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verbunden mit Ausschanh, vorzüglich gehend
in einer lebhaften Kleinstadt der Provinz Posen wegen
Todesfall zu aussergewöhnlich günstigen Bedingungen
zu verkaufen.
Das Geschäft auch der Ausschank wurde stets
am  שנתstreng geschlossen gehalten.
Bewerber erhalten nähere Mitteilungen durch Herrn
Aron Kober , Breslau I., Wallstrasse 10.

Apotheke gesucht
die bereit ist, strebsamen jungen TTlann mit der
entsprechenden Qualifikation als Lehrling
aufzu־
nehmen und koschere freie Station und freien
Sabbat zu gewähren.
Die Ortsgruppen des Verbandes der SaJjbat־
freOTHla
- werden um Vermittlung gebeten. Offerten
unter ״Apotheke“ an die Expedition des ״Sabbat “.

B 1b e r fe I d , Berlin.

C ., Neue Friedrl «ihstr . 71.

ln meinem Verlage ist erschienen und gegen Einsendung
von M. 1.60 zu beziehen :
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Für ein Manufaktur'
' geschäft einer Stadt des
Grossh . Hessen

Lehrling
gesucht Samstag und Feiertag streng geschlossen,
Kost und Logis im Hause.
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Stellung ? Dem jungen ITlanne sind glänzende Posten in der Sattlerei angeboten , auf die er nur mit
Rücksicht auf den Sabbat verzichten muss , sodass er sich der grössten not preisgegeben sieht . Wir
bitten die Ortsgruppen des Verbandes und alle Gesinnungsgenossen , um die Ausfindigmachung einer
geeigneten Stelle bemüht zu sein .
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V. Delegiertentag

des Verbandes

am Montag , den 25 . und Dienstag , den 26 . Dezember
Festakt

erwfinsobt.

im welssen

der Sabbathfreunde

1911 in Hamburg , Gurio -Haus . Rotnenbaumchaussee

Saale des Curio -Hauses

Ein unter Leitung des Oberkantors Rosenblatt
stehender Chor eröffnet die Feier mit einer .Hymne, die
einen Text aus der  תפלהvon  שבתals Grundlage hat.
Der stellvertretende Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses, Herr Eli Lazarus• Berlin entschuldigt das Fernbleiben des I . Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschusses, Herrn Dr. Ed . Biberfeld -Berlin,
dessen Erscheinen für die Nacbmittagsverhandlungen in
Aussicht stehe , und erklärt an dessen Stelle den V. Delcgierten !ag für eröffnet.
Er begr&sst die Teilnehmer in folgender Ansprache:
Meine hochverehrten Damen und Herren!
Durch die zu unserem und wahrscheinlich auch zu
Ihrer aller grossem Bedauern notwendige Abwesenheit
unseres allverehrten Verbandsvorsitzenden, Herrn Dr.
Biber feld, wird mir die hohe Ehre zu Teil den V. Delegiertent &g des Verbandes der Sabbathfreunde hier iu
Hamburg zu eröffnen.
Zanächst empfangen Sie Alle unseren innigsten Dank
fiir Ihr Erscheinen, durch welches Sie wohl Ihr grosses
Interesse bekunden wollen, das Sie den Arbeiten des
Verbandes der Sabbathfreunde entgegenbringen , d. 11.
anders ausgedrückt , der Erhaltung , Ausbreitung und VertretuDg der Sabbathidee überhaupt.
Seit der Gründung unseres Verbandes werden wir
von einem grossen Teil unserer Glaubensgenossen für
Utopisten, für Träumer erklärt wie Josef , dessen Geschichte
wir gerade in diesen Tagen und Wochen so eingehend
lesen. Aber ebensowenig, wie Josef als gereifter Mann
ein Träumer , sondern ein genialer Grosskaufmann und
Staatsmann genannt werden muss, so suchen auch wir
nach praktisch greifbaren Mitteln zur Verwirklichung

