragte den Rabbi Israel : Hast du vielleicht von
alles , was der Gesundheit der Seele und deinem Vater gehört , wie der Satz (Genesis 2. 2) zu erDresdbÄjdie
des Leinei dient , im edlen Wetteifer der Völker vor Augen klären ist : und Gott vollendete am siebenten Tag sein
stellt . jOMdet sich Raum 3 eine wertvolle Zussammenstel- Werk, das er gemacht hatte ?“ Rabbi Ismael antwortete
mit einem Gleichnis : Ein König errichtete ein Brautzeit
^scher Hygiene , darunter zahlreiche Bibelstellen,
lung atfqpM
die auffi ^ ihrwürdigen Thorarollen mit kostbarem Schmuck und stattete es mit allem Schmuck und Zierat aus. Es
fehlte aber die Braut . Die Welt ohne Sabbath gleicht
in zwe^ ׳Gsasschränken vorgeführt werden. Die gewaltige
Gestalt ' •moses , des glaubensstarken Beters , des weisen dem Brautzeit ohne Braut . Ein anderes Gleicbniss : Ein
und iÄtilfen Führers , des Propheten , Dichters und StaatsKönig trat die Herrschaft an. Er liess sich einen Siegelmanne«, «wie ihn einst Michel Angelo ’s Seele erschaute, ring anfertigen , am die königlichen Erlasse damit zu
ist , Israeliten und Christen gleich ehrwürdig, mit Recht
zeichnen. In dem Ringe fehlte aber der Namenszug des
in diesem!Raume aufgestellt . Im Hintergründe des Raumes
Königs. Der Welt ohne Sabbath fehlt das Zeichen der
ist, schlicht aber weihevoll ein Teil als , Sabbathstube“ Gottesherrschaft . In weiterer Ausführung wird bemerkt:
abgegrenzt . Diese bescheidene , auch dem Armen erreich- Was wurde denn am siebenten Tage noch erschaffen, da
bare SSbbathstube , weist auf die grösste hygienische
Gott ja bereits ruhte ? Antwort : Sorgenfreiheit , Gemütst
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Tahe, Beseligung und Sicherheit . Der Heilige , gebenedeit
scher erscheint es doch immerhin wichtig , von Zeit zu
«ei er, sprach : EiDe köstliche Gabe habe ich in meinem Zeit zu beobachten , wie die vorurteilslose , WissenschaftSchatzhaus , Sabbath ist ihr Name.
liehe Forschung, ohne es zü wollen, immer wieder auf
Der Schöpfungssabbath ist die Krone des Schöpfungs- Resultate kommt, die von unseren . ־ל:  חכמים,kraft ihrer
Werkes. Jeder Sabbath die Krone der Tage . Freudiger  קבלהschon längst gefunden; waren, wenngleich wir deren
Genoss in Erhebung za Gott ist der Lohn und der Segen Sinn manchmal nicht verstehen konnten. In vorliegendem
der Arbeit . Die Sabbathfeier giebt dem Körper, was des
Falle ist es ja nur eine Bestätigung der Eingangsworte
Körpers ist , and dem Geiste , was des Geistes ist Von
 דכדל נין דדים אשר מעל לרקיעund des
besonderer Zartheit ist folgende Sage : Der Kaiser sprach des  ספר כ־אשית:וכד
za Rabbi Josaa : Warum bereitet das Sabbathgericht so  ןfolgenden Satzes  ויקרא א׳ לרקיעשמים, die so einfach in
und AbZweifeln
fortwährenden
Inhalt , trotzdem
feinen Daft ? Dieser erwiederte : wir haben ein Gewürz, 1ihrem
Sabbath ist sein Name, das tan wir in das Gericht und  ןleugnungen ausgesetzt waren.
N. N.
deshalb verbreitet es so feinen Duft. Der Kaiser : Gib {
mir davon. Rabbi Josua : Wer den Sabbath hält, dem
 יAus N e w-Y or k wird der , Frankf. Ztg . “ berichtet:
n&tzt es , wer den Sabbath nicht hält , dem nützt es nicht. | Die vor einiger Zeit in mehreren hiesigen Schulen probeDiese Vereinigung des Himmlischen und Irdischen zu ! weise eingeführte Einrichtung , Kindern während der
einem edel Menschlichen in der Sabbathfeier spiegelt sich i Mittagspause einen Imbiss zum Selbstkostenpreise zu verauch in folgender Betrachtung : Wenn der Israelit bei •abreicben
im
alle
auf
jetzt
soll
und
bewährt
sich
, hat
Beginn des Sabbaths aus dem Hause Gottes in sein Haus | öffentlichen Schulsystem einbegriffenen Institute , also auch
geht , begleiten ihn zwei Engel , ein guter Engel und ein ; auf die Hochschulen, ausgedehnt werden. Bei der Zaböser Engel . Ist das Licht angezündet , der Tisch gedeckt
sammensetzung des Speisezettels . trägt die Schulbehörde
und das Lager bereitet , so spricht der gute Engel : , Möge nach Möglichkeit den Eigentümlichkeiten der verschiedees Gott gefallen , dass es auch am kommenden Sabbath so nen Nationalitäten und Religionsgemeinschaften in Newsei !* und der böse Engel spricht wider seinen Willen: York Rechnung. So kommenz. B. in den italienischen DistrikAmen. Ist das Licht nicht angezündet , der Tisch nicht ten vorzugsweise italienische Gerichte auf die übrigens
gedeckt and das Lager nicht bereitet , so spricht der böse wenig umfangreiche Speisekarte . Auch wird in einigen
Engel : , Möge es Gott gefallen , dass es auch am kom- Schulen koscher gekocht und zwar mit peinlich genauer
menden Sabbath also sei !* Und der gute Engel spricht Befolgung der jüdischen Religionsvorschriften . Nur kogegen seinen Willen : Amen.
scher wird in der grossen Schule an der Ridge - und
Snmma: Der Charakter der Sabbathfeier ist Seelen- Broome-Street gekocht , wo 200 Kinder, fast lauter Abfreudigkeit im Gefühl der Würde und Freiheit des Gottes- kömmlinge von russischen und polnischen Juden, Unterkindes. Das ist der Sinn des Spruches : Der Sabbath ist rieht geniessen . Uebrigens wird in den städtischen Hoseuch übergeben, aber ihr seid nicht dem Sabbath über- pitälern ebenfalls auf die religiösen Gefühle der israelitischen
:Bevölkerung Rücksicht genommen, was u. a. daraus hergeben .*
Soweit Herr Rabbiner Dr . Winter , dessen Darle- vorgeht , dass die Speisen für israelitische Patienten strikt
des
Verwechslung
Um jeder
.
werden
zubereitet
gungen auch uns Christen sehr ansprechen werden. Es i koscher
war ein feiner und edler Gedanke der israelitischen Glau- ! Geschirrs vorzubeugen, sind die zwei Sorten für die Milchbensgemeinschaft , dass sie, zur Beteiligung an der Hygiene- ; und für Fleischspeisen in einer gleich in die Augen fallenAusstellung aufgefordert , die Gottesgabe des Sabbaths j den Weise gekennzeichnet.
in den Mittelpunkt ihrer Vorführungen stellte . Es ist
eine empfindliche Lücke der Hygiene -Ausstellung , dass in
ihr nicht auch der christliche Sonntag eine so schlichte,
volkstümliche Darstellung gefunden hat, wie der israelitiVermischte Nachrichten.
sehe Sabbath.

Allerlei.
Aug . 1911. In vergangener Woche
Hamburg,
hielt Herr Dr. Oltessen von der hiesigen See warte
-einen längeren Vortrag über die allerneuesten UnterLuftschichten
Buchungen der Natur der obersten
in welchem er folgendes ausführte : Bestimmungen der
Edelgase in der Atmosphäre zeitigte das Ergebnis , dass
am Erdboden nur minimale Spuren von Wasserstoff
nachweisbar waren, in der Höhe von 50 Km. bereits 14
Volumenprozente, in 100 Klm. aber 99, sodass hier die
bestehen
Atmosphäre fast aus reinem Wasserstoff
muss.
Wen überkommt es beim Lesen dieser Zeilen nicht
wie Heimatsklänge ! אמנם על שם יטא מים מיוחם שמו שמים
heisst es im  פיוםzum vierten Schabbos  בין פסח לעציתund
• רש־י דלbringt dieselbe Deutung gleich vorne in ספי בראשית
gegen.
Allerdings heisst es  ין חיזוק: —.  רגיי יזו־ה איןAbjr
Wahrheiten
über den fortwährenden Ableugnungen^ der
sog . wissenschaftlicher Forunserer  תורה הקדושהseitens

Hamburg, lu der am 24., Hai d. Js . stattgebabten Qeueral| Versammlung des Israelitischen Siellenvermittlungsvereins erstattete
1der Vorsitzende zunächst den Geschäftsbericht. £ r hob hervor , dass
> das verflossene Geschäftsjahr ־das: erste volle Jahr sei, in welchem
i laut

Abkommen

mit

der

Frankfurter

Stellenvermittlungszentrale

der

Verein seine Tätigkeit nur auf Hamburg und Umgegend beschränkt
habe. In Anbetracht dessen seien die erzielten Resultate , welche in
der Anlage spezifiziert sind, als befriedigend za bezeichnen. Leider
ist es uns trotz grosser Bemühungen nicht gelungen, das Interesse der
Herren Chefs in Hamburg für die(Vermittlung unseres ־Vereins der
kostenlos und ohne Bemühung ihrerseits gut empfohlene Bewerber
nachweist, mehr zu erwecken, sonst hätten wir sicher noch erheblich
bessere Resultate erzielen können und auch eine Anzahl Bewerber,
welche uns aus Frankfurt a. U. überwiesen wurden, unterbringen
können. — Wir bitten wiederholt die Herren Chefs alle ihre Vakanzen dem Verein anzumelden, nur dann kann der Verein seine
' richtige Tätigkeit entfalten . Oer Vertrag mit Frankfurt a. M. wurde
1stillschweigend verlängert . Die Rassenverhältnisse sind ans Anlage
2 ersichtlich . Durch Wechsel !los Schriftführers und des Vereinslokales sind bereits ira letzten Jahre erhebliche Krsparnisse erzielt
worden, deren Wirkung im Laufe der Jahre noch besser zur
Geltung kommen werden. Der Kassenbericht wird genehmigt und
Decharge erteilt . Herr M. S. Wolff hat seine Entlassung aus dem
Vorstand uachgesucht. Dieselbe wird—mit dem Ausdruck des leb-
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hiFte* Bedauerns und tiefen Dankes an Herrn Wolff, der dem Verein- j des Geschäfts einnehmenden Gehilfin keine l ' /1 ständige Mittagspause
gewährt habe. Daraufhin wurde der Chef auch Tom Schöffengericht
seit t^ in(& Gründung lange Jahre an gehört hat , genehmigt . Die turnns
Ternrteilt . Das Landgericht ging auf die geltend gemachten religiösen
massig & sscheidenden Herren H. Flörsheim, Semmy Hesse, W. Pels
Gesichtspunkte nicht ein, hob aber durch entsprechende G( setzesausM. Stein werden einstimmig wiedergewäblt . Anträge lagen nicht
lebhaftem
mit
legnng das Urteil anf und sprach den Angeklagten kostenlos frei.
Versammlung
die
daher
schloss
Vorsitzende
Def
vor.l
(Dass das Landgericht anf die geltend gemachten , religiösen * GeDante am die Erschienenen nnd der Bitte , dem Verein dauernd ihr
f'lniefresseilzu bewahren.
. sichtspunkte nicht einging, verdient ungeteilte Zustimmung . Eine
Form der Sabbathheilignng , die dazu führt , dass man sich am Sabbath
Stellenvermittlung 1910-11.
1. Vakanzen:
,abhetzt ' , um rechtzeitig im Geschäft zu erscheinen, weil man des
Auswärts.
Cebertrag
Hamburg.
Summa .
Sabbaths wegen nicht fahren darf , ist in sieb so unwahrhaftig , dass
6
19
31
12
a. l ommis
man sie wirklich Dur als Carrikirong des heiligsten Gebotes des
8
24
10
14
b. Lehrlinge
J0dentnm8 bezeichnen und ihre Discutirung von ernsthaften Männern
1
9
3
8
c. Damen
1
1 .
d. Handwerker
wirklich nicht fordern kann. Red.)
30
05
17
Total 35
Fürth. 46 hiesige israelitische Firmen, welche ihr Geschäft am
2. Bewerber:
Sabbath streng geschlossen haben, sind beim Magistrat darum einge19
39
20
18
a.
kommen, dass ihnen gestattet werde, hinter verschlossenen Türen
1
15
3
14
b.
am Sonntag von 8 bis 12 Uhr durch jüdisches Personal arbeiten zu
13
3
10
11
4
c.
—
—
1
1
d.
lassen. Der Magistrat hat in der letzten Sitzung das Gesuch genehmigt.
23
32
45
68
Nürnberg. Der Deutsche Bankbeamten Verein nahm in seiner
3 . Besetzungen :
5
5*1
&.
10— 20%
hier abgehaltenen Hauptversammlung eine Resulotion an, die gesetz»>
1
K
7 = 44 ״/, der Bewerber | gebenden Körperschaften zu ersuchen, die Sonntagsarbeit im Rank5
c. ׳
6 = 27%
—
gewerbe durch Reichsgesetz zu verbieten . Bankiers und Bankbeamte,
1
d.
1= 100%
welche den Sabbath heiligen, müssen nun dafür Sorge tragen , dass
23
sie bei einer etwaigen Regelung der Sonntagsruhe im Bankgewerbe
nicht gezwnugen werden, zwei Ruhetage za halten , wenn sie das
*) Davon 3 durch Frankfurt a. M. mit unsera Bewerbern besetzt.
Sabbatbgebot nicht verletzen wollen. Es ist jedenfalls za erstreben,
Israel . Stellenvermittlungsverein zu Hamburg. dass jüdischen Angestellten in an Sabbath nnd israelitischen Feiertagen geschlossenen Banken gestattet wird, resp . bleibt , an Sonntagen,
.
־
Abrechnung 19101911
Einnahmen
Ausgaben.
nnd christlichen Feiertagen einige Standen im Bnreau bei für das
- •
Porti
11k: 98.06
Beiträge der ordentPabliknm geschlossenen Türen za arbeiten . Dies ist in verschiedenen
Bote • • - ׳
liehen u. ausserordent61.50
Orten, an welchen vollständige Sonntagsruhe eingeführt ist , bei anderen
82.90
liehen Mitglieder • • Mk. 6M.50 Drucksachen
Branchen bereits der Fall. Eventuell könnte der , Deutsche Bank•
18.40 Bücher • • •
28.75
Spenden abzgl . Inkasso ,
Gehälter • •
375.14 beamten Verein* seiner Resolution eine derartige Klausel anfügen.
Zinsen für belegte
120.60 (Der Geschäftsführende Ausschuss des Verbandes der Sabbathfreunde
• • •  ״38.95 Miete • • •
Gelder
52.18 Amtsgericht
,
3.30 wird die Angelegenheit im Auge behalten und gegebenen Moments
Defizit .
11.78
Kl. Spesen •
die geeigneten Schritte tun .)
Zahlung a. Vers.-Kasse
Frankfurt a. M.
Schwabach. Die Zentrale des Verbandes der Sabbathfreunde
_9.—
Mk. 791.03
Mk 791 03 hat auch unserer Ortsgruppe eine Anzahl gediegener Bücher, belehrende wie unterhaltende , als Grundstock zn einer Bibliothek überIndem wir auch an dieser Stelle herzlichsten Dank aussprechen,
wiesen.
April.
.
1
am
Vermögensbestand
wir nicht verfehlen die Ortsgruppen auf dieses Entgegenmöchten
Sparkasse.
Mk. 1143.06
Bestand am 1. 4. 1911 Mk. 1332.19
zu machen, das ihnen ermöglicht ohne grosse
aufmerksam
kommen
bar.
52.18
, .
136.95
Defizit .
, die viel zur Belebung des religiösen
einzurichten
Bibliothek
eine
Mühe
1
Mk. 1280.01
Bestand am 1. 4. 1911 Mk. 12*0 .01 _
Sinnes beitragen kann.
Hamburg, den 31. März 1911.
Schwabach. Dem Talmud -Thora -Institut dahier wurde vom
der Sabbathfreunde * eine grössere Zahl der trefflichen
De!
.)
,Verbände
Hamburg. (Ungeteilte Arbeitszeit und Sabbathrube
von Dr. Ed. Biberfeld zur Verteilung an die
Sabbathvorschriften
Inhaber eines hiesigen grossen Geschäfts war wegen Vergehens gegei
Dank der Leitung ! Dank den Gönnern welche
überwiesen.
Zöglinge
Geget
worden.
Ternrteilt
Schöffengericht
vom
die Gewerbeordnung
haben!
ermöglicht
Verbände
dem
es
kan
Strafkammer
dieses Urteil wurde Berufung eingelegt , nnd die
Es wäre zu wünschen, dass Rieses wichtige Buch, das in einer
zn einem freisprechenden Urteil . Der Tatbestand , der der Anklag(
zweiten Auflage — die nur einiger wenigen Verbesserungen bedarf —
zu Grunde lag , ist folgender : In dem Geschäft ist die Arbeitszeit
erscheinen soll, beim Religionsunterrichte in den höheren Klassen
Ton 811 Uhr morgens bis 8 Uhr abends festgesetzt . Während diesei
benutzt würde. Für diesen Zweck würde wohl der ohnehin nicht
eit
die
Tischzeit,
zweistündige
eine
Angestellten
Zeit erhalten die
(45 Pfg . Red.)
hohe Preis noch etwas ermässigt werden .
dazu benutzen, ihre Hauptmahlzeit einzunehmeu, meistens in ihret
Die Aufnahmeprüfungen finden am hiesigen
Schwabach.
'eigenen Häuslichkeit . Vor etwa l ‘,» Jahren wandte, sich eine lang■
und 16. September ( )שבוזstatt . Wie stets in
15.
jährige bewährte Verkäuferin des Geschäfts an den Chef mit dei
am
Progymnasium
Bitte , ihr ungeteilte Arbeitszeit zu gewähren : auf diese Weise werde
solchen Fällen ist auch heuer vom Kgl. Rektorat Vorsorge getroffen,
es ihr ermöglicht , mit der Familie zu essen, auch brauche sie siel
dass die Israeliten , soweit irgend möglich auch mündlich, schon am
ersten Tage geprüft werden.
beim Speisen nicht zu beeilen, was ihrer Gesundheit bedeutend zu
sie siel
müsse
am Sonnabend
träglicher sei, zumal
> Mainz, im Juui . Am 26. ds. Mts. nahmen die Arbeiter an dem
als streng
Tage
Neubau •1er hiesigen Synagoge der Hauptgemeinde die Arbeit nicht
, da sie an diesem
hetzen
stets
dürfe
benutzen
nicht
die Bahn
Jüdin
glätfbige
wieder auf. Der Neubau liegt an einem Platze der Neustadt und
wird von einem nichtjüdischen Bauunternehmer Schreier ausgeführt.
Der Inhaber des Geschäfts gewährte die Bitte und entiiess die Ver
Es kommen 30 Maurer und 55 Hilfsarbeiter in Betracht . Der Grund
käuferin jeden Abend um 0 Uhr aus dem Geschäft , in das sie dam
der Arbeitsniederlegung ist folgender : Die israelitische Religionsge‘-nicht mehr zurückzakehren brauchte . In diesem Verhalten des Ge
meinde hat dem Unternehmer Schreier bei Ausführung des Baues zur ׳
.־chiiftsiuhabers wurde ein Vergehen gegen S 139e Abs. III . de!
ausserhalt
Hauptmahlzeit
die
einer
er
weil
,
erblickt
Gewerbeordnung
Bedingung gestellt , dass aus religiösen Gründen am Samstag nicht.
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worden, ohne Rücksicht auf die Folgen dieses schändlichen Treibens,
gearbeitet werden darf . Die Vertreter der Arbeiter haben nun, unter
die eine tiefe Schmach für das neue Palästina bilden. Diese öffentder Begründung , dass letztere ja keine Israeliten seien und deshalb
liehe Verletzung des Sabbath ■; und der anderen Vorschriften der
zur Sabbathfeier nicht angehalten werden können, wiederholt bei dem
Religion erweitern die Kluft zwj-chen d ;r alten und neuen GeneVorstand der israelitischen Gemeinde sowie bei dem Unternehmer
ration immer mehr und richten Verwüstungen an, die zur EntSchreier ▼orgesprochen, damit den Arbeitern , die den Sabbath feiern
tüusohung des gesetzestreucn Elementes fuhren.
müssen, eine Entschädigung gewährt werde. Der israelitische GeDie Versammlung erhebt ausser 1.■tu scharfen Protest gegen
das Lehrerkollegium
die s G y m !1a s i u ui s , welches es
meindevorstand erklärte , das sei Sache des Unternehmers, der bitte
sich znm Ziel gesetzt hat , die Autorität
der Thora
und
die Arbeit mit der Bedingung übernommen, dass an den israelitischen
der Propheten
in denAugcn
der Jugend
zu unterFeiertagen an dem Bau nicht gearbeitet werde und Schreier müsste
graben
und
durch
das
.System
der von
den
Feinden
des Judentum
!; übernommenen
Bibelfür Entschädigung der feiernden Arbeiter aufkommen. Unternehmer
kritik . unsere
alten
Urkunden
ihrer
Heiligkeit
Schreier hat es abgelehnt , irgend welche Entschädigung zu zahlen.
und ihres
traditionellen
Geistes
zu entkleiden.
Im Uebrigen bestehen zwischen einem Teil der Arbeiter und dem UnterDie Versammlung erachtet es als ihr3 heilige Pflicht, ihre
nehmer auch noch geringe Lohndifferenzen. Die Arbeiter sind indessen
Protestkundgebung all denen zu unterbreiten , die treu der judientschlossen, nicht eher die Arbeit aufzunehmen, bis eine Regelung
sehen Tradition geblieben sind, d !n Sehraerz ob solcher Verirrungen
und Ausschreitungen mit uns empfinden und die Gefahren, die vou
mit dem Unternehmer Schreier herbeigeführt ist.
ihnen der Kolonisation in Palästina drohen, einsehen. Mögen alle,
Pressburg , 1. Juli . Hier hätte vorigen Sams' ag eine Nachdie mit uns denken und fahlen, hre Stimme gegen dieses Treiben
wähl für das ungarische Abgeordnetenhaus s' atttiaden sollen. Di
erheben, damit der heilige Boden Palästinas vou einer Uiltfrncht
gereinigt wird, die die höchste Getahr für die kommende Genejedoch in Pressburg ein grosser Teil der Beichstagswablcr Juden
ration iii sieh birgt ."
sind, die der strenggläubigen Richtung angehören , wurde der WahlDi: Versammlung und die R !«01uti011 machten hier gewaltigen
termin auf deren Wunsch und infolge Eingreifen de.s ' obberrabbincrs
Eindruck, und es ist zu hoffen, lass auch lie resoluten Jünglinge
der Pressburger orthodoxen Gemeinde auf einen Wochentag verschoben. ein wellig in sieh gehen uni au der wohlverdienten empfangenen
Jaffa, 19. Juli. Vor kurzem fand in ״En Gamiin“ bei Pethaeh ׳Lektion etwas lernen, was ihnen s :hr zu Nutzen gereichen könnte. —
Tikwah eine Versammlung
jüdischer
land Wirtschaftlieh er Arbeiter aus verschiedenen jadäischen Kolonien statt . Der
Zweck der Versammlung war die Schaffung einer Organisation samtlieber in Judäa tätigen landwirtschaftlichen Arbeiter . Es wurde ein
Zentralkomitee eingesetzt , ferner Lokalkomitees in 1' e 1h a c k Tikwah
, Rischon
le Zion , Kechobotb
, Hulda
und
Lydda. Eine ähnliche Arbeiterorganisation besteht bereits fiir die
Kolonien in Galiläa.
Wie ist «loch Aladins \\ uuderlampe ein ־trübseliger,
Leider musste gleich die erste konstituierende Versammlung unzulänglicher und prosaisch nüchterner Notbehelf iin
mit einem Verstosse gegen das Iteligionsgesctz beginnen. Sie wurde
auf einen Sabnath angesetzt , wiewohl man wusste, dass viele Kolonien, Vergleich zu meiner iSchabbodampe ! Mag jene in feenhelderen Arbeiter eingeladen waren, ausserhalb des zmr. liegen . Einige lern Schimmer:die Wunder ads Tausend und einer Nacht
Gäste zogen auch am hellen Babbathnachmittage hoch zu Ross in vor das Auge zaubern, es ist doch nur eiu toller Märchendie Kolonien ein. Auch sonst nahm die Versammlung wenig Ruck- spuck, den sie uns vorgaukelt der haltlos zerrinnt, sobald
sicht auf den Sabbath . In Pethaeh - iikwoh , wo das gesetzestreue
Element überwiegend ist, und weit darüber hinaus rief dieses skandalöse ihn das Auge i'esthalteu mochte. Aber der Glanz, den
meine alte ,Scliabbosiampe ausstrahlt, icl.1 meine nicht einVerfahren grosse Aufregung hervor.
Die Erregung fand in einer letzthin hier abgehaltenen Ver- mal ihr Licht, sondern ihr ״Idankgeputztos Messing, in
Sammlung inren beredten Ausdruck. Die Kundgebung lüud in der dem sich die ganze Stühe spielt , von ihm braucht mein
sephardischen Synagoge ״Kehilath Jacob " statt und war von hiesigen ■
Teilnehmern wie auch von Delegierten aus Jerusalem und vielen Auge nur einen Strahl aufzujangen und es_ erstellt vor
Kolonien stark besucht. Ausserdem war noch eine Reihe schriftlicher
ihm eine Welf, deren reale \Y1rkl1chkeit keiner so 1gut
Proteste aus Rischon le Zion und anderen Kolonien eingegangen, bezeugen kann, als ich selber! D3u11 es ist meine eigne
die zur Verlesung gelangten.
Welt, von der mich ״viele Linder und Jahre trennen,
Nach einer Einleitungs - und Begrüssungsrede des Vorsitzenden,
eine Welt, die vielen andern durch diese Trennung verDavid Lipschitz,
ergriff Herr Oberrabbiner Kuck aus Jaffa das
Wort und schilderte in wirkungsvollsr Weise den geisiigen Nieder- j sunken und vergessen ist , die ich' aber, wenn sie mir je
gang , der sich in dem Treiben derer , die durch Negierung und Ver- j entschlüpfen wollte , durch eiueu einzigen Blick auf metue
letzung der jüdischen Religion die Sache des Jud niums vertreten I Schabboslampe aus der fernsten Vergangenheit mit ihrer
zu können glauben , kundgibt . ״Allein, führte der Redner weiter aus, I
die trüben Erscheinungen , die uns so Uef schmerzen, vermögen uns | ganzen Lehensfrische in jede Gegenwart versetzen kauu.
doch nicut zu entmutigen,
sondern müssen uns zum Kampfe !
Manch Helles und Heitejres ist mir seit dem ersten
aufmuntern , zum Kampfe gegen die inneren Feinde, gegen die \ er- 1 Aufdümmern des Bewusstsein ! der früaesten Kindheit bis
irrten Brüder , die da wähnen, dem jüdischen Organismus durch I
Tötung der jüdischen Seele irgendwie dienen und heilen zu können." zum heutigen Tage trüoe upd finster geworden . Aber
die Sehabboslampe sprüht ihren fuukeluden Glanz noch
Es sprachen ausserdem Herr Rabbiner Hurwitz, Redakteur
Frumkin,
sowie noch mehrere Redner aus Pctach -Tikwali und ; heute in derselben reichen Fülle wieder wie datnils . Xu
Jerusalem . Auch die Gegenpartei schickte einige 'ihrer Wortführer
ihrem Lichte ersteht die glanzumfiossene Gestalt der
vor, die den Versuch machten , ihre Kollegen in Scmitz zu nehmen, Mutter, aus deren Händen die Sehabboslampe jeden Donund zwar mit dem sonderoaren Argumente , dass ״E11 Gamm" Privateigentuin der Arbeiter sei und diese das Recht hätten , sich in ihrem nerstag in frischer .Scheie 11er vorging. Damals wusste
Hause nach ihrem
Belieben zu benehmen. Mit treffenden und man noch nichts vo .1 Geolin , Boierin, nichts von Kaol oder
scharfen Worten wies Herr Oberrabbiner Kuck diese seltsame Auf- Schmitzol und wie die moierceu Patzextrakte alle heisfa8sung zurück . Nach Verlesung mehrerer Protcstschreiben wurde sen. Zwei Duchziegelsteme Vurde .1 aneinander geriöben
mit grosser Stimmenmehrheit folgende Resolution angenommen :
uud der zinnoberrote Ziegelstaub vollbrachte das Wunder
In der am dritten Tamus in der Synagoge ״Kemlalh -Jakob"
stattgefundenen und von den Rabbinern, den Stadtältesten , allen der Verjüngung, dem ־kein Staub und Hauch der Woche
angesehenen Bürgern uni von Vertretern aus Jerusalem und dun und keine Spur zudringlicher !Fliegen und lästiger Mücken
Kolonien besuchten öffentlichen Versammlung wird öff.-ntlich Protest
widerstehen konute. Und Vir Kleinen umstaulen die
erhoben gegen das betrübende Vorkommnis io En Gamm bei Mutter, folgten je lern Stück, das tu sabbntliehem Schmuck
Petach -Tikwah . — Die Versammlung spricht ihr tietstes Bedauern
aus aber die Konferenz der Arbeiter am dchewuaus und dem darauf aus ihren emsigen Händen hervorging , und wir waren
lolgenden Sabbath , bei welcher es zu einer öffentlichen empörenden glücklich mit jedem kleinen Handlangerdienst , den wir
Verletzung der Rdigion gekommen ist . Abgesehen davon, dass dabei verrichten konnten. Wenn die in Teile zerlegte
viele Teilnehmer der Konferenz am Sabbath und am Feiertage zu
Lampe wieder zusammengefügt und behutsam aufgehängt
Ross zum Versammlungsort gekommen sind, ist auch wahrend der
spiegelblank zum Fenster hinaus leuchtete , so wussten
Verhandlungen Protokoll geführt worden und sind alle schriftlichen
Arbeiten ohne Rücksicht auf die Fest - und Sabbatbweihe verrichtet
wir, dass es keine blosse .Redensart war, wenn die Kochel
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Oiler die^Gellc. die liifke 01er die .lachet , die hei ihrem

grell es auch leuchtet , hat etwas werktätiges , profanes,
Gang i»<die Synagoge unser Haus passieren mussten, das nach Industrie und Verkehr schmeckt. Es kann
hineinrinen : . Wie ist euer Lamp wieder so schön ge- nervös machen, aber die Ruhe und den Frieden vermag
putzt “ Wie dieses Lob uns wohl tat ! Ein kleiner Splitter es nicht zu bringen, den meine Schabboslampe ausstrahlt.
davon kjäm ja auch auf unser Teil, denn wir hatten doch Sie ist eben ein Schabboslicht, das mir an diesem Tage
geholfen# Jeder hatte bei der Ilerrichtung der Sehabbos- leuchtet , die anderen sind Werktagslichter , die in der
iamjie !# fie Funktion . Die erste grundlegende Arbeit Woche so gut wie am Sehabbos ihren unheimlichen Glanz
liel derJjiutter zu. War die Lampe in Stand gesetzt , so ausstrahlen.
"drejljje iafr Vater die Dochte, legte sie an die richtige
Wenn mein Schabboslicht den langen Weg erhellt,
Stelle ijliid goss das Oel hinein, brannte die Dochtspitzeh der in die Zeit zurückführt , als es noch im Elternhause
an, damit sie Freitag Abend richtig brennen, wenn die leuchtete , belebt*es gar traute Bilder und weckt dabei
Mutter die Lichter entzündete.
eigenartige Gedanken. Es zeigt mir den grossen tanneEist viele Jahre später , als ich den Erfahrungssatz
nen Tisch, an dem wir Kinder in unserer Wohnstube
jüdischer Weisheit kennen lernte , nach welchem die treue sassen, die zugleich auch Schlaf-, Speise-, Kinder-, Bibliohingehende Pflege des :Sabbatlichts die Gewinnung unserer thekszimmer und Salon war. Der Ofen strahlte eine be>;111116 für eine Erziehung im Geiste der Thora zur be- liagliche Wärme aus und wir Kinder machten unsere
gluckenden Folge hat, erst damals ging mir eine Ahnung Schularbeite 1. Auf dem Tisch brannte ein Talglicht und
viui der Bedeutsamkeit aller dieser scheinbaren Kleinig- in dem Leuchter lag eine unverwüstliche Lichtputzschere,
keiten durch die Seele. Dass das Eicht, in welchem einst ein Instrnment, das die Kinder unserer Zeit kaum mehr
unsere Kinder leuchten sollen, so vielfach den Erwar- dem Namen nach kennen. Mit dem Licht hatte es seine
tungen nicht entspricht , mag wohl auch daher rühren, dass besondere Bewandnis. Dar Vater war Scbochet und reisieh Vater und Mutter in der Pflege dieses Lichtes nicht nigte das Fleisch von allen verbotenen Blut- un 1 Fett111 der
Weise
teilen , wie es nach
ungeschriebenen
teilen. Das Fett , das dabei abfiel und das andere fortwerfen,
Gesetzen
beim Sabbatlicht geschieht . Nach dem Gesetz der Thora wurd8 sorgfältig gesammelt, ausgelassen und daraus Talgist jedifcVater zum Unterricht seiner Kinder, also für lichter gegossen, dieselben, bei deren Schein wir unsere
den Ls^ ktoff zu sorgen, verpflichtet, wie er beim Sab- Schularbeiten machten. Ein Talglicht jvar damals ein
batlicht den Docht und das <>el, somit den Leuchtstoff Luxus, der gegen die Oellampen, die in den meisten anübernimmt. Aber die Lampe und das Kind bereit stellen deren Häusern gebrannt wurden,
fürstlich abstach.
filr den väterlichen .Beitrag . das muss vorher durch die In Punkto Beleuchtung zählten wirganz
zu den ersten HonoraMutter erfolgt sein. Ihre Hand entzündet bei beiden das tioren des Ortes. Und dennoch benützte jedes von uns
Licht , in dem sie leuchten sollen: die väterliche allein Kindern jeden unbeachteten M»inent, um das Xicht zu
reicht dafür nicht aus. Von 7 Brüdern berichtet die Ue- sich heranzuriieken und so besser schreiben zu können.
If^Äfcferung, dass sie sämtlich die Hoinpriesterwürde Die darauffolgende Vertiefung in die Schularbeiten benützte
helpfeideten. Die Weisen fragten die Mutter nach der das vis ä vis, um das Licht wieder in seine Nähe zu
verdienstlichen Handlung, welcher sie dieses seltene Glück bringen. So wanderte der Leuchter hin und her, aber
verdankte . Dass nun auch den Vater gefragt habe, wird schliesslich waren die Schularbeiten doch bei seinem Lichte
nicht erwähnt!
fertig geworden,
Das Del für die S :habboslampe beim KolonialwaWenn ich heute bei einem solchen Lichte lesen oder
retihüiniler gegenii 1er zu holen, war mein Privilegium.
schreiben
sollte, ich brächte es nicht mehr fertig . Wenn
Da» er meiner Uelkanne sofort ansebe, was ich wollte,
war niclits auffallendes. Aber dass er. während das ich mein Grätzinlicht gegen jenes Talglicht vertauschen
Be•
Maxgetass v ׳.lig austropfte , ohne dass ich ein Wort zu sollte, ich würde mich dagegen wehren. Unsere
leuchtung ist entschieden
besser
,
aber
die
Auspi'e ^nm brauchte, mir ein 1111b viertel Pfund Rosinen gen sind sc 111 echter
geworden. Die
Gewöhnung
'für den Kosiiienwein zum Ki ldn>ch für Sehabbos,
das irup eiieru• nur jnie Woche aufs neue. Die Rosinen an unser glänzend helles Licht hat. uns unfähig gemacht,
wurden m kleine Stücke zerschnitten un i in eine halb bei jenem Talglicht von vor 50 Jahren fernerhin zu armit Wasser gelullte Weinflasche geschüttet . Im Sommer beiten. Als wir Kinder damals in dem Streben nach:
drei l ag  ׳ ■ ׳11die ׳Sonne und im Winter hinter den Ofen .Licht , mehr Licht !“ den Leuchter einer dem andern
gesteht , am Freitag wurde die Mischung durchgeseit und entzogen, um ihn mehr in den eigenen Sehkreis za
. ntfh war der It »׳i1:e!1wei ;1 fertig . Jeh habe seitdem teu- rücken, da wäre niemand auf den Gedanken verfallen,
ertfre und seltenere Wei te getrunken, atu-r keinen, der durch Anziindeu eines Lichts der Schabboslampe dem
^nir >1
 ׳gut geschmeckt hat, als der Ro-inenwein am elter- Lichtmaugel abzuhelfen. An Wochentagen die Sehabboslampe anzuzündeu, für gewöhnliche Schularbeiten, das
I'.i Iku^, x־habt' 0stisch. Ganz ■s!> ist es mit der Schaboos ־wäre
uns als eine Profauation erschienen, deren keiner
lamp# Eine gaiize Geschichte des Beleuchtuugswesens
auch
nur
iu Gedanken fähig war. An Wochentagen hatte
a.ü' de ich schreiben, wenn ich meine Erfahrungen von
der frühesten Kindheit bis auf den heutigen Tag hervor- die Lampe aber auch ihre Mission. In den Behälter, der
suchen wollte. Vom Oellicht. Talglicht , Stearinlicht . Pe- unter der Lampe wie eine umgekehrte Glocke hängt,
tr111״ui11 bis zu Oas und Elektrizität
habe ich sie alle tloss alles Oel hinein, das während des Brennens der
diÄdiprobiert . Die folgende Beleuchtungsart war immer Lichter abtropfte . Dieses Oel, galt als Universalmittel
b(# ser als die vorangehende, eine hat die audere verdrängt; gegen Hieb, Stich, Schnitt und Stoss, es heilte alle
Risse, Wunden, Schäden und Geschwülste mit einigen
nt!|  ־meine Schabboslampe ist geblieben.
Tropfen, man nannte es Luzer - Oel, eine Bezeichnung
Nernst und Osram-Lampen mögen die kleinen Flamm- deren Erklärung mir nicht bekannt ist . Vielleicht hängt
eben meiner Schabboslampe huadertiäch überstrahlen; sie es mit dem lateinischen luceo leuchten zusammen,
können sich doch nicht mit ihr messen. Diese modernen
wonach auch die Stadt Luzern (Lichterstadt ) ihren
.Leuchtmittel mögen die Nacht taghell lichten, mögen den Namen haben soll. Das Heilmittel
war unfehlbar. ObRaun? tu dem sie brennen, bis in die fernsten Winkel wohl es die ganze Woche offen stand , hat man nie Bak.erhellfln, sie beleuchten doch nur den Ort, an dem sie , terien, Bazillen oder sonstige Mikroben, darin gefunden.
sind upid ihre Leuchtkraft reicht nicht weiter als die Sie nur darin zu suchen, hätte man für ein Sakrilegiam
Spanne Zeit, in der sie brenneu, Ihr Licht, so jäh und an der Heiligkeit des Sehabbos angesehen, die unser
׳1
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kindliches Gemüt in der Heilkraft dieses Oels verkörpert
fand. Noch eine Mission hatte die Scbabboslampe an
den Werktagen . Sie zeigte den zugereisten , Armen ohne
dass sie zu fragen brauchten, die Häuser der Glaubensgenossen , bei welchen sie jederzeit auf gastliche , berzliehe Aufnahme rechnen durften. Es gab fast kein
jüdisches Haus ohne S<habboslampe, sie war hei !!er
Einrichtung eines jeden Hausstandes etwas so selbstverstündliches , dass man sie zum Steuerohjfkt machte und
in Oesterreich und Russland eine Lichtsteuer einfiihrte,
zu welcher man jedes Licht heranzog, welches zu Ehren
des Schabbos angezündet wurde. Dieses Fiskalstück,
diese Besteuerung , Vergewaltigung und L'nterdriickung
des Lichtes durch die Mächte der Finsternis mit ihren
merkwürdigen Begleiterscheinungen ist ein Kapitel aus
den dunkel-lichten Phasen des jüdischen Exilleidens , das
noch seines Darstellers harrt Ausser an Schabbos und
Jomtof werde die Scbabboslampe noch am Sabbatausgang angezündet , aber nur eins ihrer Lichter brannte
dann b:s über den Scheidegruss — Hawdolo — mit
welchem der Schabbos verabschiedet wurde. Es war wie
ein Lichtschein , den der scheidende Schabbos auf die
heraufziehende Woche warf, um ihr Schatten und Ringen,
ihr Ernstes und Trübes mit einem Strahl des Schabboslichtes zu verklären.
Noch bei einer einzigen Gelegenheit wurde ein
Licht der Scbabboslampe auch an Wochentagen angezündet , wenn es zum Gedächtnis derjenigen galt , die zu
ihrem grossen ewigen Sabbat eingegangen waren, am
Jahrzeitstage der Eltern . Diese Sabbatlichter , von ihnen
gilt das Dichterwort:
Halb berühren sie der Toten,
Halb der Lebenden Gebiet.
Sie umspannen Vergangenheit und Gegenwart , Tugend
und Alter , Leben und Tod, Zeitlichkeit und Ewigkeit
verbindet ihr Lichtgürtel zu einem grossen harmonischen
Ganzen , in dem alle Gegensätze versöhnt und ausgeglichen
sind. Ein Reflex ihres milden anspruchslosen Lichtes fällt
auf den trüben Ernst jeder Lebenslage und belebt die
Hoffnung auf die Zeit , die ganz Schabbos sein und uns
die Ruhe des ewigen Lettens bringien wird.

5imon Spira

und sein Sohn.

Historische Erzählung.
Von Alb . Em . Brachvogel

.