Montag vormittags

9/15

11 Uhr.

unserer idealen Ziele; und gerade hier in Hamburg, der
grössten Hansa- und Handels-Stadt Deutschlands, in der
sich auch eine starke Schutztru 'ppe des gesetzestreuen
Judentums befindet, muss der geeignete Boden sein, auf
dem die Beratungen zur Förderung unseres Ideals beson*
ders gedeihen können.
Aber nicht nur diese praktischen Erfolge im Leben
Josefs bilden eine Widerlegung für unsere Gegner und
einen Ansporn für unsere Mitstreiter , noch viel mehr zwingt
uns sein ganzer Entwicklungsgang zh einem Vergleich,
indem derselbe geradezu yerkörpert die Geschichte unseres
heiligen Sabbath in der jüngsten Vergangenheit , Gegenwart und mit G. II. auch Zukunft. Zuerst verspottet
und verhöhnt, und dann um schnöden-Mammons willen noch
verraten und verkauft von seinen eigenen Brüdern. Dies'
ist die Antangsgeschichte von Jdsef und vom Sabbath.
Im fremden Lande findet Josef zunächst Sympatieen,
Wohlgefallen und schliesslich beijn König aus Verstandesrücksichten höchste Anerkennung, aber er ist nicht mehr
der richtige Sohn, seines Vaterhauses , er ist verändert in
seiner neuen, glänzenden Umgebung.
Ganz so erging es dem Sabbath, der zum Teil aus
sozialen Rücksichten im fremden Lande eingeführt, von
oben herab gefördert und gepflegt wurde, sich als Sonntag
seinem äusseren und inneren Wesen nach vollkommen
veränderte.
Bei der ersten Begegnung sjwischen Josef und seinen
Brüdern stossen die Gegensätze ;hart aufeinander. Josef
fährt seine Brüder rauh an und behindert sie in- ihrer
Bewegungsfreiheit. Wehklagend( ertragen sie» ihr Leid,
von Gewissensbissen geplagt אבל אשנדב אנועו על אהינו ונו על
wir lins verschuldet haben an
(
בן באה עלינו הציד! הזאתweil
| unserem Bruder, darum kam diese Drangsal liher uns.)
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Eine ganz ähnliche Erscheinung mit nnserm Sabbatb.
Je mehr die Sonntagsruhe gepflegt und gefordert wird,
desto schwieriger werden die Existenzbedingungen der
sabbathhaltenden Juden und in dieser Periode setzt die
Gründungldes Verbandes der Sabbatbfreunde ein, ersucht
zu retten , «ras zu retten ist , und neu zu beleben , was halb
erstarrt sehen ist . Hätten nicht so viele unserer Brüder
den Sabbatu •preisgegeben , die Not wäre heut nicht so
gross* , t :■' 1
Der •«־eitere Entwicklungsgang Josefs zeigt uns, wie
er durch ?Wijne ihm von Gott gegebene Klugheit ein Retter
seinem Vtmrhause geworden , aber seinen Brüdern immer
ein Fremdftftg ebljeben war, vor dem sie dauernd in Angst
und Furcläflebten.
In tjanem Stadium befinden wir uns jetzt , denn
schon winÄH von ferne die Anzeichen , dass die erweiterte
Sonntags * « verbunden mit grösserer socialer Fürsorge
zurürkgreätt auf den vorhergehenden Wochentag , sodass
allmähliches Geschäftsleben der Sonnabend kein Arbeitsfasr mohr/SPn wird und unser Sabbat leichter wieder in
>oiue alteiu Hechte eingesetzt werden kann , aber vorläufig
müssen’ «!־fr' noch auf der Wacht sein!
Wie^' aber Josef rach seinem Tode nur bei seinen
Brüdern s'ejn wollte , und ihnen , als die Pharaonen ihn
längst vergessen hatten , ein Wegweiser durch die Wüste
ward• ׳, in jler seine irdischen Reste neben den Gesetzes•afeln \ 1)!i{n getragen wurden, so möge auch für uns in
!:״r Zukunft die Aussicht winken , dass durch die gleichund Gemüt unser heiliger
zeitigt • Pflege von Verstand
SaM ith wieder von allen unsern Brüdern als unser
Buideszoichen mit Gott erkannt und gepflegt wird.
Mögen unsere Beratungen hier in der freien Stadt
Hamburg dieses unser Ideal um ein gutes Stück fördern.
Das walte Gott!
י:
Hierau^beirrüsste Sr. Ehrwürden Herr Oberrabbiner
S pi t / r r - Hamburg die Versammlung mit folgender
Ansprache;
.Im tarnen des Vorstandes unseres Synagogenverbandes, apwie in meinem Namen begrüsse ich Sie , die Sie
hierbenrekommen sind, um die Befestigung der Sabbatb!!»•iligüng zürn Gegenstände Ihrer Beratungen zu machen.
Es sind gemischte Gefühle, mit denen ich Ihnen diesen
unseren •Villkommensgruss zurufe, es beschleichen mich
Gefühle, wie sie Josef bewegten , als er sich seinen Brüdern
vorstellte : • ״־: •1ן אה ק•־,—'. Er erhob seine Stimme und
weinte , erst dann spricht er zu ihnen : Ich bin Josef,
Ein* Bruder, den Ihr nach Mizraim verkauft habt. Wie
hocherfreut er auch gewesen sein mochte, seine Brüder
wieder ^ntinden, sie wieder als Brüder anreden zu dürfen,
so muss es andererseits bedrückend und betrübend auf
ihn eingewirkt haben, dass es überhaupt notwendig geworden ,war. sich seinen Brüdern vorzustellen , sie wiederzufirden. Wie traurig musste es ihn stimmen, wenn er
sich vergegenwärtigte , welche Vorbedingungen, welche
 ־Umstände dieses Zusammentreffen berbeigefiihrt hatten.
Freude und Schmerz, Wonne und Wehmut mit einem
Worte anszudriieken vermag die Sprache nicht. Die Sprache
hat kein Wort , cm so entgegengesetzte Empfindungen in
einem Ausdrucke zusammenzufassen , aber es giebt noch
ein anderes Ausdrucksmittel für das menschliche Gefühl,
ausser Mer Sprache giebt es noch ein anderes Merkmal,
durch das der Mensch von den übrigen Geschöpfen unterschieden ist — und das sind die Tränen. Tränen bedeuten Schmerz und bedeuten auch Freude . Seine aus
Wonpe und Wehmut gemischten Gefühle vermochte Josef
nich^t «Inders auszudrücken, als durch seine Zähren. Es
waren .JreH^entränen über das Wiederfinden seiner Brüder,
es waren alter auch Schmerzenszäbren , die seinen Augen
1

entflossen , darüber, dass es erst dieses Wiederfindens
bedurfte.
So sehr es mich freut in Ihnen, meine Herren, meine
Brüder wiederzufinden, Männer, die es als ihre heiligste
Aufgabe betrachten , dabin zu streben und zu wirken , dass
die Sabbathheiligung in den Herzen befestigt werde, damit
der Schabbos wieder in seine alten Rechte eingesetzt
werde , so traurig stimmt es mich, wenn ich daran denke,
dass es notwendig geworden ist zur Sabbathheiligung erst
aUe Kreise aufzurufen. Mit Betrübnis erfüllt es mich zu
sehen, dass der religiöse Abfall so grosse Dimensionen
angenommen hat und wir leider von einer grossen Zahl
unserer Brüder sagen müssen : Sie wissen nicht mehr
 להבדיל ב*ן קדש לחול, einen Unterschied zwischen Heiligem
und Unheiligem zu machen.
Für solche Gefühle hat die Sprache keine Worte!
Wo die Empfindungsströme so reich fliessen, da ist das
Wort zu arm, wo das Herz so laut pocht, da versagt die
Kraft der Zunte . So schliesse ich alles , was mich in
diesem weihevollen Momente bewegt , alle meine Segnungen
und Wünsche für Ihre Vereinigung und Ihre Arbeiten in
den alten Wunsch ;  לשלוש.! יהי רצון שיזיזי ביאתבש לברך דד
Zur Ehre Gottes und zum Heile des Judentums !“