( Kortset/unn

militärischer , wie christlicher
Ein leicht begreiflicher , ebenso
״״״■ ״״״״
_
_ - .._a
. . ״u- r  ״a
Stolz , verbot es Coloredo und seinen Untcrbcfehlshabern , weniger
patriotisch zu fühlen und leichtfertiger über Prags Sicherheit zu
wachen , als die )udenschaft . Überdem wäre es . angesichts der
erwachsenden Friedensgewissheit für den Statthalter und die BcSatzung mehr als schimpflich , für des Kaisers Vorteil und bjplomatische Stellung beim Friedens -Congress zu Osnabrück höchst
nachteilig gewesen , Prag nun doch in feindliche Hände fallen zu
lassen , abgesehen von der Gewissheit , dass die Schweden dies־
mal sicher von Prag nicht abgezogen wären , ohne es in einen
Schutthaufen verwandelt zu haben und den böhmischen Kronscliatz•
das Silber von St. Veit , Lorette und der Theinkirche , wie die Du־
katen des (udenviertels mitzunehmen . . . .
Am 24. Juli Abends elf Uhr sass Herr von Odowalsky mit
Baron Hartick beim Weine, und sie hatten bereits stark gebechert;
Hartick ’s Zunge lallte schwer . Kein Wunder , denn der Mclnecker
war gestern eingetroffen , was schon als sonnenklarster Beweis
galt , dass von den Schweden keine Spur auf der Prager Westseite
vorhanden sein könne , denn wie hätten sie sonst wohl den Fuhr־
mann die alte Strasse über Raudnitz , Budin und Kralup nach Prag

so ruhig mit dem ״Göttertrank der .Mönchp“ ziehen lassen ? Der^־
Meinecker schmeckte auch ?0 süss , dass Hartick gar kein
Bnchus-Bruder hätte sein müssjen. um nicht so viel von ihm zu
trinken , als nur irgend him:n*|;r wollte . \\'nr seine Zunge zur
Unterhaltung bereits untauglich geworden , so waren seine übrigen
Sinne , besonders das Gehör , auch stumpfer , wie gewöhnlich , sonst
hätte er bereits wahrnehmen m issen . dass der Weingarten seines
Freundes und bald darauf die nä :bste Umgegend des Hauses höchst
belebt zu werden begann.
letzt wurde die Tür aufge ־issen . Fin schwedischer General
trat ein. hinter ihm Oberst Trigiycsen mit einer Schar Musketiere.
-Ve verr - verrat ! Verrat !" schrie der unglückliche Hartick.
-Schlagt ihm den Schädel ein ־, befahl Graf Königsmark.
Fin Kolbenschlag machte augenblicks dem Leben des
<—
trunkenen Baron ein Ende.
״Haha, ich sehe , de  •׳.Meinecker, den wir durchliessen , tat
seine Pflicht, letzt vorwärts , Rittmeister ! Führen Sie uns zu der
Brücke bei den Palisaden I Ihr Regiment folgt. Oberst ! Wer einen
Laut ausstösst , ein Wort spricht bevor das Angriffszeichen ertönt,
der hängt morgen ! Zur Sache a!sP •~ ״
Der schwedische Ohergeniral verlies .« das •Haus , gefolgt von—־־
Odowalsky und dem Obersten . 1;Drausscn standen im Garten die
!_
Schweden Glied bei Glied.
Leise führte Odowalsky Graf Königsmark zu der kleinen
Brücke, welche aus dem Palisz denwerk der Kleinsfite übe ; den
Graben in den Weinberg führ!c. .Man . fand sie. wie erwartet
•worden war, hcrabgclassen nn i unbewacht . Rascii eilten die
Feinde, immer drei Mann Itöch, den Obersten vorauf , hinüber und
Fähnlein auf Fähnlein rückte nach Um ein Uhr Nachts -eilte der
letzte Mann hinüber.
letzt dröhnte ein Alarnjschuss . Geschrei folgte, etliche
Häuser gingen alsbald in Flammen auf. Oie Schweden hatten
mit einem Handstreich die Prager 1 ־feinseite genommen .' .'
Um jene Stunde kehrte CdowaPky hastig in Haus zurück,
eilte , ohne Licht 7u machen , an seinen Schrank , schloss auf, und
belud seine Taschen mit dem Gelde. das er am Abend vorher,
als Lohn seiner Ve־r."terei von den Schweden empfangen hatte
Auf einmal einmal erfolgte in dem Gemache ein knirschender
Schlag , ein furchtbarer Schrei, iin kurzes Röcheln : dann wurde
Alles still!
Nach einiger Zeit schlug cm.ind Feuer an und entzündete
den Leuchter . Es ist der alte Betovic . Sein blutrotes Gesicht
,und der furchtbare Blick auf dif Leiche seines Herrn , neben der
׳eine Blutige Axt lag, verriet, vas er getan , letzt grinste der
Kerl.
-So kannst Du mit Deinem Gelde doch nicht ins Weite und*
Die Sache aber , wird auf der
mich und die Liszka verlassen
Schweden Rechnung kommend“
Nach diesen Trostgründen plünderte er seines Herrn Taschen
*■״ » ״. ״״■• ״י,
' “ 1,, ״ך״״
.
Schrank aus , schnallt ( dessen Degen an, hing die |agd' ■־den
flinte um, löschte das Licht um verlies » das Haus . Während auf
der Kleinseitc schon Flammen lohten , urd Jammergeschrei ertönte,
schlief hi r ^ m Dunklen der Verr liter neben seinem betrogenen Opfer
den Jodesschlaf.
Stylist! s Kapitel.
Die Verteidiger der Kleiusei' c waren so sorglos gewesen
der Ueherfall durch Odowalsky s Niedcrtra.cht so vorbereitet und,
plötzlich ausgeführt , dass die Schweden sich nicht blos des restliehen Moldauufers , sondern im faschen Vorbringen über die stei - ־nerne Brücke sehr gut auch de Alt- und Neustadt hätten bemäefftigen können , wenn nicht die Präger Juden mit Rabbi Spira und
seinem wachsamen Sohne gewesen wären . Sonderbarer Weise traf
eben Alles, was Fügung, Zufal und menschliche Kurzsichtigkeit
einerseits Klugheit, kaltes Blut, zähe Beharrlichkeit Und Glut der
Begeisterung andererseits bewe rkstelligen konnten , bei dieser Gelegenheit zusammen , um zu verhindern , dass ganz Prag in dieser .
einen Nacht an die Schweden rerloren j >ing.
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Die steinerne, nachmals Nepomuk-Brücke genannt, zu jener
?eit' die einzige Verbindung der östlichen und westlichen Seite
^eT| den reissenden Strom, war für die Schweden der einzige Weg,
lund Neustadt zu überrumpeln. Allerdings hätten die Schweden
ftooten und Flössen in Massen den Uebergang versuchen könrenn sie deren gehabt hätten. Graf Collorado war aber schlau
gewesen, alle Fahrzeuge und Transportmittel auf die rechte
|seite bringen zu lassen. '
Für die Verteidigung waren somit die ,Brücke und der Alter Brückenturm eben die beiden einzigen Punkte, von denen
e',' Rettung oder ihr Untergang abhing. Beide waren den Juden
■fei Markus Spira anvertraut worden, dem Manne, dessen UnerTrockenheit und Talent durch seine zwangsweise unter den
Schweden zugebrachten Dienstjahre auch noch die kriegerische
Fähigkeit erlangt hatte, welehe seine Aufgabe erforderte.
Während der Zeit, in welcher die Schweden gezögert hatten

kann. Deine Sache aber ist’s, da Du den Turm einmal bewachst,
streitbarer Jud’, hiernach zu forschen■“
״Grosser Kreuzmeister, was ist es ?“
,■
■Gestern Abend spät gegen elf Uhr war ich auf dem Kastell
um Luft zu schöpfen und zu sehen, was Deine Leute machen. Ich
blicke grade den Fluss nördlich hinab, da siehst Du den Weinberg
der Eurem Viertel schräg überliegt — dort drüben erblickte ich
auf einmal eine Laterne am Ufer, dann war sie auf dem Wasser
sichtbar, in einem Kahn wahrscheinlich — endlich verschwand sie
am Lande in Eurem Viertel.“
״Richtig, grossmächtigster Meister, ich habe das Licht auch
gesehen !“
״Weshalb fährt man so spät über den Fluss? Wenn der
Mensch, der das tut, ehrlich ist, warum geht er nicht am Tage über
die Brücke? Weshalb hat er auf dem Wasser ein Licht bei sich?
Weisst Du, was es bedeutet ?“
nd in der
,.Es bedeutet, dass wir nicht mehr lange ruhig sitzen werchristlichen Bevölkerung die anfängliche Furcht eingech'äfert worden war, hatte
er die Vorbereitungen getroffen, von j den, sondern ehe ein paar Tage um sind,
die Schweden kommen.
lienen seine Erfahrung wie seine Schlauheit sich Wirkung ver- j
spifech. Der Statthalter hatte ihn, von seinen Veranstaltungen ! Morgen Abend werden wir das Licht Wiedersehen, und in der Nacht,
wo die Feinde nahen, wird das Licht auf dem Wasser tanzen!“
teils erstaunt, teils belustigt, gewähren lassen und nur ausgemacht,
, ich will nicht hoffen, dass du einen Scherz mit mir
dass der Verkehr mit der Kleinseite, welcher einigermassen wieder treibst .,Markus
!“
hergestellt worden, nicht gehemmt sein dürfte.
״Wenn es Scherz wäre und die Schweden kämen lieber
Markus Spira hatte nun alle in Alt- und Neustadt Vorhände- nicht, so wäre es
schon besser, gnädiger Meister. S’ist aber
nen sogenannten ״spanischen Reiter“ M vor den Brückenturm und heis«er Ernst, und
ich habe Recht gehabt mit meiner Unruhe und
aiif die Brücke bringen lassen, wo er dieselben längs des Steiner- meiner
Vorsicht! Der Mensch, der mit dem Lichte über's Wasser
nen Geländers dicht hintereinander postieren liess, dass sie die kommt in
unser Viertel, ist ein Aufseher, den ich alle Nacht drüVerbindung über den Fluss nicht hinderten, für den Augenblick der ben
angestellt
habe. Er soll sofort Nachricht geben, wenn da irgend
Not jedoch sofort bereit standen. Das Ufer der Kleinseite ist in
Dinge passiren, die nicht richtig sind. Seit gestern Abend nun'
der Nähe der Brücke bedeutend niedriger, flacher und verlief in
ist dort was im Werke; dass es mit den Schweden zusammenhängt,
de^ Fluss:. die östliche, rechte Uferseite der Altstadt aber war darauf können Sie
sich verlassen.“
bÖBer und steil abfallend. Deshalb lag und liegt heufe noch der
״Davon muss der Stadthaiter hören, Markus!“
Klrtnseiter Brückenturm erheblich tiefer als die Brücke selbst,
.,Nein, ehrwürdiger Meister, das muss er nicht ; es ist genug
welthe, von der Campa-Insel ansteigend, auf sechzehn hohen Bo- wenn
Sie es wissen. Sagen wir’s dem Herrn Grafen Collorado, so
gen zur Altstadt hinübergeht. Dort vor dem eigentlichen Ufer glaubt
er's entweder nicht, und da hilft es nichts, oder er glaubt
aber befand sich auch eine obwohl sehr kleine, doch weit höher es und
schläft vorzeitig Lärm, ich will die Gefahr abwarten und
gelegene Insel, welche nicht blos den Sockel des mächtigen Alt- meine Schuldigkeit
tun ; ist dann das Unglück da, so ist es Zeit,
Städter Turmes bildete, der mithin die Brücke völlig dominierte, dass der
Statthalter die Augen aufmacht!“
sondern auch rechts nach Nordenzu einem kleinen altersgrauen
״Ich werde die Nächte auf dem Kastell wachen, Markus!“
Kastell Platz gewährte, dessen Plattform bis zur halben Höhe des
״Und ich nicht■weit davon ! Dann werben vier Augen sehen,
Tutwts ragte und durch einen festen gedeckten Gang, dessen Bowas geschieht, und Sie werden mir bezeugen können, dass meine
gen‘(Mth bis zum Ufer spannten, mit dem ebenfalls fortifikatorisch Furcht nicht umsonst war.“
den Fluss beherrschenden Convent der Sternkreuz-Ordensherren
Dies
verbinden, der rechts hart am Eingänge der Brücke selbst liegt. nachdenklichGespräch hätte Grossmeister von Sternberg höchst
gemacht- Wenn er auch nicht Collorado von dem
Linkl^derselben befinden sich am Ufer die Altstädter Mühlen.
auffälligen Laternensignal Anzeige machte, so deutete er ihm doch
an, dass MarkusSpira nächster Tage das Erscheinen der Schweden
• ^Nicht blos waren der Brückenturm und seine angrenzenden
Maueta, vorher schon mit Feldstücken besetzt
gewesen, Markus ernstlich besorge, und bereitete den Convent seiner Kreuzherren
Spira'i ’v dringenden Bitten bei Graf Sternberg, dem Kreuzherren- vor, die Flussseite des Ordenshauses zur Not
zu verteidigen • • •
meistäE war es gelungen, auf besagtes Kastell eine stattliche Reihe
Am Abende, an welchem der Ueberfall erfolgte, am 26. Juli
schwlRjr Geschütze aufzupflanzen, welche die Brücke von der zwischen elf
und zwölf Uhr, befand sich Herr von Stemberg mit
Seite ^ strichen. Die Zwischenzeit in welcher die Schweden vergeh- dem Ordensmeister des Ordens auf seiner .Citadelle ; der alte
lieh etwartet wurden, hatte Markus benutzt, seine Glaubensgenossen Rabbi Simon
sass betrachtend oben auf der Zinne des Turmes, wo
kriegerisch einzuüben, sie mit Knebelspiess wie Büchse und der das
Feldzeichen der Juden, der ״heilige Stern“ ragte. Markus hielt
Bedienung der Geschütze vertraut zu machen: der alte Rabbi aber •
mit
unterliess nicht, durch stete Anwesenheit und eifervolles Wort ihre demTausend Mann seiner kräftigsten jüdischen Streitgenossen vor
Altstädter Turm, dessen Torweg geöffnet war und hatte seine
Wachsamkeit und das Bewusstsein ihrer Pflicht rege zu erhalten.
Kameraden in kleine Abteilungen auf der Brücke bis zur Kleinseite
Zwei Tage bevor der Angriff wirklich erfolgte, war Gross- und dem
Punkte hin
meister von Stemberg plötzlich unruhig geworden,  זine Art ven mündend, sich zum verteilt, wo die Brücke, auf die Campa-Insel
Kleinseiter Tor hinabsenkt
Vorahnung schien ihn zu befallen, denn er hatte etwas bemerkt,
Die ersten zwei Glieder dieser links und rechts an den
was ihm nicht geheuer schien.
Brust-Geländern haltenden Abteilungen trugen lange Knebeispiesse
.,Markus“, hatte er gesagt, ״ich habe auf dem Flusse eine 1 wie die
Landesknechte, die zwei folgenden Glieder hatten gute
Erscheinung bemerkt, die Dir sicher entgangen ist■ Ich habe vor Fernrohre zur
Bewaffnung. Jede Abteilung war vier Mann tief und
dem Stadthalter noch geschwiegen, weil ich mich ja täuschen hielt 10
Mann in der Fronte, ausserdem hatte Markus Jeder Abteilung zehn
*t Spanische Reiter sind dicke, ziemlich lange Balken, darch Reitern Mann ohne Wehr beigegeben, welche an den spanischen
postiert waren ; das Signal aber hatte man genau verwelche kreuzweise starke spitze Eisenstäbe so gezogen worden sind, ;
dass auf den untersten die Balken wie anf Füssen rnhen, die obersten j abredet
abef schräg wie Stacheln heraasstehen and das Andringen des Fein- 1
(Fortsetzung folgt)
des1verhindern.
ן
|
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A83 . ןStadt

in der Schweiz
6725,Stadt in Westdeutschi,
6049|ür . Stadt Mitteldeutschl.

Chem. Fabrik

Dir. Vertr. g. l’rov.
f. Mittel- u. Nordd.l
Lederhandlung
Detailrerkäufer [ Branthekenntnis ,N.Ueb.
Bijouterie-Engroshaus:
Reisender
dto.
dto.

N.Ueb,
dto.
dto.

5833:Gr. Stadt Norddeutsch].

dto.
Specialbaus für
tücht. br. Lagerist
dto.
dto. ן
•J ‘
Möbelstoffe, Moquettesjdergeeignet st den
und Plüsche
j Chef zu vertreten
5g22|Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
;Tuche, Baumwollwaren.tücht. br. Ueisenderl
N.
.׳
,3QOOM. .beU
ber. m. Erf. nachw.
en gros
1
gereist
dto.
6961 dto.
Manufaktur, Modes ׳t Detailreisender
dto.
dto.
5962 dto.
2 Dekorateur und
Verkäufer
6963IGr. Stadt in Bayern
Reisender
 ןHerren-Confection
N.Ueb.
dto.
;(feines Maassgeschäft)1
603<>|Pi&tz Rheinland
Manufaktur
1. t. Lager. u. Verk Branchekenntnis dto. 1
dto.
Engroshaus
2. nicht. Reisender
3. junger huchhalt,
mit sch. Handsctir.
1fl
. zuverl. Rechner j
5826 Stadt in Westpreu88en
Manufactur, Confection Verkäufer u. Decor.|
dto.
N.Ueb.
Ito. Polnisch verlangt.
Wäsche-Detail
6011 Stadt in Mitteldeutschi.
Reisender
j
dto.
i dto.
8<!fort:
Manufaktur
6782 Stadt in Baden
ang. Commis
dto.
• dto. i
dto.
dto.
6745 Stadt in MitteldeutschL
Reisender
dto.
‘ dto.
dto.
Möbel
6836 Stadt in Hessen
branchek. Commis
dto.
dto.
dto.
6052 Platz in Mitteldeutschi.
Papierfabrik
tücht. Reisender
dto.
dto.'
NUeb.
67 tl Stadt in Bayern
Weingrosshandlung
dto.
Commis
dto. '
j dto.
dto.
5827 Stadt in IforddeutschL
Reisender
dto.
bis
sofort
mit nachw. Erfolg
3600M.
bereits gereist
6053 8tadt in Bayern
Weingrosshandlung Buchhalter u. Corr.
:1800M.
dto.
Nr 6745, 5728, 5794, 5816, 5718 Detail reisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1600 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

j

Nach Fertigstellung
6058 Stadt in Westphalen
6059 Stadt in Bayern
6061 Platz MitteldeutschL
dto.
6060 dto.
6057 Stadt in Bayern
6056 Platz am Rhein
6054!Stadt in MitteldeutschL
60621 dto.
dto.
6063'Stadt in MitteldeutschL
6064

dto.

dto.

6068'Stadt in Baden
6078 Stadt in Mitteldeutsch!.
dto.
6073 dto.
dto.
6076 dto.
6071

dto.

dto.
>

6074

dto.

dto.

der Liste noch eingelaufen.

Ausländ. Hölzer und branchek. j. Mann;
N.Ueb.
Fourniere
für Büro u. Lager
Commis
Lithogr. Kunstanstalt
dto.
schöne Schrift
Eisen
Buchhalter
Branchekenntnis dto.
Lacke und Farben Lagerist u. Contor.
dto.
dto.
Weingrosshandlung Buchh. u. Ci rresp.
hübscher Schrift
Conservenfabrik
tücht. perf. Contor.
mit Kenntn. Schreibmasch. u. Steuogr.
dto.
Lagerist
j
Colonialwaren mit sch.
Hand-chr.
dto.
Kurz-, Weiss- u. Woll-•Verkäuferu. Detailreis. n. für Weissw.
Waren en gros
1Eisenwaren
brehk Commis selbst.
Arb. in. sch. Schrift
Wollwaren
dto.
unbed. br. j. Manu
für Contor u. Lag.
dto.
Eisen und Metalle
Reisend, u. Contor.
dto.
Leder en gros
Contor. u. Lagerist.
Getreide Futterartikel
Contorist
mit flotter Schrift
|Maschinenöl, tech. Fett-, branchek. Reisender
1.waren; Säcke, Wageni
decken
Eisen und Holz
Contorist
'
auch kl. Touren ,

VACAKZE .V FÜR
6067 Gr. Stadt MitteldeutschL
6057 Stadt in Bayern
5838 Gr. Stadt Mitteldeutschi.
-5070 Gr. Stadt Norddeutschl.
6066 Stadt Mitteldeutschland

11657iPlatz MitteldeutschL

1656, dto.
dto.
11655 8tadt in MitteldeutschL
1664! dto.
dto.
|1662jStadt in Baden
1663!Stadt in Norddeutschl.

dt• •
N.Ueb..
,ev.sof. :
sofort Zugleich a. al> Aul-ichtsbeamter d. KcscherAbleil.
dto.
dto.

dto.

militarfrei
dto.
¬ז

1

BEWERBERINNEN.

| Correspondentin
Sienogr. u. Masch.Sehr. Bedingung
Weingrosshandlung perf. Bucbhulr. mic
fl schöner Handschr.
Conto ristiD
für mehrere Stunden
täglich
Metalle
t. j. Dame für Corr.
n. Buobh. m. franz.
u. engt. Sprachk.
Eugroshaus
tücht. s. Contoristin
h. Sehr. K. in Sten.
Kurzwaren en gros I
Manufakturwaren
Leder
Eisen
Engroshans '
Schuhfabrik
!
Bank

L

»

Mehl en gros

LEIIKLIXfiH
1660.Gr. Stadt MitteldeutschL

sofort I

N.Ueb.

sofort

dto.

dto.

dt«.

dto.