GumpertzIhm schloss sich Herr Hermann
Hamburg mit folgenden Worten an :
,Namens !des Vorstandes der Ortsgruppe Hamburg
des Verbandes der Sabbatbfreunde ist mir der ehrenvolle
Auftrag geworden , Sie , meine Herren Delegierten , die
Sie von Nah und Fern hierhergekommen sind, um das
heilige Werk , das Ihnen so sehr am Herzen liegt , zu
fördern, auf das Herzlichste zu beerüssen und willkommen
zu heißen. So rufe ich Ihnen denn zu  שלום שלוש לרהק ולקרב,
die Sie hergekommen sind, um tätig einzugreifen in der
Frage der Sabbathheiligung , die unser aller Herzen bewegt . Wenn es nur wenige Worte sein können, die ich
Ihnen widme, ־so wird die Kürze die Herzlichkeit nicht
beeinträchtigen . Sie sind ja nicht hergekommen, um
schöne Worte zu hören oder zu sprechen, sondern um
Taten auszuführen , die uns unserem Ziele näherbringen.
Unser geistiger Führer hat es bereits ausgesprochen,
welche Gefühle uns bewegen , das Gefühl der Freude und
das des Schmerzes Aber in der Geschichte des Judentums war es immer so, wir blicken nicht auf eine frohe,
aber auf eine arbeitsreiche Vergangenheit zurück, und wie
unsere Väter allezeit ihre besten Kräfte freudig dem
Woble des Judentums geopfert haben, so wollen wir uns
als würdige Söhne unserer Väter ־erweisen und für den
Schabbos, der die Grundsäule des Judentums bildet , eintreten und streiten . Wir wollen moderne Juden sein in
dem Sinne, dass wir nicht die göttlichen Mizwaus nach
den Verhältnissen ändern, sondere wir wollen die Verhältnisse zu erkennen suchen, um dabin zu wirken, dass
unsere Mizwaus so gestaltet werden, wie sie uns am Sinai
übergeben worden sind. Mit Trauer muss es uns gewiss
erfüllen, wenn wir sehen , wie durch den Abfall in
unseren jüdischen Kreisen gerade die Arbeit für
den Sabbath erschwert wird, während sie um vieltes
erleichtert wäre , wenn alle unsere Brüder mit uns für imt
eintreten und uns helfen würden. So wollen wir es unsV
zur Aufgabe machen, die entfernt Stehenden für den י
Schabbos zu begeistern , damit sie mit uns für ihn arbeiten. Es ist ein tragisches Geschick, dass gerade das
Volk, von dem aus die Sabbathidee in die übrigen Völker
gedrungen ist , durch die Einführung des Ruhetages bei
ihnen von den Nackenschlägen getroffen wird, die heute
ein durch den Sabbatbgedanken angeregtes Gesetz uns
bereitet . Darum aber gerade müssen wir mit aller Ener4
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gie dafür eintreten , dass ans die wundervolle Institution
des Sabbaths nicht beeinträchtigt wird, die so wichtig
ist , dass, wie unsere Weisen sagen, von der Heilighaltung
des Scbabbos das ganze künftige Geschick Israels abhängig ist.
80 wünsche ich Ihnen, meine Herren Delegierten,
dass Sie in Ihrer Arbeit förderlich wirken möchten. Daß
die Idee unseres Strebens auch weitere Kreise erfaßt hat,
dafür ist ein Beweis, dass beide Gemeinden dahier uns in
unseren Arbeiten unterstützen und sei diesen Körperschäften seitens unserer Ortsgruppe innigster Dank dargebracht.
Ihnen aber, meine Herren Delegierten , rufe ich zu;
ויהי נעם ד׳ אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו
Es folgte die Ansprache Sr. Ehrwürden , des Herrn
:  ״In seinem TrostOberrabbiner Dr. Lern er Altona
schreiben an die Juden in Jemen handelt Maimonides von
drei Feinden des Judentums : von Amalek, dem Griechentum und dem Mohammedanismus. Amalek ist die Kraft
des Schwertes , unter Griechentum ist die sophistische
Beweisführung, unter dem Mohammedanismus ist die listige
Nachahmung jüdischer Sitten zu verstehen. Nichts aber
bat dem Judentum soviel Schaden gebracht , als die von
fremden Religionen ihm nachgeahmten Einrichtungen.
Ihnen aber fehlt der wahre göttliche Geist, fehlt das
wirkliche Leben, welches kein Mensch nacbzuahmen vermag. Diese drei Feinde treten heute vereint gegen das
grosse Werk auf, das der Verband der Sabbatbfreunde
unternommen. Amalek — es sind die schweren wirtschaftlicben Verhältnisse , unter denen der sabbathtreue
Jude mehr zu leiden hat , als jeder andere ; Griechentum
unserer Zeit ist der moderne Zeitgeist , der Viele an der
Mission des Judentums irre werden lässt und Mohammedanismus — das dem Judentum nachgeabmte, das ist die
Feier eines Ruhetages in der Woche — das Gesetz der
Sonntagsruhe . Unter diesem dreifachen feindlichen Drucke
glaubt man, man müsse verzweifeln an der Erhaltung des
Schabbos ; aber die Strahlen des erloschenen Chanuckalichtleins durchdringen uns mit neuer Zuversicht . Wir
wissen es, wir müssen den Schabbos unverfälscht uns und
unsern Kindern erretten , wir müssen das Bewusstsein
lebendig erhalten , dass allen Sabhathnachahmungen die
Hauptsache fehlt, der jüdische Geist, das jüdische Leben,
welches der Schöpfer dem jüdischen Sabbath eingebaucht
hat . Die innige Freude , die Kraft , mit der er uns stählt
gegen die Kämpfe des Lebens und unä rüstet für den
praktischen jüdischen Lebensberuf — das kann uns niemals irgend eine Sonntagsruhe ersetzen.
Allen, die an Jisroels Zukunft verzweifeln möchten,
sucht der Sabbathbund das Prophetenworf in Erinnerung
zu bringen  כי נפלתי קמתי. Allen Zeiten des Verrates im
jüdischen Volke sind Jahrhunderte freudigster Aufopferung
gefolgt. Gerade durch die völlige Entfremdung , die vor
uns sich zeigt, soll in allen sabbathtreuen Kreisen und
Häusern die Kraft zur höchsten Entwickelung gebracht
werden, die der Erhaltung unserer Heiligtümer sich widmet,  ׳die Kraft , die alle irdischen Interessen überwinden
lässt, wenn es gilt , dem Ideale der Thora zu dienen.
Möge es Ihnen gelingen, das Schabbos-Heiligtum
uns allen zu erhalten , damit uns der Schabbos bleibe
eine’  מנוחת שלום ושלוה, מנוחת אמת ואמונה,מנוחת אהבה ונדבה
, מנוחה שלימה שאתה רוצה נד,  והשקט ובטח. Eine Buhe voll
Liebe und Hingabe, eine Ruhe in Wahrheit und Treue,
eine Ruhe voll Frieden und Eintracht , voll Genügsamkeit
und Behaglichkeit , eine vollkommene Ruhe an der Gott
Wohlgefallen hat *.
Der folgende Redner, Rabbiner Dr. BambergerWandsbek begrüsst den Delegieitentag namens seiner
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Gemeinde. Die drei Gemeinden Hamburg, Altona, Wandsbek bildeten früher einen Gern aindeverband. Wenn auch
heute jede von ihnen selbständ g ist, so fühlen sie sich