Offerten nur durch die ׳

Centrale
Soll perfekt stenografieren
und Schreibmaschine beb.

- VACANZEN.
Freie St! hon

Einjähr. b'reiw.

Wir machen darauf aufmerksam , dass es ausschliesslich Sache der Bewerber bleibt^ sich darüber
vissern, ob an den in Aussicht genommenen Plätzen zuverlässig rituelle Kost zu haben ist.

zu verge~

. Für die Armen des heiligen Landes gingen bei uns ein : a) Spenden:
Büchse
Synagoge Lessing'
strassp 6 M. 4 50, Cantor Si na i - Lautenburg M. 158.!—, durch S. Eg er - Königsberg I. Rate M. 32.95, durch»
Oberrabbiner Dr. Bassfreund
- Trier M . 134.—, R. Spanier M . 1.50, durch P. Plessner
- Posen aus Gnesen
(von frau Oberrabbiner Hirsch ,  ד- עM 1.—, Frau H. Lewin M. 1 —, Chick - Janowitz M . 1.—, dieselbe רסביה
M. 1.^0, ,dieselbe Rosch Chodesch -Geld M. 0.80. )oh. Cohn M . 6.80, dieselbe . ונזכירM. 6.—, Sy na goglenbüchse
M. 13.50, P . Plessner
M . 10.—, derselbe Rosch Chadisch -Geld M. 2.69, derselbe M. 3.—, Fr. S. Marcus - Janowitz ! ךr;  ־M . 6.—, Frau Thekla Jacob M . 5.—, Frau Ad. )acob M , 2.14, dieselbe M. 1.58, Fr. )oh. Cohn M . 10—,
Herr Jos . Bergmann M . 1.—, Fr. joh. Basch M . 5.—, Fr. Rebecka Basch M . 4.—, Fr. Bertha Bergmann
M.t<7.30, Fr. Paula Cohn M . 4.20, Fr. Joh. Cohn M,* 23.2I, Fr. Lucie Daniel M . 3.—, Fr. )enny Foerder
M. 3y30 .Fr, Doroth . Freundlich
M . 2.—. Fr. )oh. Hamm ' el M . 1.—, Fr. Regina Jacobson M . 9.49, Fr. Eva
Kräwvtcz M . 0.60, Fr. Martha Neufeld M . 2;30, Fr. Auguste Ohnstein
M . 1.—, Fr. Cäcilie Peisen M . 5.—,
Fr. B. Pestachowski
• :  עM . 360 , Fr. Hulda Powitzer M . 1.—, Fr. Regina Oelsner M . 5.—, Fr. Sara
Rachum M . 1.—, Fr. Friederike Wreschinski
M . 1.—, Fr. Minna Zeimann M . 1.20, Fr. Marie Zoellner
M. 0.75) M. 160,96, durch Cantor Ger son - Neumark M . 75.— (davon M. 2.90 )רדנ״ה, durchs . E g e r - Königsberg
II Rate M. 28.30, durch Herrn Cantor S tru min -Tilsit, überwiesen durch S. Eger (Dr. Rosenkranz
, H.
Brinitzer
, M. Glass , Dr. Herzfeld, Eugen Laser, Louis Laser , ). Kädor , R. Bresslau , Sklower,
Jul. Wifler , M. Lautenstein
. H. ) acobsohn , ). Kowalski , W. Laser je M. 2.—, A. Wäschitzki
, M.
Kassenhagen
, ). Desschinski
, H. Berlowitz je M. 1.—, ). Lewin , Dr. Ehrlich , M. Kallenbach
je
M. 3.—, Fr. R. Solmitz , H. Dobrin je M. 5.—) M. 51.—, durch S. Eger aus
Memel M. 166.60, durch R.
Li browitz - Hohersalza (Schwesenz
M . 10.—, Herzfeld , Joel, Frau Cohn, L .. . . je M. 3.—, Nossen
M. 2.—. Beth hamidrasch
M . 10/—) M. 34.—, Büchse . Beth hamidrasch
Berlin M . 29.25, ). Cohn
M 10.—, E. Lazarus
M . 3.—. Dr. Biberfeld
M . 3.80, derselbe M. 3 —, Saberski - Grätz M . 3.—, durch
stud . Michalski 31 . 3.—, Fr. Rabbiner Biberfeld M . 3.60. Herr H. Feuchtwange
r M. 4.—, Rabbiner Dr.
Zu ckerm ande 1- Breslau M. 2.—, durch Dr. M. Cahn M . 8.—, durch S. Czapski - Koschmin für versch.
?wecke M. 30.—, Schmulewicz
M . 1.50, Rabbiner Dr. Stier M . 3.—, Cantor Bauer - Bartschin, überwiesen
durch Librowitz - Hohensalza M . 18.70, Rabbiner L. Höxter für  כילשג לקדםM . 4L —, M. Hirsch M . 1.50,
Ungenannt M. 10.—. durch |. Hahn - Stettin M . 68.40, Sammlung bei der Hochzeit Knoller •Nathanson
durch Dr. M. Hildesheimer
M . 82.C5, Dr. N. Moses M . 5.—, durch A. Rzezewski
- Posen M . 239.50, Fr.
Schef t e 1o witz für Wöchnerinnenheim
M. 6.50, ). Halberstadt
M . 1.—, durch S. E g e r - Königsberg
M. 59.12. b) für .-  ־דג: L. Maier M . 5.50, N. N. durch Rektor Dr. Hoffmann
M. 10, ). S. BaerLautenburg M. 20.—, H. P. M. 20.—, Ungenannt 3L 16.—. c) Chalohgeld:
Ungenannt
M. 6.—, Frau
Guggenheim
M . 4.—, C. Knoller M . 2.75, G. Knoller M . 5.—, ). Levy M . 4.—, S. Halberstadt
M . 6.30,
Hv Äalberstadt
M . 3.75, Dr. Biberfeld
M . 6.60. Rabbiner Biberfeld M . 5.—, Schaps - Breslau M . 5.—,
Ö. Geis M . 5.—, Seckbach M . 3. —, Lehr M . 3.55, ). Cohn M . 10.—, M. Wechselmann
M . 8.—, L.
Wechselmann
M . 10.—, Dr. Wohlgemuth M . 5.—, Merzbach
M. 5 —, ). Hirschfeld
M . 2.15, S. Löw.e^nthal M . 10.—, H. Löwenthal M . 3.—. Bleichrode
M. 4. —, Galewski M . 4.—, L. Maier M . 3.—,
flfehmann M . 1.96, ). Rosen blüth M . 5.—, Dr. Munk M . 3.—, S. Michalski M . 2.50, Caro Fr( . Lautenbürg ) M. 9.77, ). Lewinski M . 5.10, Hamburger M. 5.—.
1B

e r 1 i n , 8. )uni 1911.

Die
Dr . -Ed . Biberfeld

Vollkommenste  כשרButter -Ersatz
(Schutz - TOMOR

Marke)

, Pflanzen -Margarine in Geschmack , Aroma, Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden , selbst der
Butter vorzuziehen
, weil fleischig u . mlchlg 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 Uargarine bezeichnet werden, um Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln

mit Margarine

aas Tierfetten.

Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von Sr. Ehrw . Herrn Rabb. Dr. B. Wolf in
'•'öln a. Rh. angestellten und inspizierten streng religiösen
Aufsicht sbeamten.

.

Gabboim:

S . Guggenheim

.

A. Lewy .

M. Straus.

Das beste Ent.haarungspnlyer
welches ich je gebraucht , ist das antiseptische der Firma

S . B . v . Maarssen,
Frankfurt a. Main.

» ־Battonnstrasse

70-

סי

sagen die Kunden ohne Aufforderung.
Preise : gewöhnliche Qual, fast geruchlos
1 Pfd. 72 Pfd. !/, 5 Pfd.
exlusive
Mark 3.—
1.75
0.80
Porto und
I. Qual, angenehm riechend
1 Pfd. 1, Pfd. 1V, Pfd.
Mark, 3.50
2.25
1.05

Proben mit Preisangabe
stehen zur Verfüf
SANAGesellschaft
m . b . H.

NachnahmeSpesen.

Cleve 6.

A . Rothschild
FRANKFURT ». M.. B:'»tnestr . 33.
T! ;■ m
Gebetbücher und Ritualien.
Synagoge;!•Stickereien.

M. Petrover
Cigarren - Versand
tuch ständiges Lager von Importen

Hamburg<3. Heinrich Barthstr . !3.
Druck von Louis

1

Cflniiifnrpi

jseligmann Carl Grebenau

Frankfurt a. M., Sandweg 17,

unt . Auls . 11. Ilrn . KaWi. Dr . Breuer,
Tel. 3451- Aelteste Conditorel am Platze

Versand nach ln- und Ausland.
Golde,

Frankfurt a. M.

Juwelen ,

Ohren , Gold Silberwaren

and

FRANKFURT a. M.
Zeil 71. — Telephon 6069.

 סח. 9סו
וו. ,Jahrgang

0

u.

Scpt-. o^ nov. ו9 זו.

זו.

DtRjflBBflTH
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ACeJiiiaiiüw מסי

zur Förderung der Sabbathheiligung im locialen und wirtfchaftlicben Leben der Gegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a. M.t
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Steilenvermittlungsvereins jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
, Hamburg.
t Stellenvermittlungsvereins
Redaction:
Verlag :
Dr. Ed . Bi b e rf e 1d, Berlin.
,
Ur. Stellenvermittlung * ״u. Versicherungsverein, Frankfurta. M.
Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin

C ., Neue Friedrlchstr. 71.

Wer hat den Mut
.i

mit dem Vorurteil zu brechen, daß man nur in der Großstadt gJüBtlicb sein könne?
[ ־Jn einer kleinen Gemeinde Süddeutscblands(800 Einwohner dlarunter 200 Juden)
mit guten religiösen Einrichtungen und angenehmen Cebensverhältnissenkönnten Ge־
schäftsleute folgender Branchen ein schönes Auskommen finden!

Eisen , Maschinen und Werkzeuge
Tricot - und Kurzwaren en gros
Reflectanten wollen ihre Adressen unter R. 220 der Expedition des ״Sabbath“

übermitteln.

Telefon

LEINEN

כשד

a. Qualität 95 Pfg.
a. Qualität 54 Pfg.
כשר

für Herren - und Damenschneiderei

im

t
.

,
n .
30 “
22 “
jg  יןק50 Pf P* OUtZCnd
30“
22“
a. Qual . 25~Pf 30 ~Pf P* DutZEfld .

 ״,
a. Qual,

בשר

Winteraufenthalt

pro Meter.

Knöpfe

*

t
כ
*
j

Lisirband

t

IOO Mtr. 95 Pfg .

־:

versendet

*X

Louis Kahn jr. ׳Frankfurt
Langestrasse 51.

100.

a.JVL_ :

Carl Grebenau
Juwelen, (Ihren, Gold- und
Silberwaren
.FRANKFURT a. M.
Zeil 7t . — Telephon 6069.

|
Erholungsheim
tnbiuibucttc 2nnatorium3bcj־
tjcinblung unt . ärjt (. Leitung
fonilifnm j&Iipann
mit Benuftung ber bei
17,
Frankfurt a . M., Sandweg
rühmten Sobeiter {jeili ־unt . Aufs , d, Hro , Rabb , Dr . Breuer,
quellen . (Erfa^j für ei« Tel. 3451. Aelteste Conditorel am Platz•
gernütl . {feint , iprofpeftj: Versand nach in- und Ausland.
bitrd) Sara Beith, Bad
,
Soden a. Taunus .

A. Rothschild

M. Petrover
Cigarren - Versand
*ach ständiges Lager von Importen
Hamburg 13, Heinrich Barthstr . 13.

FRANKFURT a. M., Börnestr . 33.
Telefon 6529.
Gebetbücher

und

Ritualien.

Synagogen -Stickereieri.

Va

ca nzen - Liste

der I8r.:SteUenvermitÜungs -Centrale zu Frankfurt am Main, Schützenstr. 14.
tßf ": A—h—ft erfolgt—r — dto» ftgHsder
j

} Mehr

IW.

Ro.

ORT

6167 Gr. StkÄt MitteldeatachL

gemridet

der dew

Vorhemde
—ge—htoeee
— Vsretoa, ! » W ir Central♦ י1>

sied ■ri deren Offerten dort vorflegen. *11

als Hikt

Branche

Mrese— wi rd—rieht«ritgefeilt.

genrl—sht

■rtanft wM

Wem
Sririr 8ta- Antritt
«00

tücht jttng . Commis
Spracbk . yerl
6158 Stadt in dir Schweiz
Bonneterie en gros j . Mannd.m.d.Karzw.
n.Tricotogenbr .Tertr
Franz . Spracbk.
Metalle
6162 Stadt in NorddeatachL
d. X. perl Cont. m.
nnbed. Frz. n. Engl.
in Wort n. Schrift
Tollständ. beherrsch.
6149 Stadt in der Schweiz
Engros -Expnrt -Haus braneb. Herren für
Büro. Erf . Kennt n.
Manafaktarw.
ג
Corr. u. Bachb ., Frz.
ff
Engl., I alien. Gutbez. Lebens-Stellung
Metalle
6160 Stadt NorddeatachL
Art der Beschäftig.:
In d. Haupts . Nacbr.
d Fakt . n. Bankabreebn., 8. m. a. Art.
ia-n. aasLRechn.beb.
Eytl . Vorken tn . in
Engl . nnd Französ.
dto.
dto.
6161; dto.
tücht p. Contorist
verl. fl. sch. Schrift
6159GKsßtodf MitteldeatschL
Kurzwaren Engros branchek. Lagerist
Sprachk. Contorist
Export -Hans
6163jSt*ä| .ji| ^Sayern
j
mit schön. Handschr.
do.
p. Contor. Schreibm.
6164|§tadt .in Xorddeatschl.
Stenogr., Sprachk.
Bank
6166;Stadt in Bayern
Bnchh. n. Corresp.
es w. ein geh. Franz.
| (Badeplatz)
Belgier 0. Schweizer
gewünscht
tücht . Contori«t
6166 Stadt Belgien
Export and Import
mit Sprachkenntois.
6167 .Stadt in Norddentschl.
1Hauptbüro einer erat— Inspektor Aussenb.
Versieh erangsteselU eh.
dto.
Versicherung»6168 Stadt if 1der Pfalz
Generalagentur
5879 :Stadt in MitteldeatachL
Beisender
Oel, Lack u. Farben
dto.
Farben und Lackfabrik
6169 Stadt i|1 Heaaen
der nachweisbar mit
i
Erfolg ber. ger. hat
Reisender
J>948 Stadt Im Rheinland
Cigarren fabrik
6170 Stadt in Mitteldentschl.
dto.
dto.
5816 Stadt in Bayern
dto . eingeETour.
dto,
>
(keine Wirte)
6087 Stadt 11 יםMitteldeatschL ;Eisen and Eisenwaren jung. Mann f. Lager Braachekenntnis
a kl . Toaren b.lreier
Station
6063 Gr. Stadt MitteldeatachL
dto.
dto.
dts.
607a dto.
dto.
dto .
anbed. branchelnwd.
Reisender n. Contor.
Metalle
6046 Gr. Stadt NorddeatachL
Buchhalt . m. flotter /׳
schöner Schrift
i
dto.
6035 ןStadt in Bayey
ang. Commis m. d. Braachekenntnis
Alimetallbr .d. yertr.
6949 I dto.
dto.
,Eisen war ״landwirtsch.
junger Mann
für Haas a . Reise
|
Maschinen
dto.
Eisen und Maschinen tücht . junger Mann
6950 putz in }MitteldeatachL
für Kontor n. Lager
dto.
5951stadt in Hessen
Grosshandlang , Mühlen- j. Lagerist . Herren
fahr. Colonialwaren d.Verkaafst .f.Lagerknndsch. h. e. d.Vorz.
6171 Stadt in Baden
Getreide, Meid, Futter- Contorist, fl. Schrift
t
artikel
Franz . Vorkenntn.
dt• .
dto.
1 Buchhalter
0172 ;Stadt in MitteldeatachL
1
2 Reisender
dt• .
Getreide , MehL Patter- Buchhalter , militär^ ! ' 3 JStadt in Bay ^fn
artikel
frei, caatiönsfäbig
nicht unter 25 Jahr.
Chemische Lacke
Bncbbalter , abeofct
5956 jStadt in Baden
firm im Abschluss a.
amerik. Bachfübr.
!
1״
dto.
Reisender muss mit
5969 | Gr. Stadt MitteldeatachL'
Schah en gros
Erfolg L d. Branche
bereits gereist hab.
6145 Stadt in MitteldeatachL
Stockfabrik
t. j. Mann f. Contor
u. Lager , fl. hübsche
Schrift Bedingung
Porzellan Glaswaren branchek. Commis
6128 Stadt in Westpnissen
Hopfen
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hlallstrasse

Officielle Bekanntmachungen!
Am ITIontag 25. und Dienstag 26. Dezember
ds. Js . wird s . G. w. der

Rutschbahn

17. Frankfurt a. R 1Sch&tzenstr
. 14.

3. Ortsgruppen von weniger als 10 Mitgliedern, sowie
Einzelmitglieder sind ׳berechtigt als Gäste — ohne
jedes Anrecht — an den Verhandlungen teilzunehmen.
t!
b. Verwaltung der Mandate.

4. Ein Delegirter kann im Höchstfälle 4 Stimmen führen.
5. Zn Delegirten kann jedes Vejrbandsmitgliedernannt
werden, unabhängig davon, |ob es am Platze der
entsendeten Ortsgruppe wohnhaft ist, oder nicht.
des Verbandes der Sabbathfreunde in Hamburg
6. Die Anerkennung der Mandate seitens des Delestattfinden.
girtentages erfolgt nur, weiin die Delegirten eine
Wir bringen dies zur Kenntnis mit dem Ersuchen ! ^ schriftliche Bestätigung des betreffenden Ortsgruppenvorstandes der Mandats-Prüfungskommission
anjiie Derren Vorsitzenden der Ortsgruppen , balן ־
des Delegirtentages vorlegen.

5. Delegirtentag |

digst das Geeignete (ÜJahl der Delegirten, Vorbereitung
von Anträgen u. s. w.) veranlassen zu wollen. An־
träge sind statutengemäß spätestens bis zum
17. Dezember an uns einzureicben.

&efd?äftafü $venbe Jfru&fcfyuß: j
i. fl. Or , « &. Biberfclb , Dor|ifeenber.

Anleitung für die Wahlen zum Delegirtentag.

c . Reisespesen.
7. Die Entsendung der Delegirten hat in der Regel
auf Kosten der Ortsgruppe )unter Verwendung des
ihr satzungsgemäss zustehenjden Fünftels der GeSamteinnahmen an den Beiträgen za erfolgen.
8. In besonderen Ausnabmefällen, die dem Geschäftsführenden Ausschuss spätestens 8 Tage vor dem
Delegirtentag zur Kenntnis 2u bringen sind, können
aus xler Verbandskasse ausserdem Extrazuschüsse
bewilligt werden. Ein
rechtlicher
Anspruch auf diese Zuschüsse
besteht nicht.
Eine nachträgliche
Bewilligung
findet
in der Regel
nichtstat
t.

a. Entsendung der Delegirten.
1. Auf je 50 Mitglieder einer Ortsgruppe entfällt ein
Delegirten
2. Jede Ortsgruppe, die weniger als 50 Mitglieder
zählt , ist , sobald sie aus mindestens 10 Mitgliedern
besteht , berechtigt , einen Delegirten za entsenden.
(§ 7 des Statuts .)

d. Benennung der Delegirten.
9. Die Ortsgruppenvorstände werden ersucht, die erwählten Delegirten spätestens 8 Tage vor dem
Delegirtentag dem Geschäftsführenden Ausschuss
unter Angabe der auf sie vereinigten Stimmenzahl
zu benennen.
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Verzärtelung.
Eine Mahnung

zum Winterbeginn.
E. B. Berlin

, 1. November 1911.