doch zusammengehörig, wenn es sich um ideale Interessen
des Judentums handelt. Gerne feiern sie zusammen ihre
Feste . Redner wünscht, dass ier Delegiertentag getragen sein möge vom Geiste des riedens und beitrage zur
Entfaltung des Sabbathgedankens.
Herr Wolf Möller -Altona bietet Willkommensgruss namens des Vorstandes der Israelitischen Gemeinde
Altona. ' Wenn auch viele Delegiertentage von Juden abgehalten werden, so ist doch keinem eine so hohe Aufgäbe gestellt , als dem Ihrigen, Auch zur Zeit der Hasmonäer war der Sabbath gefährdet , aber damals von
nicbfjüdischer Seite. Heute erkennt man ihn von dieser
Seite an, aber man vergleicht i in mit den Gesetzen, die
der Staat festlegen und aufheten kann. Man will nicht
anerkennen, dass der Schabbos jnabänderlich ist. Diese
Erkenntnis zu pflegen, ist die Aufgabe des Verbandes der
Sabbatbfreunde . Möge Gottes Segen auf Ihren Arbeiten
ruhen!
Carlet ach entledigt sich eines
Herr Alexander
Auftrags seines am Erscheinen verhinderten Vaters , indem
er dem Delegiertentage guten Verlauf namens seiner
Heimatgemeinde wünscht. Er verspricht seinen Einfluss
aufzubieten, dass in Lübeck ein ; Ortsgruppe des Verbandes der Sabbathfreunde gegründet werde.
Herr Jacob Rosen h e im -Frankfurt a. M. knüpft
an ein Wort des Midrasch an. ]Cinst beschwerte sich der
Scbabbos bei Gott ; Jedem Wochentage hast du einen
Gefährten gegeben, nur mir allein nicht ! Da tröstete ihn
Gott : Israel soll dein Gefährte sein. Die  ״Freie Verdes orthodoxen
für die Interessen
einigung
ist seit der Begründung des  ״Verband »Judentums“
Seite an Seite mit ihm gewander Sabbathfreunde“
dert und dieses Verhältnis hat anf Gegenseitigkeit beruht.
Wenn der Mann draussen im Leben wirkt und kämpft,
um die Prinzipien zu vertreten , auf denen sein Leben
sich aufbaut, Hass und Streit seine- Stirn ümwölkt und
ihm dann seine Gattin entgegenlächeit , dann tröstet ihn
der Gattin Wort und hilft ihm hinweg über die Kämpfe
des Lebens. Die  ״Freie V areinigung“ , die als umfassende Organisation der gesetzestrenen deutschen Juden,
so manchen Kampf bestehen, soviel Unbill ertragen
muss, käme leicht in Gefahr, den Mut sinken zu
lassen, wenn aber das Wort  יבבתertönt , dann schwinden
alle Schatten und der Gattin Li jbe zerstreut jeden trüben
Gedanken. So geht auch uns das Herz auf, wenn_vom
 ״Veiband der Sabbathfreunde “ die Rede ist. Wie wir
Frankfurter in der Sabbath - , תפל־eine abweichende Lesfreuen sich
art haben und sagen  ויש חובך אוהבי שמךes(
an dir alle, die Gottes Namen lieben) also Freude und
Liebe als vom  שבתunzertrennliche Bestandteile annehmen, so möchte ich sagen, trägt cer ,,Verband der Sabbathfreunde“ diese beiden Empfindungen in die Gesamtheit.
Möge dieses sein Werk gefördert werden, damit
ganz Jisrael .Freude an diesem Delegiertentage habe und
der Name GoLtes geliebt werde auf dem ganzen Erdenrund.
bildete den Beschluss
Pels Emden
Herr Jacob
Anregungen der verden
mit folgenden Worten : Nach
schiedenen Herren durchzuckt mich ein Gefühl der Freude,
nachdem ich gesehen, mit welcher Begeisterung man aus