Der Monat der Feste ist zu Ende. Verklungen sind
die heissen! ^ ittgebete und die ernsten Reueklagen der
Jomim ha-nauroim ; verrauscht auch die frohen Stunden
des Festes d&8 Herbstes und der Thorafreude. In dem
letzten Festtage , dem  יום שמחת התורהhat sich zur ekstatischen Verzückung, zu ausgelassenem Jubel , zu freudigem
Lebensgenuss die Hochspannung der Empfindungen des
ganzen Tischri-Monats gelöst. Aber kein Aschermittwoch,
keine Seele und Körper mit dem Vernichtungsgefühl
erfüllende Katerstimmung folgt dem Freudentage Israels:
hat die Hawdalah die Festzeit geschlossen, so beginnt
ohne Uebergang, ohne Erschöpfungspause die n־r82 ־-W0che,
die mit der Schöpfungsgeschichte die Lehre predigt , dass
leben schaffen heisst!
Schon oft hat die Thoraerklärer die Frage beschäftigt und ungezählten Predigten bot sie Stqff zu homiletischer Betrachtung , warum denn, seltsamerweise, das
Fest der TBorafreude an das Ende des Sukkothfestes
und nicht, wie man doch hätte erwarten dürfen, auf das
Schewuoth-Fest, den  יום מתן הורתנו, den Tag, an welchem
die Jakauws -Gemeinde die Thora als Nationalgeschenk
empfing, gelegt worden sei ? Man hat die Frage dahin
beantwortet , dass, als Israel die Thora erhielt, man ja
noch nicht wissen konnte, ob es sich auch als treuer
Hüter der Gottesgabe erweisen, ob es den übernommenen
Pflichten auch gerecht werden würde : darum bot der
Geburtstag der Thora noch keine Berechtigung für Israel,
sich an ihm in freudigem Stolz des Lebens zu freuen.
Erst als*Monate der Arbeit und Versuchung verstrichen
und Israel in ihnen sich bestrebte durch den Limud die
Kenntnis der Thora sich zu erwerben, und durch die Tat
ihren Lebrön gerecht zu werden, da war der Zeitpunkt
gekommen für die Freude a n der Thora, m i t der Thora
und über die Thora. So kam der Schlusstag der TischriFestzeit zu seiner Würde als  יום שדרת התו־ה.
So schön diese Erklärung ist: sie ist nicht die einzige geblieben und, wie bereits gesagt , zahlreiche andere,
schöne Gedanken und Lehren haben ebenfalls von dieser
Frage ihren Ausgangspunkt genommen. So darf auch die
folgende Betrachtung es unternehmen, an sie anzuknüpfen
und eine, uns wilfs bedanken, recht zeitgemässe Lehre
aus ihr zu ziehen.
Die Sommerzeit ist gewiss keine Freundin der Arbut,
der angestrengten Tätigkeit ; wenigstens nicht füf den
St^dtebewobner, der weniger als der Landmann auf dem
Felde an den Wechsel der athmospbärischen Einflüsse
gewöhnt und dagegen abgehärtet ist. Sendet vom wolkenlosen Himmel die Sonne ihre sengenden Strahlen herunter , dass alle• lebende Creatur, Mensch und Tier und
selbst die Pflanze von den glühenden Pfeilen getroffen
schier verschmachtet , dann fehlt dem Menschen die Kraft,
der Mut und mehr noch alle Lust za geistigem oder
körperlichem Schaffen. Aber auch schon vorher, wenn
mit mildem Gruss die Frühlingssonne der Erde Befreiung
aus dem Eisesbann der Wintertage kündet und die lauen
Winterwendelüfte das junge Grün aus den Knospqn rufen
und locken — schon dann erlischt unter der erschlaffenden Wirkung der weichen, wohlig warmen Athraosphäre
die menschliche Tatkraft und Arbeitslust ; das Werk will
nicht mehr recht vom Flecke in Werkstatt und Studierzimmer, wenn draussen fröhlicher Sonnenschein auf den
Dinge# lagert und zur Streife durch Feld und Flur ladet.
Das ist die Zeit des Schewuoth-Festes ; mit ihm beginnt
jener Abschnitt des Jahres , dem schon eine alte jüdische

Volkstradition das Prognosticon stellt : *משכבי ועד קומי שכב,
dass auch das Thoralernen jetzt , wenigstens an den Aben>
den ruhen dürfe, ruhen müsse 1Wär ’s da an der Zeit,
gewesen, das Fest der Freude an der Thora zu feiern
wo alles sich verbindet, um dem Thoralernen Abbruch
zu tun P Gewiss nicht ! Aber wenn die Sommersonnentage verstrichen , die er!t  ׳׳ervende Hitze der תקוםת תמוז
ihr Ende gefunden, wenn mit dem Sukkothende der herannahende Winter die ungestörte Arbeitsleistung gewährleistet — dann ist’s Zeit sich zu freuen der Thora und
mit der Thora und über die Thora, nun die Vorbedingungen gegeben sind, um in ihren Schachten graben und
ihre edlen Erze zu Tage fördern zu können.
Seltsam : Nennt einer ״die Tage, an denen kein Gefallen ist “, so taucht wohl gemeinhin in gegebener Ideen. Verbindung das Bild der Winterzeit vor dem geistigen
Auge des Menschen auf. Aber die Thora liebt gerade
diese Zeit, da die früh hereinbrechende Nacht der werktätigen Unrast des Menschen früher als im Sommer Einhalt gebietet und die langen Abende und Nächte den ans
Herdfeuer gebannten Menschen zur Selbsteinkehr , zur
geistigen Beschäftigung, zur Vertiefung in Gottes Wort
einladen. ״Wenn nicht jetzt , wann denn ?*, so scheint
aus jeder Stunde eines langen Winterabends die Frage
an einen jeden sich zu richten , der die Zeit ungenützt
lässt , statt sie pflichtgemäss der Thora und Abodah zu
widmen! ״Carpe diem“ — (nütze die Stunde) — so ruft
uns die Stimme vom Choreb-Berge jetzt täglich , stündlieh zu ; in andern Sinne freilich, als der Dichter der
Lebensgenüsse, der Schüler Epikur ’s darinnen fand.
Der Winter ist der Freund des Arbeiters . Freilich,
wess Energie und Schaffenskraft beherrscht und geleitet
wird von überempfindlichen, ästhetischen Antrieben ; wer,
wie heutzutage so überaus modern, im ״Erlebten“
schwelgt und in süssschmerzvoller Seelenanatomie des
eigenen Ichs Arbeit zu leisten vermeint ; wer verweichlicht und verzärtelt jeden rauhen Windstoss als phjrsischen Schmerz und im Wechsel von Sonnenschein und
Regenschauer Werden und Vergehen mitempfindet ; dem
wird gewiss zu allerletzt die strenge Rauheit der
Winterszeit jene behagliche Seelenstimmung verleihen
können, die die Voraussetzung seiner Arbeitsfreudigkeit
ist ; er wird jedem entschwundenen Tage fluchen und
den heraufkommenden mit Segen begrüssen, der die
geschlossenen Knospen seiner schönen Seele dem Augenblicke der Erschliessung uäher trägt.
Unsere Thauroh liebt diese Spezies nicht ; unter
denen, deren Leben keines nach ihrer Meinung ist,
stehen diese  אניני דעת, die verzärtelten und verweichlichten
Bleichgestalten allen andern voran. ״Stehet fest auf
euren Füssen“  ״so schallt’s grollend den schwankenden
Gestalten schon an der Eingangspforte za Israels Volksgebürt am Schilfmeere entgegen, und selbst Moscheh, der
Eisenharte , muss für einen Augenblick der Schwäche
das Tadelwort  מה תצעק אליhören!
Diese Mahnung gilt ’s heute, so will's uns bedünken,
vielen Kreisen unserer erwerbstätigen Glaubensbrüder,
die den  שכתhalten und unter schweren Opfern sich und
den ihrigen seine Segnung bewahren, zu ihrem eigepen
Besten einmal zuzurufen. Wer wollte es verkennen, dass
für diese Kreise draussen ein rauher Wind weht, dass alle
Kräfte der Erde sich zusammengeschlossen zu haben
scheinen, um ihnen den Kampf ums Brot, um des Lebens
Notdurft zu erschweren ?! Und wer vermöchte weiter zu
leugnen, dass es Pflicht der Gesamtheit sei, .diese
schweren Opfer, die da auf dem Altar des Höchsten
gebracht werden, ihrer ganzen Schwere nach anzuerkennen
und zu würdigen, und, was an ihr ist , beizutragen, um
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jenen in ihrem Kampfe beizustehen und sie darin zu
unterstützen ?! Und wer möchte es endlich wagen zu
behaupten, dass die Gesamtheit dieser Ehrenschuld sich
vollbewusst geblieben, dass sie wirklich, was au ihr ist,
getan , um sabbathlreue Geschäftsleute im Einkauf zu
berücksichtigen, um jungen Anfängern, stellensuchenden
Angestellten den Eintritt ins Leben zu erleichtern , zu
ermöglichen? !
Wir Alle haben wahrlich Anlass, uns wegen dieser
Unterlassungssünde reuevoll an die Brust zu schlagen
und Besserung zu geloben und zu beweisen. Aber —
das ist anderseits die Mahnung, die der Herbstcharakter
des Thorafreudenfestes kündet ! — aber es wäre verhängnisreicher, als all das Schwere und Widrige, das
sonst immer gegen die Erfüllung des Sabbathsgebotes sich zusammenballen mag, wenn das Gefühl des
Opfers, das der Sabbathtreue heute bringt , so überstark in
Herz und Seele sich ihm prägte , dass er darob an der
Selbsthilfe, der Eigenkraft verzweifelte und der Gesamtheit zuriefe  לפרוק םרוק, הואיל ועליך מצוד, da dir die Pflicht
mich zu erleichtern obliegt, so erfülle sie und ich will
mich inzwischen erruhen ! Liegt ’s doch ohnedies im
Zuge der Zeit mit ihrem Phrasengeklingel vom
Schutze der Schwachen, dass die starke Initiative , das
Vertrauen in die eigene Kraft , die Freude am Daseinskampf und die Hoffnung auf den Sieg mehr und mehr
entschwindet und immer weitere Kreise in der Anlehnung
an den Stärkeren , in der Protektion und Begünstigung und
Förderung den einzigen Weg, der nach vorwärts führt,
erblicken. Es wäre ein Unglück von katastrophaler Bedeutung, wenn die knorrige Härte und zähe Elastizität,
die durch Jahrtausende das wundertätige Palladium der
jüdischem Glaubenstreue war, der Verzärtelung und Verweichlichung den Platz räumte und an die Stelle der
kraftvollen Tat der Verlass auf fremde Hilfe, der AnSpruch auf fremdes Wohlwollen träte.
Fast will es manchmal scheinen, als wären wir auf
diesem schlüpfrigen Wege schon bedenklich weit. E i n
Beispiel für viele : Ist da irgendwo der Drang in
socialer Hilfstätigkeit zu machen, bei Männlein und
Weiblein zu explosiver Kraft gediehen und will sich
nimmer erschöpfen, bis er durch einen »Blumentag“ dia
Strasse erobert und fremde Portemonaies nach Kräften
geleert hat . Unglücklicherweise beschliesst das Comitee
den Samstag für diese gemütvolle Veranstaltung zu
wählen. Flugs erhält drei Tage später der »Geschäftsführende Ausschuss des Verbandes der Sabbathfreunde“
von einem dort wohnenden Mitgliede- einen Brief voller
Entrüstung über seine Fahrlässigkeit ; es wäre doch seine
Pflicht gewesen rechtzeitig einzugreifen und das Comitee
darauf hinzuweisen, dass orthodoxe Juden am Sabbath
kein Geld ausgeben dürfen. So sei mancher in eine
peinvolle Lage gekommen und manch einer der Unannehmlichkeit der Situation erlegen, (was ihm freilich
schwerlich passiert wäre, wenn er nicht ohnedies am
Sabbath Geld bei sich trüge !) ! Ich will hier nicht über
die schiefe Auffassung von den Pflichten des geschäftsführenden Ausschusses, die in diesem Schreiben zum
Ausdruck gelangt , Klage führen ; als hätten wir nicht
Anderes, Wichtigeres zu tun, als uns um solchen — venia
sit verbo — Quark zu kümmern ! Sondern das Beispiel
soll zeigen, wie weit bereits die verhängnisvolle VorStellung sich festgesetzt bat , als wäre, was früher selbstverständliche Sache eines jeden Einzelnen gewesen, den
Kampf mit Widerwärtigkeiten des Lebens, die der
Sabbatbeiligung sich entgegenstellen, aufzunehmen, heute
ebenso selbstverständlich Pflicht der Gesamtheit für ihn,
während er selbst , ledig aller Pflicht , in dem behag¬

liehen Gefühl des Pflegebefohlenen seine Aufgabe in der
Kritik der Geschäftsführung des selbstgewählten Vormuudes zu erblicken und zu erfüllen habe. ,האיל ועליך מצוד
! פרוק
Dem Simchas Thauro-Festtag geht das GeschemGebet am Schemini-Azeres voran. Wir bitten darin den
gütigen Schöpfer, dass er uns den Winter mit seiner
rauhen, unfreundlichen Witterung , wie es nun einmal ist,
ebenso zum Segen werden lasse,, wie den Sommer mit
seiner gleissenden, lockenden, verzärtelnden Sonnenwärme.
Und der Hohepriester am Jonj Kippurim erflehte im
Heiligsten  שגה שהוגה עש גשומה, nicht eitel Sonnenschein,
sondern auch die scharfen, abhärtenden Stösse des
Winterwindes. So wenig Verzärtelung und Verweichlichung
dem Körper frommt, so wenig vermag sie die Seele mit
der Widerstandskraft zu rüsten , die der Kampf des
Lebens von ihr fordern muss. Und wenn sein Gebet
weiter dahin ging  ולא יצטיינו עמך זה לזה, so darf daraus
für unsere Zeit der Sinn herausklingen : Sei Mann!

Anregung

für

die Tätigkeit

der

Ortsgruppen.

Die Tätigkeit der Ortsgruppen soll bestehen:
A. In lokaler Wirksamkeit.
Pflichten
über die religiösen
1. Belehrung
des SabbathBerücksichtigung
mit besonderer
|
gesetzes. ,
besonders am
a. Einrichtung von Lehrvorträgen,
Freitag abend und Sonnabend, damit die freie Zeit^
am Sabbath gut verwertet wird.
und Bibliothek
b. Einrichtung von Leseräumen
k e n , die auch am Sabbath zur Benutzung freistehen.
(Hierzu dürfte sich in kleinen Orten das Gemeindeoder Schullokal gut eignen).
c. Eltern darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Kinder nicht gezwungen werden können, am Sabbath
in der Schule zu schreiben, im Gegenteil, dass sie
vom
sogar berechtigt sind, die Dispensation
auf Grund des Falk ’schen Erlasses
Schulbesuch
zu verlangen. (Näheres durch den geschäftsführen•
den Ausschuss).
d. In den Gemeinden dafür zu wirken, dass^den Schulkindern durch die Lehrer und Erzieher die Schmiras Schabbos eingeprägt wird , da vornehmlich
hierdurch die Erhaltung des Judentums für die Zu!
kunft gesichert wird.
e. Eltern die Ueberzeugung beizubringen, dass derjenige, der den Schabbos halten will, ihn auch halten
kann, ohne dadurch in seinem Fortkommen behindert
zu werden ; speziell sollen die Eltern rechtzeitig vor
Ablauf der Schulzeit ihres Kindes hierauf aufmerksam gemacht werden.
2. Fürsorge

für Stellenvermittelung.

a. Geschäftsleute und Gewerbetreibende zu veranlassen,
in ihren Betrieben sabbathfreie Stellen zu schaffen,
damit sie, auch wenn sie den Sabbath nicht halten,
—
die Schmiras Schabbos fordern .
b. Anstellung vornehmlich solcher -Lehrlinge und Gefailfen, die auf sabbathfreie Stellen reflektieren.
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c. Lehrlingen and Gehilfen (männlichen and weiblichen)
Stellungen 'za verschaffen, in denen sie den Sabb&th
halten können, and sie ev . auf die Centrale ftirS teilvermittelung hinzaweisen.
d. Aufgabe von Vakanzen an die Centrale für Stellen*
vermittelung in Frankfurt a. M.
3. Förderung

darauf hinzielen
zu ermöglichen.

von

ünt ernehmungen

,

die

des Sabbaths

, die Heiligkeit

a. Unterstützung der sabbathhaltenden Geschäftsdurch Zuwenleute und Gewerbetreibenden
düng von Aufträgen.
b. Mitteilungen an den geschäftsf &hrenden Ausschuss,
zu
wenn ein am Sabbath geschlossenes Geschäft
ist.
verkaufen
c. Mitteilungen an den geschäftsfährenden Ausschuss , ob
eines Geschäfts oder die
eine Neu - Etablierung
Errichtung eines Gewerbebetriebes , die am Sabbath
geschlossen sein könnten, Aussicht auf Erfolg hat.
4. Organisation:
a. Veranstaltung von Monats * und Vierteljahrsje nach Bedarf.
Versammlungen
b. Verbreitung der Ideen des Verbandes durch perim Kreise Gleichgesinnter.
Agitation
sönliche
Ortsgruppen.
weiterer
c. Gründung

B. In informatorischer

Tätigkeit.

des geschäftsführenden
Information
1. Ständige
Ausschusses über Vorgänge, die eine Einschränkung der
Schmiras Schabbos herbeiführen können, nämlich Mitteilung so bald als möglich:
a. Ueber Gerichtstermine am Sabbath und jüdischen
Feiertagen.
b. Festsetzung von Jahr- und WochenmärRten auf Sonnabend oder jüdische Feiertage.
c. Scbulprüfung oder Klassenarbeiten am Sabbath und
jüdischen Feiertagen.
d. Sonntagsruhegesetzgebung und Ortsstatuten.

Eine Debatte

über die Sabbathruhe.
Berlin

, Oktober 1911.

nicht meines Amtes sind. Es ist mir aber gestern abend von einem
Herrn mit allen Zeichen der Empörung mitgeteilt worden , daaa er
gestern , am Sabb &th, im Büro des Gemeindebundes gewesen sei
und alles in voller Tätigkeit gefunden habe. Ich würde mich sehr
freuen, wenn mir bewiesen wird, dass ich von meinem Gewähr»mann falsch unterrichtet worden bin.
Wir befanden ans in der letzten Woche
Prof . Philippson:
in einer Notlage . Bedenken Sie, dass 725 Mandate bis zum Dienstag angekommen sind and erledigt werden mussten, dass Legitim &tionskarten ausgeschrieben werden mussten. Das ist eine Notlage
gewesen and im Interesse des Gemeindebundes hat ein einziges Mal
diese Uebertretang , die ich nicht in Abrede stelle , stattgefanden.
Sonst hätte der Gemeindetag heute gar nicht stattflnden können.
Wir haben nicht vorausgesetzt , dass ein solcher Zadrang noch stattfinden würde. Es sind ja immer noch Aenderangen , Verschiebungen
nsw. eingetreten , and so hat . das Büro, nicht ich, sich genötigt gesehen, gestern noch za arbeiten . Wir waren, wie gesagt , in einer
Notlage and das Büro konnte nicht anders handeln , wenn der Gemeindetag Zusammenkommen sollte.
Loeb - Frankfurt &. M. : Ich werde an das Vorgetragene kein
Wort der Kritik knüpfen. Sie alle kennen das Wort der Schrift:
״Das Gebot des Sabbaths sollst du halten in der Zeit der Saat und
in der Zeit der Ernte ." Das heisst aber auch in der Zeit der
grössten Arbeitslast . Um für künftige Fälle Wiederholungen in
vermeiden, gestatte ich mir folgenden Beschluss vorzuschlagen:
״Der Delegiertentag beschliesst : Die Büros des D.-L-G.-B. sind
künftig nach im Notfälle am Vorabend des Sabbath und der Festtage
eine Stunde vor Nacht zu schliessen und an diesen Tagen selbst
geschlossen zu halten . In die Anstellangsverträge der Beamten des
D.-L-G.-B. ist eine Klausel aufzunehmen, wonach Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschrift mit sofortiger Entlassung geahndet werden."
Meine Herren 1 Wir haben tausende Gemeinden in Deutschland,
diese haben auch ihre Leiter nnd wie diese Leiter in ihrem persönliehen Leben auch zum Gebote des Sabbaths stehen mögen, die Gemeinden halten alle den Sabbath. Es gibt nnr eine private jüdische
Vereinigung in Deutschland , die den 8abbath aal den Sonntag verlegt hat . Dass unter diesen Umständen auch der Gemeindebund
selbst in Notfällen das Sabbatgebot verletzt , das hätte nicht vorkommen sollen. Aber ich »rill für das, was einmal geschehen ist
und was sich nicht rückgängig machen lässt , hier nicht Bechenschaft
fordern. Wir müssen aber für die Zukunft Vorbeugen nnd deshalb
empfehle ich die Annahme des Torgeschlagenen Beschlusses.
mache darauf aufmerksam , d« *
Ich
Prof. Philippson;
diese Resolution nicht auf der Tagesordnung steht und infolgedessen
nur mit Dreiviertelmehrheit angenommen werden kann. Ich habe
aber durchaus nichts dagegen , dass »rir die Sache durch diese Besolution erledigen.
Vorsitzender Dr. Stern: Nach g 17 der Satzungen des D.-L•
G.-B. kann diese Resolution nicht zur Abstimmung gebracht werden.
Es heisst da ausdrücklich : Beschlüsse können vom Gemeindetag nur
über solche Gegenstände gefasst werden, welche gemäss § 15 auf
die Tagesordnung gesetzt waren oder — unter Zustimmung von
Dreiviertelmehrheit der vertretenen Stimmen zur Verhandlung getangen." Ich könnte den Antrag nur zur Abstimmung bringen , wenn
vorher sich drei Viertel der vertretenen Stimmen dafür entscheiden.
Justizrat M a k o w e r : Ich wollte gegen den Antrag des
Herrn Loeb sprechen, zunächst gegen den Antrag , mit Dreiviertel-