allen Teilen Deutschlands hier Zusammengetreten ist. Ich
muss bedauern, dass wir in Emden noch keine Ortsgruppe
besitzen, kann aber die Versicherung abgeben, dass auch
wir stets Ihr Interesse vertreten . Gern bin ich dem
Rufe hierher gefolgt, um Ihnen, meine Herren Delegierten,
1־die Grü6se der Gemeinde Emden zu überbringen. Wenn
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Gerade weil da 1Verfasser , unser verehrter VerbandsVorsitzender Herte>Dr. Eduard Biberfeld, noch nicht
hier anwesend ist^ halte ich es für meine Pflicht, zum
Ausdrucke zu bringen, wie sehr gerade wir, die wir aus
nächster Nähe die ganze Arbeitsbürde dieses Mannes
übersehen können, ihm Bewunderung zollen müssen dafür,
dass er ein Werk zustande gebracht hat , auf das die
jüdische Welt ein Jabrhundertlang *schon gewartet bat.
Nur durch die Gründjung unseres Verbandes war er imStande, sich so eingehend mit der Materie zu beschäftigen
und ein so bedeutendes Buch zu verfassen , wie es sich
nun in ur seren Händen befindet. Damit der Delegiertentag durch einen anerkennenden Akt Herrn Dr. Biberfeld
seine Dankbarkeit bezeugen kann, bitte ich Sie, sich von
Ihren Sitzen zu erheben. Ich konstatiere , dass dies gaist, und ich danke Ihnen (Anhaltender Reifall.)
schehen
Es folgt eine kürze Pause.
den Inhalt brauche ich Ihnen nichts Näheres
Ueber
Nach Ablauf der Pause eröffnet der Vorsitzende den zu sagen. Ieh setze ; voraus, dass Sie das Buch studiert
geschäftlicher! Teil. Es wird zur Wahl des Bureaus haben. Welchen allgemeinen Beifall es gefunden hat , ergeschrittene 4tfcs nach Vorschlag des Vorsitzenden durch sehen Sie aus dem gedruckten Bericht, dass viele Schulen,
Acclamation gebildet wird aus den Herren Dr . Eduard
Institute und Vereine es sich haben kommen lassen. Das
Vertretung
seiner
in
,
Vorsitzender
I.
.
Biberfeld Berlin
war uns freilich nur möglich durch die Munifizenz mehrerer
Vorsitzender:
stellvertretender
I.
,
Berlin
־
s
Lazatjm
Eli
Gönner; auch diesen Herren sei besonderer Dank für ihre
Ja cobsenf Hamburg, II . stellvertretender Vorsitzender: fördernden Spenden ausgesprochen.
Jacob R 'osenh eim - Frankfurt a. M , Schriftführer:
Eine weitere Schrift, die der Verband herausgegeben/
und Pinkus
Rabbiner ’Pr . Bamberger Wandsbek
bat und die Ihnen bereits beim vorigen DelegiertwrtSg
Plessn( 1^■ Posen stellv. Schriftführer. w;erden die Her- vorgelegt werden konnte, ist der ,Führer für die BeIn die Mandatprüfungs -Cömmission
rufswahl “. Ein ganz anderes Gebiet ! Dort das Ideelle,
ren Jactib Lew- Berlin, Arthur Meyer - Gelnhausen, hier das Reinmaterielle ! Auch hier hat der Verband
als Kaslpnprüfef die Herren W. Pels - Hamburg und etwas Praktisch -Nützliches schaffen wollen. Wir, die wir
gewählt.
Julius *^E^ kstein Xürberg
| uns mit der Stellenvermittlung befassen, stossen auf so
Rechen*
folgerden
Vorsitzende
der
Hierauf , erstattet
j viele Schwierigkeiten , dass ein wirklicher Ratgeber kaum
Bericht des Ge* I geschaffen werden kann. Wenn aber auch die Eltern,
schaffshericjit : Da sich der gedruckte
schäftsführdnden Ausschusses, den er in der letzten Num- ! Lehrer oder FreundB nach bestem Gewissen über die