Auf dem, letzten Gemeindetage des ״Deutsch -Israelitischen Gemeinde-Bundes“, der durch die erregte Debatte
über die * rgeschlagenen Statutenänderungen so viel von
sich rqden gemacht , kam es auch zu einer kurzen, aber
nicht minder interessanten und bedeutsamen Auseinandersetzung fiter gewisse Bure&ngepflogenheiten des D.I.G.B.,
die in keiner Weise mit dem Thoragebot der Sabbathheiliguüg in Einklang zu bringen sind. Bei der Wichtigkeit des ־Gegenstandes lassen wir den Bericht über diesen
Punkt nach den offiziellen ״Mitteilungen vom D. I. G. B.“  ןmehrheit eine Abstimmung über die Resolution herbeizuführen . El
(Nr. 79), die jetzt erst zur Ausgabe gelangen , hier wört- handelt sich am eine zufällige und nur gelegentlich gemachte Aeusse! rang des Herrn Vorsitzenden, von der noch gar nicht feststeht , dass
lieh folgen:
Loeb - Frankfurt a. M. : Wir haben seitens des Vorsitzenden I die grosse Mehrheit des Aasschusses und die anderen Herren dabei
des Ausschusses die Versicherung gehört , dass sämtliche Institutionen ! hinter ihm stehen . Es ist doch sehr zu unterscheiden , ob in einem
des Gemeindelandes nach den fiberlieferten Satzungen des Judentums ' Bürobetrieb in derselben strikten Weise diese Bestimmungen einge-

geführt werden. Es ist das für mich persönlich eine ausserordentlich •halten werden sollen, wie in den einzelnen Institutionen , die der
angenehme tmfi tröstliche Versicherung gewesen. Ich ge3tatte mir Band unterhält (hört ! hört ! links). Ich spreche augenblicklich nanun die Anfrage , ob za diesen Institutionen auch das Büro des Ge- türlich lediglich meine persönliche Meinung aus. Ich gehöre nicht
einmal dem Ausschuss an and weiss auch nicht, ob der Ausschuss
meindebandes gehört ? Was mich zu dieser Anfrage veranlasst , ist
eine Mitteilung , von der ich hoffe, dass sie nicht zutrifft . Es gehört ; in seiner Mehrheit gleicher Meinung mit mir ist Ich möchte aber
nicht zq meinen Gepflogenheiten, mich um Dinge zu kümmern, die doch glauben, dass ein sehr grosser Teil von uns, von den Herren , die
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»ach im Saale anwesend sind, fttr ihre Person den Sabbath nicht
ein Gesetz gemacht wird und es enthält keine Strafbestimmungen
halten . Ich persönlich z. B. tae es durchaus nicht . Ich glaube
für seine Uebertretung , so bleibt es ein Messer ohne Heft und Klinge.
auch, dass ein grosser Teil der Meinung sind, dass es unter den heu• Ich will hier nicht näher auf die Sach ! selbst eingehen, weil das
tigen Verhältnissen nicht angebracht ist (hört ! hört ! und Unruhe Herr Landtagsabgeordneter Dr. Cohn 8c ton in so vorzüglicher Weise
links), in — wie ich glaube — übertriebener Weise die Einhaltung
unter Ihrer Zustimmung getan hat . Ich bitte Sie aber , wachen Sie
des Sabbaths im Centralbüro und selbst in Notfällen zu verlangen.
seine Ausführungen und den ersten Tei der Resolution  ״nicht selbst
Ich möchte deshalb bitten , dass über die Frage , die in so plötzlicher
wieder dadurch unwirksam, dass Sieden Schlusspassus streichen,
Weise aafuacht , nicht sofort abgestimmt wird, sondern dass die
Prof. Philippson:
Ich möchte Sie zunächst bitten , von jeder
Sache, selbst wenn die Mehrheit schliesslich gegen mich entscheiden Gegnerschaft gegen das Büro abzusehm . Wenn Sie eine Ahnung
will, in ruhiger Weise überlegt wird. Ich habe durchaus nichts da- hätten , wie das Büro in den letzten zbhn, zwölf Tagen gearbeitet
gegen, wenn die Herren verlangen , es solle dem nächsten Gemeinde- hat von morgens 8 Uhr bis nachts 1, 2 Uhr, so würden Sie die Tätag ein solcher Antrag vorgelegt werden, aber so plötzlich lässt sich tigkeit und Arbeitskräft dieser Herrc * mit mir bewundern. Was
über die Sache doch nicht entscheiden.
den zweiten Teil der Resolution betrifft, so bitte ich Sie in der Tat,
Laudtagsabgeordneter Rechtsanwalt Ür. Cohn- Dessau : . Ich ihn abzulehnen. Die Verantwortung für die Ausführung des Bemöchte vorausschicken, dass ich mich zu den Liberalen rechne und Schlusses wird in Zukunft der Vorsitzende des Ausschusses tragen,
für meine Person nicht weit von dem Standpunkte entfernt bin, von wer es auch sei. So lange ich an dieser Stelle stehe , werde ich die
dem aus Juslizrat Makower eben geredet hat . Aber ich bin ander- Verantwortung voll und ganz tragen . Herr Loeb hat die Liebensseits der Ansicht, dass es gar keiner besonderen Anregung bedarf, Würdigkeit gehabt , zu erklären , an unisrem Willen , die ' Beschlüsse
um hier im D.-L -G.-B. wie in auderen Institutionen sich ohne Wei- t durebzuführen , könne er nicht zweifeln An diesem ,unseren Willen
teres auf den Standpunkt des Herrn Loeb zu stellen , ( Beifall) ! können Sie wirklich nicht zweifeln. lehen Sie doch durch unsere
Meine Herren ! Ein Deutsch-Israelitischer Ocmeindebund^muss selbst -  ׳Anstalten und sehen Sie, welche religi ist und traditionelle Färbung
.I
verständlich ein Bund der deutschen Israeliten sein, er muss also so 1 sie haben. Hier ist im Drange der J rbeit durch Uebergreifen des
geführt werden, dass alte Israeliten , auf welchem religiösen Boden guten Willens des Büros einmal ein !.apsas passiert . Lassen Sic
sie auch stehen , mindestens die Möglichkeit haben, sich dort zusam- diesmal dafür Amnestie eintreten . Ich ' verpflichte mich persönlich,
menznfinden, also erfordert in diesem Falle das gewöhnlichste Gebot dass es in Zukunft nicht mehr gcschch! n soll. Lassen Sie aber einen
der Toleranz , taber auch das Gebot der Notwendigkeit , für alles, solchen uns verdächtigenden Passus ai s der Resolution fort.
Loeb- Frankfurt : Nachdem H :rr Prof . Philippson in dieser
was wir gemeinschaftlich za tan haben, die Anschauungen auf religläsern Gebiete zu Grunde zu legen, welche diejenigen haben, die feierlichen Form für sich und seine Nachfolger die Verantwortung•
sich orthodox nennen, obwohl ich für meine Person behaupten möchte, für die Durchführung des Beschlüsse: übernommen hat , ziehe ich
ein ebenso guter Ju <\g za sein oder doch sein zu wollen wie jeder hier den zweiten Teil des Antrages zuruck , ,(Beifall.)
Vorsitzender Dr. Stern: Ich
lasse nun abstimmen über den
im Saale. Derartige Fragen sind für Kraftproben nicht geeignet.
bestehen
bleibenden Teil der Resolution . Wer ist dafür r — Das
Kraftproben dürfen niemals da gemacht werden, wo das religiöse
Gefühl verletzt werden kann . Darum bitte ich meine Freunde im ist weitaus die Majorität. — Ich mache die Gegenprobe. — Dagegen
liberalen Lager, sich ohne weiteres und womöglich ohne Diskussion sind im ganzeu noch nicht zehn Stimnen . Die Resolution ist also
angenommen. (Beifall).
auf den Standpunkt des Herrn Loeb in dieser Frage za stellen.
Damit ist kein Tadel für das Vergangene beabsichtigt , sondern lediglieh eine Willenserklärung für die Zukunft . Darum bitte ich Sie
kurz und bündig, indem sich jeder für sein Privatleben reserviert,
was er für gut hält , für das allgemeine Leben im Gemeindebund sich
der Resolution des Herrn Loeb anzuschliessen. (Beifall.)
Vorsitzender Dr. Stern:
Ich muss verfassungsgemäss zunächst
darüber abstimmen lassen, ob die eingebrachte Resolution zur Verhanllang gebracht werden soll. Wer ist dafür ? — Das ist die
Es war in einer Zeit, dal Manier und Unnatur ihre
überwiegende Mehrheit. Ich mache die Gegenprobe. — Die erforOrgien feierten , da alles gesunde , natürliche Gefühl unter
der steinernen Maske der Schablone und hohlen Aeusserderliche Dreiviertelmehrheit für die Verhandlung ist sicher erreicht.
Wir kommen nun zur eigentlichen Abstimmung über die Resolution. lichkeit erstorben schien und die Besten , die noch normalen
Jastizrat L e wi n • Stettin : Den letzten Passus der Resolution, Empfinden Fähigen schier verzweifelten , ob die allen
der von der Aufnahme einer gewissen Klausel in die Anstellungs- natürlichen Lebensbedingungen entfremdete Gesellschaft
Verträge der Beamten des Bundes spricht , können wir doch nicht noch einmal zur Gesundung werde geführt werden. Da
per majora anaehmen. Ich möchte Sie bitten die Resolution anzaHess Rousseau
sein ״Zurück zur Natur “ eischallen
nehmen, aber den Schlusspassus : ״ln die Anstellungsverträge usw.“ und dieser Ruf wurde zum Fanall, um das Alles , was uoch
zu streichen.
lebenskräftig und normal war, j sich sammelte, und über
Vorsitzender Dr Stern: Ich werde über die Resolution in zwei kurzem war das Idol gestürzt und dem Leben das Leben
wiedergegeben .
Teilen abstimmen lassen : einmal darüber , ob wir im Prinzip dafür
_
sind, dass die Büros an den Vorabenden und an den Festtagen selbst
״Zurück zur Thora“, so ruft in seinem Büchlein, das
geschlossen gehalten werden, and zweitens darüber , ob wir in die sich an Jung -Israel — aber nijsht nur an diese Kreise —
Anstellangsverträge der Beamten des Gemeindebundes eine Klausel
wendet , Wilhelm Frey h an, ein wackerer Streiter für
aufnehmen, wonach bei Zuwiderhandlungen gegen den ersten Teil alles Gute und Schöne und Edle , ein treuetjdftarbeiter
unseres ״Verbandes“ unserer Zeit zu. Wie damals auf
der Resolution die sofortige Entlassung eintritt . (Zustimmung.)
Loeb - Frankfurt : Nachdem Sie über den zweiten Teil der allen Lebensgebieten , so ist heute im deutschen JudenResolution getrennt abstimmen wollen, gestatten Sie, dass ich vorher Unu an die Stello gesunden , natürlichen Lebens eine am
Aeusserlicheu haftende, den Kern sorglähigst meidende
dazu das Wort nehme. Ich frage Sie : wenn der Schiasspassus fällt,
wer trägt dann die Verantwortung f Wir haben eben von Prof. Philipp״Richtung “ zur Herrschaft gelangt , "die den Schein für
son gehört , er hibe die Tätigkeit am gestrigen Sabbath nicht verdas Sein nimmt, die Phrase und das tönende Wort zur
anlassl , sondern  ״las Büro habe es selbst getan “. Um das zu ver- stetsbereiteu Verfügung hat, von. der Tat , von jüdischmeiden, um das Büro selbst verantwortlich zu machen, deshalb habe religiösem Handeln aber sich so gut wie völlig emaucipirt.
Man braucht ja nur an den Sabbath einst und jetzt zu
ich den Scblusspassas in die Resolution eingefügt . An dem guten
denken, um zu ermessen, wie' viel wir verloren, was wir
Willen des Ausschusses, die hier gefaßten Beschlüsse darchzuführen,
für das Verlorene eingetauscht ! Den Verzweifelnden , ob
ist gar aicht za zweifeln and ich zweifle nicht daran . Aber wenn
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hier noch Rettung , noch Umkehr möglich sei, gilt der ,Willkommen, Du Geliebter ! Ich, die Auserwählte Deines
Zuruf Freyhan ’s : der Jugend — aber nicht nur ihr — Herzens harre Deiner : Wir wollen unser junges Glück
will er zeigen, was Judentum ohne Thora , was Judentum gemeinsam in dem strahlenden Angesicht des Sabbath
m i t der Thora sei. Er hat dazu die Form von Briefen gemessen* — da stahl sich Ihnen eine Träne ins Aago.
eines begeisterten , gesetzeslreuen Jünglin s an einen Eine Freudenträne , aus der Tiefe Ihres Herzens kommend,
Freund gewählt , der, mit dem Judentum z.rfallen, ander- wie Befreiung von schwer lastendem Druck. Wohnte hier
wärts das 1erwärmende Feuer suchte, ohne es ,zu finden, das Glück ? Sollten rfie' endlich finden, wonach Sie jahreund nun, enttäuscht und leergebrannt, von dem Freunde lang unstät gesucht?
Sie begannen in; dem kleinen Kreise Umschau zu
Rat und \Verweise für einen Inha.t des Lebens erhofft.
Ein Ausschnitt , der den alten Sabbath schildert, mag halten . Hatten Sie nicht jenes Greisenantlitz schon einmal
hier von der Art des Buches Kenntnis geben und demselben gesehen ? Wo war Ihnen dieser Kopf mit dem schwarz
den weiten Freundeskreis , den es verdient, werben helfen. umrahmten Bart begegnet ? War dies nicht derselbe
'In Ihrer Bedrängnis erinnerten Sie sich Ihres alten Mann, den Sie noch vor wenigen Tagen mit schwerem
Jugendfreundes , mit dem Sie manches Plauderstündchen Holzkasten auf der Brust in Ihrem Restaurant von Tisch
in trauten ) Dämmerscheine am Sabbathnachmittage ver- zu Tisch hausieren geben sahen ? Und Sie lächelten noch,
bracht khttem Mir klagten Sie Ihre Not, und erzählten als einer Ihrer Kollegen mit Witzen über die unförmigen
Schuhe und den altmodischen Rock die Tischgesellschaft
mir Ihre jjjpüflb nisse bis auf den heutigen Tag.
! Und jener Greis ? Sahen Sie ihn nicht täglich
erheiterte
allerdings
Damals
Ich ImRjortete Ihnen sogleich.
erlaubten esjflfir meine Berufspflichien nicht, Ihnen aus-  יauf dem Weg zu Ihrem Bureau an der Karlsbrücke Zttndfiihrlich zu » bieiben. Ich empfahl Ihnen, noch einen I hölzchen feilbieten ? Doch sonst schien das Gesicht gramVersuch piitvram Besuch des Gotteshauses und mit dem ; durchfurcht Ihnen waren die eingefallenen Wangen und
Gebet zu «veu . Nicht jenen grossen Prachtbau , der { die abgezehrten Hände aufgefallen, mit denen der Alle
Ihnen als StEftteynagoge, als das Gotteshaus der , modernen i kunstvoll die Schächtelchen balancierte, um die AufmerkJuden “ uud Sehenswürdigkeit Ihrer Stadt bekannt war, i samkeit der Vorübergehenden auf sich zu lenken. Doch
-sollte Ihr Z#el sein. Ich bat Sie, den folgenden Freitag j das war heut alles ganz anders . Wo war die gebückte
Abend, ^ en lühtabend des Sabbathtages abzuwarten und | HaltuDg jenes Juden, der um ein Stücklein Brot willen
ein klei* s Ejetlraus in der X-Gasse, das ich Ihnen näher  ןden Spott seiner Glaubensgenossen hatte erdulden müssen ?
bezeichneie, ^ ufzuauchon. , Und dass Sie mir auch Ihr Und die Wangen des Greises ! Glühten sie nicht wie in
altes Gebetbüchlein nicht vergessen“, so schärfte ich jugendlicher Frische ? Da stand er in reinlichem FestIhnen ein.
tagsgewand, die schneeweisse Wäsche blendete förmlich
Das Uebrige ist Ihnen bekannt. Tranen drängen I und der glattgestrichene hohe Hut verlieh ihm das Atissich in meide Angen und freudige Erregung macht mich sehen eines Patriziers . Welcher gütige Zauberengel hatte
erzittern ., so. oft ich daran denke. Wie am Montag Ihr diese Aermsten über Nacht berührt , dass neues Leben iu
lieber. Brief prompt in N.-Stadt eintraf, der Ihre ausführ- ihren Gliedern pulsierte ? — Das konnte nur die göttliche
liehen Nachrichten brachte Kaum dass ich Ihre aus Allmacht selbst getan haben. Sie, die dem Menschen
übervollem Herzen quellenden Schilderungen wiederzugeben schon bei der Geburt eine Seele verliehen, sie allein war
vermag tt^ Nur ein poetisches Gemüt wie das Ihrige, ein imstande, seine Wiedergeburt zu bewirken und ihm die
mit göttlicher Empfindung begabter Sinn konnte so zweite Seele, die  נשמה יתרהzu schenken.
schreiben.
Jetzt war der Chorus beendet. Ein kleines Männlein,
Oder nein ? Waren ans den Gestalten , die Sie mir das die Stellung eines Vorbeters oder Vorsängers zu buvor Augen führten, wirklich im Augenblick, da Sie die kleiden schien, liess sein feines Stimmchen vernehmen,
Schwelle ihres kleinen Heiligtums überschritten hatten, i Bald fielen alle Beter mit kräftiger Stimme ein. Zwar
die seligstup Menschen der Welt geworden, die Ihnen j war es kein geschulter Chorgesang
, der an Ihr Ohr drang,
bisher im-lieben begegnet ? Waren die Freude, Glück 1 viel eher vernahmen Sie ein Durcheinander von Stimmen.
und Zufriedenheit- widerspiegelndeu Augen Ihrer Nachbarn Es schien fast , als wollte ein jeder seinen Nachbar übermehr als äusserer Schein ? Zeigten die Festtagskleider,
tönen und weder Melodie noch Rhythmus war zu erkennon.
in den^n ehrfurchtgebietende Greise mit ihren glückstrah- Wer aber genauer Umschau hielt wie Sie, der glaubte
lenden Enkeln an der Hand erschienen waren, iu Wahrheit wahrzunehmen, dass jeder Andächtige mit Leib und Seele
auch äusserlich die Stimmung festtäglicher Gemüter ? in seinen Psalm vertieft schien. Unbekümmert, ob der
Bildeten jene, die dia herbeigeeilt waren, eine Versammlung Nachbar ihm vorausgeeilt, ob er zurückgeblieben war,
ihren Prinzen, die das Schicksal mit den schmetterte , schrie er förmlich seine Verse hinaus, als ob
von Königen
höchsten Gütern dieser Welt bedacht hatte ? Das Glück, es die ganze Welt vernehmen sollte : Dies ist der Lob■•
das so wahllos ijst iu d<׳r Person seiner Jünger — hatte gesang am Sabbathtage : Herrlich ist’s zu huldigen dem
es hier in üppiger Verschwendung seinen überreichen Segen Allmächtigen und lobzusingen Deinem Namen, Du Höchste!{!
über eine ganze Volksgemeinschaft ausgestreut , ihr aus- Zu verkünden in Schicksals•glücklicher Zeit Deine ,Liebe
nahmslos seine herrlichsten Früchte in den Schoss ge- und Deine unwandelbare Treue, wenn auch Goluth-Nacht
Es konnte nicht anders sein. Von den heiter- uns umgibt. Ob mit Jubelfanfaren oder in Leidenstönen,
worfen
zufriedenen Gesichtern war es ja abzulesen, dass hier stets wird zum Nachdenken anregender Harfenklang den
einem Kreis von Menschen die Erfüllung seiner seligsten Grundton bilden. Denn Du lässest mich Freude haben an
Wünsche zuteil geworden.
Deiner göttlich -wunderbaren Weltschöpfung, 0 Ewiger!
Die Schar der immer neu Ankommenden wollte Mit den Werken Deiner Hände, die untrügliche Wahrheit
schier kein Ende nehmen. Als aber endlich der kleine und in dem wechselseitig sich ergänzenden MenscbenweltRaum dicht gefüllt war und sie — Mann an Mann ge- wirken die gerechte Weltordnung ׳offenbarend, fühle ich
drängt .— einen Hymnus anstimmten, die glockenhellen mich frohbeglückt. Wie gross sind Deine Werke, Du
Stimmen 4er Kleinen in harmonischer Woise geeint mit Gott ! Wie sinnreich die Gedanken, aus denen sie herdem Bass der Alten, mehr jubelnder Willkommengruss als vorgegangen! Der Unvernünftige, der nur nach den
Lobgesang, getragen von dem höchsten Entzücken, mit äusseren, sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen urteilt
dem sich zwei Liebende nach langer Trennung beglückt und sich so auf die gleicho Stufo mit dem Tiere stellt,
in die Arme sinken : :  פני שבת נקבלה, לכה דודי לק־את בלהbegreift es nicht, und der dünkelhaft sich Ueberhobende
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Gennas huldigenden Verächter des Gottesgesetzes in Wohlstand erblühen and, die Gewalttat fiben, rasch Jwie ^Gras

47

Sprechsaal!

Sehr geehrter
Herr Re dak 'te u r!
aafschiessen — dies nar gesc ebt, damit sie der *VerDichtung am so sicherer anheim! Ilen; denn ewiglich werden
Als Mitglied unseres hiesigen Lernvereins habe ich
Zacht- and Bechtslosigkeitsich g genseitig aafreiben müssen. die ״Sabbathvorschriften “ des
Herrn Dr. E . Biberfeld
Ein Staatswesen and eine Vo sgemeinschaft müssen sie unentgeltlich
erhalten
und
seit
ich
das Buch besitze , bildet
za Grande richten.
es am  שכתmeine ständige Lektüre . Noch nie ist mir der
Da, in den Höhen bleibst für immer der ansichtbare Vollinbalt der
Sabbatgesetzgebung so klar geworden und
Leiter der Welt , Deine Feinde aber, Ewiger , gehen elend noch nie habe ich mit solcher
Genauigkeit
die
za Grande. Es werden sich trennen and den eigenen Sabbathgebote erfüllt, als seit ich
diesen
WegweiHalt verlieren , die ihre Macht missbrauchen and den ser in Händen habe. Leider
sind mir die QuellenSchwächeren nicht achten . Da erhobst reemgleich mein Schriften unserer Religion wenig zugänglich . In
der JuSieg -Horn — and ich überlebe sie immer noch, weil ich gend erhielt ich nur das notwendigste
praktische
jüdische
mich in ewig frischer Lebensweihe dank der sittlichen
Wissen durch unsern Lehrer, der sich redlich mit mir
Kraft göttlichen Beistandes verjünge. Da mein Auge abmühte, und jetzt , seit meinem löten
Lebensjahre im
jenes gesehen , so vernimmt mein Ohr, so oft neae Feinde Geschäftsleben stehend , gelingt es
mir nur schwer , in
gegen mich aufstehen , wie Spbärengesang : dass der Ge- der kärglichen freien Zeit , mich im
Jüdischen so zu bilrechte fracbttragend wie die Dattelpalme aafblüht und den, dass ich selbständig in die Schriften
der Väter einwie die Ceder des Libanon zur Höhe strebt ; wie junge dringen kann. Der Kampf ums Brot ist schwer und
der
Sprösslinge fürsorglich gepfropft im Gottestempel , aus Gedanke schon an ihn drückt nieder. Da ist ein solches
dem sie ihre Nahrung, Kraft und Stärke ziehen, reichen Buch in den Feierstunden wie eine Oase in der Wüste.
Zweige weit hinaus über die Mauern enger Gotteshäuser Man erbält erst eine Ahnung von der Grösse des
Judenand zeitigen erst draussen in den Vorhöfen — wo sich ihr tums, wenn man die Quelle kennen lernt, aus
denen sie
ganzes bürgerhches Leben abspielt — die herrlichsten entspringen , und wie wäre es unsereinem möglich,
je bis
Früchte , während das Gotteshaus die Centrale bleibt, zu diesen Quellen . vorzudringen , wenu uns nicht in
dieser
die den Kraftstrom für das draussen — im Leben zu verbrei- Schrift
^der- ^eWussel zur sonst verschlossenen Pforte getende Licht spendet . Bis ins Greisenalter hinein tragen reicht würde.
sie Früchte , bleiben kraftvoll und jugendfriscb, um zu
Und dennoch, trotz der Erkenntnis von der Bedeuverkünden, dass die Wege der göttlichen Waltung gerade tung dieses Werkes , trotz der Anerkennung für die edlen
sind nnd nicht das geringste Unrecht in sich bergen. Männer, die ihr Geld dafür geopfert haben, dass
dieses
Der Strom der Begeisterung hatte sich gelegt . Nur Buch seinen Zweck erfüllt und in Kreise dringt, wo es
einige Stimmen hallten noch nach.
eine Lücke ausfüllt , trotzdem — —1 ־— —
Zwar kannten Sie, lieber Freund, noch nicht den tief
Doch warum soll ich meine jüdische Eigentümlich -,
ethisch -religiösen Inhalt des 92. Psalms , des Hochgesangs keit verleugnen , wir sind ja doch nun einmal in unserem
auf den Sabbathtag , als die Krone der Weltschöpfung, den geistigen Streben unersättlich , also nicht trotzdem, sondern
Inbegriff alles Lebensglückes , das wir Gott huldigend durch in Anerkennung
dieser Grosstaten , j möchte ich noch zu
248tttndige Arbeitseinstellung zu Füssen legen , um es aus Grösserem, den ״Verband der Sabb&thfreunde“,
seine kaseiner Hand erneut za empfangen ; — aber Sie empfanden pitalkräftigen Mitglieder und vor allem seine geistigen
die Weihe, die Heiligkeit , die sich auf die kleine Gemeinde Mitstreber aufrufen.
der Sabbathfeieruden, in der Sie sich befanden, herniederMit kurzen Worten möchte i<jh auf die ״Sabbathgesenkt hatte , am diese emporzuheben in die Regionen Vorschriften“
hindeuten und allen ^s vernehmlich sagen:
höchster Glückseligkeit . Und Ihr ahnendes Gefühl ver- Sehet , Ihr habt ein schönes Werk vollbracht
— bedeudichtete sich zur Erkenntnis . Da schilderten Sie mir den tungsvoll an
sich , segenspendend für die Gesamtheit!
tiefen Eindruck, den diese Feier auf Ihr Gemüt gemacht. Lasset es aber nicht dabei bewenddn, denket , das so nur
Wie Sie den ganzen Abend in Zufriedenheit und voll der Anfang sein, denn die geistige Armut unter der jünSeelenruhe verbracht und — wollen jetzt gerne mehr von geren Generation ist viel zu gro^s, als dass hier ein
diesen Heileswahrheiten , in denen Sie Ihr eigenes Lebens- Stillstand möglich wäre
glück gefunden za haben glauben, erfahren, wollen wissen,
Ueberdenket einmal, wie der Mittelpunkt unseres
warum Ihnen das Judentum, dessen Bekenner Sie bisher sabbathlichen Lebens heute in vielm Kreisen seine Wir
waren, eine Befriedigung der Seele nicht geboten, sondern kung verfehlt — ich meine die V 0 r 1e~8 u n g aus der
ein offenbar anderes Judentum, dem Sie jetzt angehören Thora. Klopfen wir jungen Leu .e uns auf die Brust
wollen, das Sie mit diesem für Ihre fernere Lebensgestalund gestehen wir es unumwunden : Wem ist das Thoratang so folgeschweren Freitag -Abend- Gottesdienste kennen buch so im Geiste offen, dass keines seiner Blätter , keigelernt . Gern will ich es versuchen, mein lieber Freund, ner seiner Sätze ihm fremd und unverständlich erscheint?
Ihnen einige Ausschnitte aas dem Judentum, in dessen Und dieses unser grösstes Erbe auk der grossen VerganHafen Sie steuern wollen , zu geben. Auch werde ich heit , es soll doch einer kommenaen Generation unverIhrem Wunsche entsprechend nicht verfehlen , Ihnen die fälscht überantwortet werden. Und gar erst die Bücher
wesentlichen Unterschiede zwischen dem Judentum, zu dem der nachmosaischen Zeit , wie wenig wissen wir in ihnen
Sie sich fortan zählen wollen and dem inhaltlosen neologen, klaren Bescheid . Gewiss , um zum richtigen
Verständnis
dem fälschlich , liberal * genannten Judentum, dessen Be- zu gelangen , müsste man der Vorschrift der Thora gekenner Sie bisher gewesen , vor Augen za führen. Folgen mäss Tag und Nacht in ihnen forschen. Aber auch nur eia
Sie mir. Treten Sie mit mir ein in das tägliche Leben sinngemässes Verständnis der Partien , eine plastische
Voreines gesetzestreu -traditionellen Juden — und dann ent- Stellung von der Geisteswelt unserer Ahnen würde uns
scheiden Sie selbst , ob Sie sich die Mühe nehmen wollen, zu besseren Juden :und zu wahren Trägern des Gottesdie Quellen, aas denen sein Judentum ewiges Leben und Wortes werden lassen , während wir ohne diese Kenntnis
nie verblühende Jagen ! frische geschöpft , die heilige von dem geistigen Gehalte der !biblischen Bücher uns
Thora — ihre schriftliche nnd mündliche Ueberlieferung von unsern nichtjüdischen Mitbürgern kaum
unterscheiden,
fa studieren *.
ausser durch die Uebung des praktischen religiösen Le-
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bens. Es ist mir nun wohl bekannt, dass es zahlreiche
Erklärungen auch in deutscher Sprache zur Thora und
eSnzelnen Teilen der Bibel giebt . Ich habe mich selbst
sfaion an Hand derselben bemüht, in den Sinn von Tnach
ebfczudringen. Die einen verlangen aber ein Rüstzeug,
ctjks wir Anfänger auf diesem Gebiete nicht besitzen , wesIfiklb unsere Studien fruchtlos bleiben, andere wieder gehdn in grammatische Details etc . ein, die uns vom Geiste
der Thora nur wenig zu künden wissen . Was uns fehlt,
ist daher eine mit andern Ausdrucksmitteln
gegebene , auf den alten Erklärungen
aufgebaute
Erläuterung
zu den heiligen Büchern , die für wenig
Gdd käuflich, jedem leicht zugänglich , die Bekanntschaft
mit dem Tnach einem jedem Jehudi leicht macht. Bei
so abgerundeter Form, bei so vernünftiger Erleichterung
bei. der Anschaffung, wie jetzt bei den ״Sabbathvorscbriften müsste ein derartiges Werk uns zu einem gewaltigen
Schritt vorwärts verhelfen . Keiner könnte mehr sagen,
die Thora ist mir ein mit Siegeln verschlossenes Buch.
Die Siegel wären gelöst und die , Schrift “ leicht lesbar.
,Es jsj nur an Euch gelegen , an Euch, unseren geistigen
dieses Werk zu schaffen, an Euch, die Ihr
kt genug seid, andere, ja das ganze Judentum
IjEuer Sehertlein zu beglücken , dieses Werk auf
tSr Eures Volkes zu legen.
srstehet die Zeichen der Zeit , ehe es zu spät ist,
die Jugend wirds Euch danken, noch übers Grab hinaus.
Ein jeder Scbabbos aber, der uns mit dieser neugewonnenen Thora in der Hand erschauen könnte, würde
eine Mehrung dieses kostbarsten Schatzes bedeuten, denn
eä würde in unsern Tagen schon ein Strahl jener künftigen Herrlichkeit uns grüssen , jener Ewigkeit , von
der der Schabbos uns ein Symbol . ! איח היא לעילם
s . R.

Vermischte

Nachrichten.

Berlin, 1. .November. Aach der Verband
der deutschen
Jüdin hat s. z. gleich der  ״Freien Vereinigung für die Interessen
des orthodoxen Judenthums •‘ und dem Verband der Sabbathfreande in
Sachen Sonntagsruhe eine Eingabe an den Staatssekretär des Innern
gerichtet , die in dem soeben aasgegebenen 6. Geschäftsbericht abgedruckt ist. Sie ist vom ־21. Januar 1910 datirt und hat folgenden
Wortlaut :
Ew. Exellenz beehrt sich der Unterzeichnete Verband der Deutschen
Juden , in der Angelegenheit der Sonntagsruhe den Antrag erge_benst zu unterbreiten , das in Ausarbeitung betindliche Abänder ־
ungsgesetz müge gegenüber der Regelung, die nach Inhalt der
veröffentlichten Grundzüge in Aussicht genommen ist, dahin geändert werden, dass 1. diejenige Beschäftigungszeit jüdischer Handlnngsgehilfen, welche für die an jüdischen Feiertagen gänzlich
ruhenden Geschäftsbetriebe au christlichen Feiertagen zugelassen
Wird, nicht auf eine allgemein gewährte Beschäftigung!־- oder
Verkaufszeit anzurechnen ist, sondern neben der letzteren noch
in der vollen gewährten Dauer von drei Stunden bestehen bleibt,
2. die im Gesetz zugelassene Ausnahme nicht der Anordnung der
höheren Verwaltungsbehörden oder dem 0rt3statnt überlassen
bleibt, sondern bereits im Gesesz allgemein und endgültig geregelt
wird.
!
Die in Aussicht genommene Gewährung einer Be3chäftigungsieit von drei ätanden an christlichen Feiertagen soll für diejenigen
Geschäftsinhaber , die während der jüdischen Feiertage ihren
Geschäftsbetrieb ruhen lassen, einen Ausgleich bilden für die
wirtschaftlichen Nachteile, welche sie durch die so verminderte
Arbeitszeit erleiden. Würden nun diese drei Stunden auf eine
allgemein gewährte Bescbäftiguugs- oder Verkaufszeit angereejmet

werden, 80 würde — da die allgemein zugelassene Verkaufszeit
künftig in vielen Betrieben drei Stunden betragen soll — in
Wahrheit in diesen Betrieben ein Ausgleich für jene jüdischen
Geschäftsinhaber nicht mehr bestehen bleiben. Aach erscheint
es nicht billig, aaf diese Weise die jüdischen Inhaber der grösseren Betriebe vor den Inhabern der kleineren Betriebe za bevorzagen . Dies aber wäre eine Folge der in Aussicht gestellten
gesetzlichen Regelung, da bei grösseren Betrieben , weil bei diesen
nar ausnahmsweise eine allgemein zulässige Besch ־fti^ üigszeit
bestehen bleibt, in der Regel keine Anrechnung in Frage Kommen
wurde, während bei den kleineren Betrieben fast stets eine Anrechnung stattzufinden hätte.
Bezüglich der Frage , ob die Zulassung der Ausnahme für
die Geschäftsbetriebe , in denen der Betrieb am äabbath ruht
darch Anordnung der örtlichen Verwaltangsbehörden oder durch
das Gesetz gewährt werden soll, haben wir bereits in unserer
Eingabe nom 13. Jani 1907 uns erlaubt bervorzaheben , dass es
uns nicht wünschenswert erscheint , die Regelnng dieser Frage
den Gemeinden and weiteren Kommunal verbänden zu überlassen,
da dort leicht persönliche, politische oder religiöse Streitigkeiten
daz ^ fahren könnten, dass der von nns vertretene und nunmehr
auch! in den Grandzügen seitens der Reichsregierung gebilligte
Gedanke nar beschränkt oder vorübergehend zur Anerkennung
gelangt , während doch die Gründe für eine derartige Regelung
ganz allgemeine nnd dauernde für das ganze Gebiet des Deutschen
Reiches sind. Hieran glauben wir festhaiten zu müssen. Es haudelt sich bei diesem Punkt nicht, wie bei den übrigen im Gesetz
den Gemeinden und höheren Verwaltangstellen zugewiesenen Befagnissen, am Angelegenheiten , welche örtlich verschieden liegen.
Durch eine allgemeine Regelung in dem Gesetz würden viele
Kämpfe und Streitigkeiten in den Einzelgemeinden, die bei der
Durchführung der Bestimmung sonst unvermeidlicu wären, erspart bleiben.
Indem wir Eurer Exzellenz unsern Dank dafür sagen , dass
unseren Anträgen vom 13. Jani 1907 in dieser Angelegenheit in
wesentlichen Punkten Rechnung getragen ist, erlauben wir ans
gleichzeitig, die Hoffnung auszasprechen , dass bei Fertigstellung des
Gesetzentwurfes auch noch die obigen beiden Puukte unserem
Anträge gemäss geregelt werden möchten.
Verband der Deutschen Juden.
Dr . Horwitz
Vorsitzender.
Hamburg, 31. Oktober . Der , Verband der Sabbathfreunde , Ortsgruppe Hamburg “, hielt seine Generalversammlung un Logenheim
Hartungstraße unter Vorsitz des Herrn M. Jakobs
en ab . Der
Vorsitzende hob bei Erstattung des Jahresberichts hervor , dass die
Ortsgruppe auch im verflossenen Geschäftsjahr eine rege Tätigkeit
entfaltet habe und in intensiver Weise versuchte , darch rege Tätigkeit die religiöse (Jeberzeagang der Mitgleder und derjenigen Anssenstehenden , die sich an sie wandten, durch Rat und Tat nach Möglichkeit za befestigen and zu unterstützen . Daa kommende Geschäfts•
jahr werde der Ortsgruppe rege Arbeit bringet , besonders dadurch,
dass der diesjährige Delegiertentag
am V25
. and 26. Dezember
in Hamburg
tagen
werde. Es gelte den aus allen Gauen
Deutschlands herbeieilenden Vertretern (bis jetzt sind schon 50 An•
meldnngen eingelaufen ) einen würdigen Empfang zu bereiten, die
altbewährte Gastfreundschaft Hamburgs auch den auswärtigen Gästen
gegenüber za zeigen, und er bitte die Mitglieder , den Vorstand in
seinem Bestreben darch freiwillige Mitarbeit za unterstützen . Der
Hauptpunkt der diesmaligen Tagung werde die Stellungnahme zur
Gesetzgebung über die Sonntagsruhe sein. Es müsse dafür gesorgt wer•
den, dass auf die religiösen Gefühle und geschäftlichen Bedürfnisse
derjenigen Personen, die am Sonnabend ans religiösen Gründen nicht
arbeiten, genügend Rücksicht genommen werde. Aus dem alsdann
vom Schatzmeister Herrn Meyer erstattete Kassenbericht konnte
die erfreuliche Tatsache konstatiert werden, dass die hiesige Ortsgruppe trotz der bedeutend erhöhten Ausgaben doch mit einem klei•
nem Gewinnsaldo abschliesst. In der Diskussion regte Herr Stern
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die Veranstaltung , von Lese- und Lernabenden für die im Geschäft
tätige Jngend am Freitagabend an. Der Vorsitzende bezweifelt die
Notwendigkeit nnd Rentablität solcher Abende, während die Herren
und Stern diese Notwendigkeit betonen. Der VorLippstadt
stand verf pricht , die Angelegenheit im Ange zu behalten nnd eventnell nach dem Kongreß darant zorfickzakommen. Nach der Genehmignng des Geschäfts - nnd Kassenberichts worden die Statutengemäss ansscheidenden Vorstandsmitglieder , die Herren A. AnerKleve durch Zuruf als Mitnnd Cäsar
bach , H. Gnmpertz
gUeder des Vorstandes wiedergewählt.
Ostrowo. Am 22. Oktober fand hier in dem Saale der Egerloge
eine Versammlung der hiesigen Ortsgruppe des ״Verbandes der Sabbathfreunde * statt . Als Redner war Herr Dr. de Haas - Posen
erschienen . Nachdem der Vorsitzende , Herr Rabbiner Dr. Nenhans
die Versammlung eröffnet nnd die Anwesenden begrttsst hatte , erteilte
er dem Vortragenden das Wort zu seinem Referat : ״Die gegenwärtige Lage der Jnden in Deutschland*. In ansfährlichen , fast einstttndigen Darlegungen entwickelte der Redner, ausgehend von den
ersten Reformbestrebungen , wie zuerst der fälschlich konstruierte
Gegensatz von Judentum und Bildung Unzählige von der sorgsamen
Beobachtung des Religionsgesetzes entfremdet und dadurch jene
erschreckend grossen, indifferenten Massen in unseren Grossstädten
hervorgebracht habe, die allem Jüdischen in kalter Gleichgültigkeit
gegenüberstehen . An Erscheinungen der jüngsten Zeit sei deutlich zu
erkennen, dass der Verlust der väterlichen Traditionen und in Folge
dessen jener beklagenswerte Mangel an Idealismus die Jndenheit,
vor allem die deutsche , in ihrer Existenz bedrohe . Gerade der Sabbath sei wegen der Fülle der religiösen Wahrheiten , deren Träger
er ist, ferner wegen der Opferfähigkeit , die er bei seinen Beobachtnngen voraussetzen muss, im höchsten Grade geeignet , jenen Idealismus, wo er vorhanden , zu pflegen und zu erhalten , und wo er
erloschen, anfs Neue anzufachen , jenen Idealismus, ohne den sich
eine Minorität , wie die unsrige , gegen die gewaltige Ueberzabl der
Andern, gegen die Anfechtungen unserer Tage nicht behaupten
könne. Mit der Mahnung an die Anwesenden, alle auf die Heilighaltung des Sabbaths gerichteten Bestrebungen nachhaltig zn fördern,
schloss der Redner, dessen Ausführungen von den zahlreich erschienenen Hörern mit reichem Beifall aufgenommen wurden. Mit Dankesworten an den Vortragenden schloss der Vorsitzende die VerSammlung.
Würzburg, im Oktober. Bekanntlich beginnt das neue Schuljahr
in Bayern am 18. September. Die Aufnahmeprüfungen werden in
der Regel ein bis zwei Tage vorher abgehalteu . Der 18. September
war in diesem Jahre ein Montag. Am Sonntag ist natürlich keine
Prüfung . Mit Rücksicht auf die jüdischen Schüler hat man nun
auch den Samstag freigelassen und die Aufnahmeprüfung auf den
14. und 15. September, also auf Donnerstag nnd Freitag verlegt.
Amsterdam, im Oktober. Vor einigen Wochen wurde hier die
neue Diamantenbörse eröffnet. Nahezu sämtliche l .'lOfl Mitglieder der
Börse sind Juden , in deren Händen die Diamantenindnstrie sowie der
Handel mit Diamanten liegt . Interessant ist, dass die Börse, sowie
das Post und Tclegraphenamt , das sich in dem Börsengebäude befindet, am Samstag und an den jüdischen Feiertagen geschlossen
bleibt. Das erste Telegramm, das von diesem Amte ausging , war
ein Huldigungstelegramm an die Königin.
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Spira und sein
Historische Erzählung.
Von Alb . Em . Brachvogel

.

(Fortsetzung.

In der Stadt hatte es eben elf Uhr nachts geschlagen , als
das Licht am jenseitigen Ufer des Weinbergs wieder erschien , sich
über dem Wasser dann rasch fortbewegte , in der Mitte der Moldau
eine heftige , hin und her schwankende Bewegung machte und
plötzlich mit einem Sjrunge verlöschte.

Markus, der sich in der Mitte der Brücke befand , erhob seine
|
Hände zum Himmel.
״Die Schweden sind dal Herr, Herr , halte über uns Deine
!
Hände !״
Damit riss er ein Piket aus seinem Ledergehänge und
schoss es ab.
Kaum verhallte der Knall, als auf dent Altstädterturm eine
Fackel entzündet wurde. Rabbi Simon hielt sie hoch über seinem
weissen Haupte , ihre dunkle Glut beleuchtete ! das metallene FeldZeichen der luden , und am Nachhimmel erglänzte glühend im Wiederschein jetzt der sechseckige Stern . Zu gleicher Zeit ward’s
auch auf der Brücke lebendig , und Markus Spira eilte sein Schwert
ziehend , an die Spitze seiner Genossen.
״Die spanischen Reiter vor, dann dahinter gelegt !‘• rief er.
Im Nu wurden links und rechts von den Geländern die ״spanischen Reiter “ quer über die Brücke geschoben und die Enden
der vordersten in einander gestossen , durch einen dritten ״Reiter“
verzahnt , so dass sie einen undurchdringlichen Wall' bildeten , hinter welchem zuerst die Spiesser Posto fassten , die ihre Lanzen
zwischen die eisernen Stacheln der ״Reiter “ einlegten , wobei sie
niederknieten und den Lanzenschaft gegen den Fuss stemmten,
während die folgender Glieder sich zum Schuss zurecht machten.
Hierauf wurde es ruhig auf der Brücke. Pochenden Herzens
lauschte jeder , was sich drüben begebe.
Nun tönte jenseits Tosen und verworrenes Geschrei ! Trommeten rasselten , Hörner erklangen ! Jetzt gingen zwei — drei Gebäude in Flammen auf, und die Glocken begannen drüben rück—
wärts zu läuten !
Grossmeister von Sternberg , welcher zu seinem Entsetzen
sah , wie Markus nur zu wahr geredet hatte !, und dass die KleinSeite auf ihren schwächsten Punkten beim Weingarten Odowalsky 's
überrumpelt worden war , liess zur allgemeinen Alarmirung eines
seiner Stücke lösen und eilte in die Altstadt zu Colloredo.
Nie war der friedliche Schlaf der Stadt schreckenhafter unterbtochen worden!
Während sich die Gewappneten und! Bürger unter Czernin
und Kinsky hastig sammelten , die bewaffneten Studenten von allen
Seiten nach ihrer Aula stürzten und die ! Glocken gellten , eilte
Statthalter Colloredo in schrecklichster Ar^ st mit Sternberg nach
der steinernen Brücke , an deren Besitz Iden Schweden ja Alles
'
iegen musste .
Als er daselbst anlangte , geschah j der erste Angriff des
I
Feindes■
Die Kriege unserer Tage haben gezeigt , dass der Israelit ein
ganz eben so guter Kriegsmann ist, wie; jeder andere . Damals
hatte man. indes hiervon keine Ahnung , und der Jude “galt als von
Hause aus feige. Des Grafen Colloredo erste S^ rge “musste mithin
sein , so viel christliche Streiter nach dem bedrohten Turm zu
ziehen , als ihm in der Eile möglich war.
Er fand denselben und die ganze Umgebung des ' Tores wie
die Kreuzherrengasse und den Brückenplatz aber bereits von fanatisch erregten jüdischen Männern besetzt , die nach dem Kampf
verlangten . Der Graf musste ihnen ihre Stellung lassen und stellte
seine eignen Leute vorläufig zur Nachhut und Deckung auf. Mit
Mühe nur gelangte er selbst in das Tor und auf die Brücke, welche
er jetzt von ״spanischen Reitern “ wirklich umgangbar gemacht
fand, in deren Zwischenräumen die israelitischen Fähnlein zu seinem
grenzenlosen Staunen den Angriff kecken Mutes erwarteten.
Gleichgültig geht Niemand in den Kampf. Auch ist es sehr
möglich, dass die jüdischen Verteidiger Prag ’s angesichts so naher
blutiger Todesnot besonderes Zagen überkam . Eben so gewiss
aber ist, dass das reizbarere jüdische Naturell , einmal entflammt
in zähem Willen andere Volksrassen übjerragte und eine Kraft in
ihm ganz besonders dann zu Tage tritt , (die Kraft — zu leiden.
Der schwedische General KönjgSmark wusste sehr wohldass Prag einen Ueberfall gewärtige . In der Hoffnung, die Verteidiger einzuschläfern , hatte er denselben bis auf den denkbar
äussersten Termin verschoben , welchen die fortschreitenden FriedensVerhandlungen für einen wirksamen Angriff noch zuliessen . Die
f
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Leichtigkeit , mit der es ihm durch Odowalsky ’s Niedertracht gelang
sich dpr ganzen Kleinstadt zu bemächtigen , gab ihm die Gewissheit
die Brücke noch nehmen zu können , ehe die Alt' und Neustädter
recht ,kur Besinnung gekommen seien . Indem er dem einen Teil
seingc Truppen den Angriff auf den Hradschin überliess , wendete
er » CT
! mit der anderen Hälfte sofort der Brücke zu : die bereits
breitenden
diesseitigen Strassen leuchteten ihm zu dem Werke.
Vor .' Staunen pnd Wut glaubte er fast verrückt werden zu müssen,
als er die Brücke gesperrt fand und den Sturm seiner ersten
Colonnen so- 4furchtbar zurückgewiesen sah , dass sich die Brücke
schon in der ersten halben Stunde mit toten und verwundeten
Schweden bedeckte.
Fünf Mal wiederholte er in dieser Nacht den Anprall , ja, die
beiden letzten Male führte er die Colonnen in Person an. Vergebens - Eine jüdische Büchsenkugel verwundete ihn überdem in
der Hüfte , und ohnmächtig vom Blutverlust musste er hinweggetragen we[(Jpn.
In v6tarrer Verwunderung ' hatte Graf Collorado erst vom Alt
Städter Brückenkopf aus , dann von der Zinne des Torturmes dem
Gang dieser Angriffe angesehen . Als der zweite und dritte vergeblich «Erfolgte, pries er laut die Bravour des Führers Marcus und
seiner Genossen■
Rabbi Simon erwiderte kein Wort . Sein Auge auf den Sohn
geheftet , der in der vordersten Reihe kämpfte , hielt er die Stange
des Sterns umfasst und die lohende Fackel — so betete er leise
bis zum Morgenschimmer.
Das erste Frührot beleuchtete nur zu grässlich die Wahlstatt
diese lange steinerne Linie, welche über das Wasser führte , von
einem Cfiaos von Blut und Leichen, Aechzenden und Kämpfenden
erfüllt
Collorado legte seine Hand
auf des alten Spira ’s
Schulter : tJfabbi . im Namen des Kaisers danke ich Euch, Eurem
wackeren Sohn , Eurem tapferen Volke ! Eure Opfer sollen nicht
unbelohrt bleiben !*
״Herr , danket Gott allein ! Seine Hand ist’s gewesen , nicht
die unsre , die den Feind schlug , in seinen Händen ruhe der Rat■

Schluss auch ferner!“

Der Graf winkte und stieg vom Turme herab , um das Resultat djts Gefechtes in der Nähe zu betrachten . In der Torhalle
unter jauchzenden Israeliten traf er Czemin und Kinsky, die eben
angelangt waren.
״Getestet Graf !* rief Ersterer . Die braven Juden haben die
Schweden geworfen und halten die Brücke
״Nach einem so heissen ersten Grusse wird Königsmarks
Hitze sich wohl legen !* setzte Kinsky hinzu . Verdammt , dass die
Kleinseite •hin ist ; ich sehe mein eigen Haus brennen ! Wie konnte
es dem Feinde nur möglich werden , so plötzlich hineinzukommen?
״Ofne Verrath nicht , und Marcus Spira allein ist ’s, der um
ihn gepulst hat ! Lassen Sie uns den Stand der Dinge näher untersuchen und Marcus über das befragen , was er vorher gewusst
haben Vn
it wollten sie die Brücke betreten , als eine jüdische Frau,
welcher
hs andern folgten , ihn anredeten:
Statthalter , unsere Männer haben gethan , was sie konnten , lasse Sie es uns Frauen nun auch thun ! Wir kommen , die
n zu pflegen und die Todten zu begraben .“
.Jäuch Ihr jüdische Weiber wollt dabei sein ? Wer bist du denn ?
״Ich ^>in Esther Katz und nur ein schwaches Mädchen , ich
will ab;
rkmüthig sein und mit meinen Freundinen die Männer
nicht
dpfc& toiL.sie nicht verzagen und müde werden .“
1Um>58 *fd, das sollst du ! Czemin , die Universität soll
Aerzt!
stellen , die barmherzigen Brüder aber Tragbette (!
Rathhaus muss Lazareth werden . Lassen Sie
uns Al|
um unsem sieghaften jüdischen Freunden die
höchste
ng zu' bezeugen . Komm’ mit deinen Begleitefinnen,
Esther
pf war vorüber , die Schweden hatten sich erschöpft
jenseitsy
leinseiter Tores zurückgezogen und dasselbe verratnmelb
hatte die Spitzen der hintersten ״spanischen Reiter.

jetzt zu einer Gasse auseinander gerückt , um bequemere Verbin״
düng mit den vordersten Colonnen herzustellen . Durch diesen
engen Gang folgten nun Esther und Täubchen , Frau Sara und et״
liehe Frauen dem Grafen und Kinsky, indess Czemin zurückeilte,
um die Vorkehrungen zur Verpflegung zu treffen
(Fortsetzung folgt)

Der Diamant.
Drei Parabeln von Be* J*lr - Frankfurt.

1.
In einer Schale unter bunten Steinen
In seinem höchsten Werte unerkannt
Verborgen lag ein roher Diamant.
.Was willst Du zwischen uns , den hellen , reinen ?*
Klang des Opals fast ärgerliches Weinen,
״Gieb acht , dass Fürst Rubin Dich nicht verbannt “.
Zustimmend , drückt ihm Karneol die Hand,
Achat , Onyx, Korund das Gleiche meinen.
Die Edelsteine aber stille schwiegen.
Ein Künstler hat den Diamant ergriffen
Die andern liess er achtlos alle liegen.
Sie blieben , was sie waren , ungeschliffen.
Wie glänzte nun der Diamant so hell.
Gott heisst der Künstler , er heisst Israel
IL
Der Diamant lag wieder in der Schale,
Ward glanzlos er geschmäht in früh’rer Zeit,
Im Glanze nun ward ers aus gift’gem Neid.
Lang schwieg er still , dann sprach er zum Opale:
״Du, der veränderlich im nächsten Strahle,
Beweisest Deine Unbeständigkeit.
Euch andern ist gefleckt , gestreift das Kleid.
Besieg ’ mich einer doch , bevor er prahle I
Sofort bekenne ich mich überwunden
Gelingt es Euch, mir nur die Haut zu ritzen.
Heran denn I Einer wird doch Mut besitzen !* —
Ein jeder hat den traurigen gefunden
Und blieb verwundet auf dem Kampfplatz liegen 1
Der Diamant war nimmer zu besiegen.
III.
Die Steine wutvoll nun in Rach’ entbrannten . Einst einen Splitter hell zu ihnen trug .
Ein Windstoss . , Wer bist Du*, der Onyx frug
Den eben angekomm ’nen Unbekannten.
Der sprach ! ״Ich bin vom Stamm der Diamanten,
Doch habe ich vom bleichen Licht genug,
Zu Eurem Buntglanz fühl’ geheimen Zug
Im Herz ich I“ - ״Hängst Du noch an den Verwandten ?*
Frug Onyx. ״Ich befehd ’ sie , wo ich kann *.
«O “, riefen alle , ״sei uns hochwillkommen.
Den Prahler strafe dort , den Stolzen , Frommen“’
Der Splitter griff den Diamanten an.
Der wehrt sich nicht , hat schweigend es gelitten.
Das eigne Fleisch hat ihm d*s Herz zerschnitten,

muns.
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Für die Armen des heiligen Landes gingen bei uns ein : a) Spenden
und
Chaloh
- GelderA. W i e n e r - Kattowitz M. 10.—, Dr. Moses M . 10.—, Büchse Lessingstrasse M. 6.03, Fr. Dr. Ma y e r -Zempel
bürg M. 5 —, Fr. Mina und Lina FaI k - Zempelburg M. 3 20, Knurr -Aurich M . 10.—, durch Bankdirektor
M a r x  ״Königsberg i. P., (Max Arendt
, D. Kahanow
, Hirsch
Perlmann
je M. 5.—, Jos . Barinbäum , Aron Hannemann
, A. S. Staripolski
je M. 3.—, Hirsch
Braude , Elias
Hirsch,
Jacob
Hirsch
, Max Klinkowstein,
N . N. durch Moses
Marx, Direktor Isidor
Perlis,
Moritz
Weissbrem,
Direktor S. Winter
je M. 10.—, Julius
Herrmann
, Noah Jaruslawski
je M. 6.—, Prof. Dr. Lassar
- Cohn
M. 4.—, Commerzienrat George
Marx M. 20.—) M. 140.—, durch
J. A s c h e r - Parchim (Fr. Ida Weil M . 7.—, Johanna
WeilM. 3 .—, Therese
Ascher
M. 4.—),
M. 14.—, J. J a co b y - Bromberg M. 20.—, durch E. F a m i 1i e - Rostock (Siegm . Bernhardt
M. 3 83,
Ph . Hirsch M . 5.—, E. Lichtenberg
, Frisch
je M. 1. - , Fr. Katz
M. 2.60, Waldmann
M. 1.07
Springer
M. 1.25, Blatt 68 Pfg., Synagoge 34 Pfg., Elias
Familie M. 6.40 Pfg ) M. 23.19, Büchse im ביה״ט
M 23.35, durch D. H a r t m a n n - Ostrowo (Isak
Abbe , Max Dallmann
, Wilh . Grünberg , Gebr.
M e n d e I s o.h fi., Marcus
Schak , Albert
Seidel
je M. 1,—, Isidor
Pincus
M. 1.40, Aron
Epstein
, Moritz
Hartmann
je M. 1.50, Dan . Hartmann
M. 1.55, Sally
Moser
M. 1.70,
Nathan
Hirschei
, Albert
Littwitz
, Dr. P e i s e r je M 2.—, Simon
Ledermann
M. 2.16, Sal o
Lewek
M. 2.20, Rabb. Dr. Neuhaus
M. 2.23, Jul . Tisch
M. 2.40, Jos. Bergmann
37 Pfg., Bial ecki
jun. 90 Pfg., Max Gottheimer
18 Pfg., Louis
Hirsch
77 Pfg.. Marc . Müller
20 Pfg., Mich . Matk i e w i c z 25 'Pfg ., LeoRothstein
20 Pfg., Conrad
S e i d e I 75 Pfg., Leo p. Simon
92 Pfg., M a'x
Stillschw3sig
40 Pfg., Hermann
Tisch 50 Pfg., A. W e i s s 53 Pfg., Leop
. Weitzen
M. 4.60,
Tob . Cohn ;M. 4.45, Isidor
Altmann
M. 9.30, ferner aus Skalmierczyce b. Ostrowo Herr Max Hirsch
M. 1.—, Ad . Imbach 60 Pfg., Jos. Seidel
M. 1.30, Herrn . Weiss
75 Pfg.) M. 56.61, durch Cantor SinaiLautenburg
M. 102.—, durch Rabb. Dr. E p p e n s t e i n - Briesen (Fr. Paula
Meyer M. 1.50, Rosa
Meyer M. 2. —, Alma Eppenstein
M. 1.55, Bertha
Moses
M. 4. 10, Caecilie
Neumann
M. 3.—,
Adele
Solomon
M. 4.70, Caroline
Salomor
! M. 1.—, Johanna
Neumann
M. 6.50, Herrn.
W 0 I f f ׳M. 1.—, Louis
Danziger
M. 4.30, Flora
Lewinski
M. 2.60, Rosa
Joseph
M. 1.60, Rosa
Schimmgk
M. 5.—) M. 39.55, durch S. E g e r - Königsberg i. P. aus Skilien (M. Neumark
M. 18.—,
B. L i c h t e n s t e i n M. 5.—, M. Guttmann
M. 3.50, B. P r 0 w e I s k i M. 4 —) M. 30.50, durch Cantor
Gerson
Neumark
M. 70.— (davon M. 2.50 für  )דמב־הdurch Cantor S i n a i  ־Lautenburg II. Rate aus
Koschlau ) M. 12.—, durch J a c. J a c o b s 0 n - Löbau (Sammelbüchse M. 75,64, Frau Helene
Alexander
M. 35.50, J. A. N e u m a n n M. 13.50, W. Noafeld
M. 8 50, W. Sonnenberg
M. 5.50, Ungenannt M. 4.50,
H. B a e hr -M. 2.50, L, Marcus
M. 2.—, Fr. 11z i g M. 1.—, Moritz
Baehra
. Bischofswerder M. 2.—,
davon ab anderweitig M 45.30) M. 105.04, durch Abr. Knurr
-Aurich ges . auf  ביית מילותM . 12.—, Jon. CohnBerlin M. 22.—, Dan . Faust M . 10.—, S a b e r s k i - Grätz durch stud . Michalski
M . 6.—, Js . MeyerBlankenburg M. 6.10, L. Maier M. 1.—, Dr. E. Biberfeld
M . 7.80, durch Dr. J. W o h 1g e m u t h (Fr.
Dr. Wohlgemuth
M . 5.—, Flora Bernhardt
-Landsberg a . W. M. 9.—, Paula B i b 0 ebenda M. 5.—)
M. 19.—, M. Hirsch
M . 5.—, derselbe Mv1.50, J. Halber
stadt
M. 1.— Hamburger
60 Pfg., Restaurant
Schierkfe i. fj . M. 10.—, Har t.w i g 3.—, Fr. Rabb. Biberfeld
M . 1.80, Schmulewitz
M . 1.50, D. BoasZempelburg M. 3.—, durch J. Hahn - Stettin M . 160.—. durch Rabb. Dr. D ü n n e r - Rogasen M. 86.87, (davon
58 M. für die1Abgebrannten in Konstantinopel ), E. Lazarus
M . 3. —, M. Neuberger
M . 3.—, ferner
Chalogeider aus Berlin von den Damen : Haarburger
M . 5.—, Fr. Rabb. Biberfeld
M . 5.—, Salinger
M. 10.—, H am burger
M . 5 —, Frl. B 1e i c h r o d e M. 3.— ״Fr . | o s e p h Cohn M . 10.—, Dr. Ed .
erf e 1d M. 6.- ל-. Eman . Meyer M . 2.55, S e c k b a c h M. 2.50, Lehr M . 3.50, E. Lazarus
M . 8.15,
Bernhard 2 *77, D. Stern M . 2.—. D. Geis M . 2.85. L. Bergmann M . 4.—, Gal e w s k i M. 3.—, H. S t r uc k
M. 5.—, M. Wechselmann
M . 10.—, L. Wechselmann
M . 10.—, H. Löwenthal
M. 3.— Schneller
M. 3.70, Hartwig
M . 3.—, J. Löwenthal
M . 10. —. Dr. J. Lehmann
M . 2.70, Jon . Cohn M . 3.—, Jos.
L e v y }L 4.—, Eva Koppenheim
M . 7.50, James
Halberstadt
M . 3.35, Tr . M. 2 —, C. K n o 11e r
M. 6.—, Ungenannt M. 10—, Leo Kempe M . 7.—, H. Schoyer
M . 10 —, G. R osenberg
M . 5.—,
J. RosCnblüth
M . 5.—, J. Hirschfeld
M
2.05, Ettinger
M . 5.—, Selka M . 4.70, N. N. 10.—,
M. Merzbach
M . 3.50, S. Michalski M . 2.50, Dr. Munk M . 3.—, Jacobowitz
M . 2.84, L. M a i e r M. 3.—,
A. S c h a p s - Breslau M. 5. —. B) für , ־דני: durch M. Hirsch M . 5.—־, Verschiedene M. 1.—, J. S. BaerLautenburg M. 2.75, Ungenannt Posen M. 43.—, L. Maier M . 5.50, Ungenannt M. 12.—, M. Jaffa M . 30.91,
R. Gradenw
t z M. 5.—, Hartwig
M . 2.50, Ungenannt M. 10.
Fr. Lina Goldstein
20 Pfg.
B e rl i n , 15. November 1911.
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