entscheiden
allein
Kindes
schulentlassenen
eines
mer des . sjkbbaths“ veröffentlichte, in Ihren Händen be- ■Zukunft
findet, will ich hier nur noch einzelne Punkte an Hand können, so kann ein . Führer “ immerhin gute Fingerzeige
־des Berichts näher erläutern.
auch ihnen geben, <^er Geschäftsführende Ausschuss hat
Meine Herren Delegierten ! In den soeben hier ver* nun einen Antrag vorbereitet , der zu unserem . Führer“
klungenen Rfden tst wiederholt d׳e Sonntagsruhe er- in Beziehung steht . In weitblickender Voraussicht soll
wähnt worden. Die Gesetzgebung hat die vorbereitete ein Fond geschaffen werden, durch den es mehr als bisher
Novelle eines Reichsgesetzes für Regelung der Sonntags- möglich werden soll, der Ausbildung unserer Jugend
ruhe nicht mehr erledigen können und es ist daher äugen- Rechnung zu tragen . Diesen Antrag wird Herr Dr. Biberblicklich derjenige .Status eingetreten , der unserem Vfr* feld, der sein Urheber ist, vor Ihnen selbst vertreten.
bande stets ais der wünschenswerte erschienen ist, näm- Ich kann aber nicht umhin, den Bericht über diesen
lieh die Einführung der Sonntagsruhe auf Grund kommu- Punkt mit einem leisen Vorwurf gegen die Ortsgruppen
naler Beschlüsse. Es bleibt auch weiterhin Aufgabe zu scbliessen. Sie haben alle von uns Fragebogen erhalten,
beslem Ermessen auszufüllen,
unserer Oitsfruppen . im gegebenen Falle auf Erleich- mit der Bitte , dieselben nach
doch nur die näheren Verwir
die
Berlin,
binzuarbeiten.
in
wir
Geschäfte
damit
'sabbathaltenden
terungen
von Ihnen aus der Ferne
können,
;
beurteilen
hältnisse
der
in
liegt
_Kine'.yiSiere Aufgabe der Ortsgruppen
Verhältnisse erhalten.
fremden
uns
die
in
Einblick
klaren
Bewirkun
Befreiung der Schulkinder vom Schreiben
Ganzen nur 23 Antim
sind
Anfragen
160
etwa
die
Auf
oder vom
ulbesuche am r ; r . In dieser Richtung
er Verband ein besonderes Verdienst an- worten eingelaufen . Dadurch , dass uns nur so wenige
kann sich
seiner Gründung herrschte über die Zu- Antworten zugegangen sind, hat die Weiterherausgabe
rechnen,
ispenses, über die Massnahmen der Eltern des , Führers “ vollko(mmen gestockt , was wir im Interesse
lässigkeit'
. Mit Freuden lässt sich aber unserer Bache sehr bedauern.
[unkelheit
vollkommene f
Mit der Herausgabe unseres Kalenders scheinen wir
infolge unsere! Aufklärungsarbeit konstatieren , dass die
beguten Griff gerhacht zu haben, denn auch der dieseinen
Wachsen
im
Zahl derfpisp nsierten Kinder ständig
— drittö — erfreute sich, wie man uns sagt , obgewöhnt
jährige
daran
schon
Schulbehörden
die
griffen ist; dnd
gegen den vorjährigen
sind mit de? Einteilung des Stundenplans auf diese Kinder wohl er an Umfang und Inhalt
. Wir würden
Mitglieder
unserer
Kinder
die
Beifalls
fiir
es
des
,
Wirkung
zurücksteht
Rücksicht ' ftu nehmen. Welche
dem Kreise unserer Mitaus
uns
\!enn
,
begrüssen
froh
Schule,
es
der
in
nicht
•מנת
am
sie
wenn
,
wat
zeitlebens
würden, wie
sondern in» Eltern -Hause sich aufbalten , darüber brauchen glieder für den palender Beiträge geleistet es in Ihren
soweit
,
bitte
sagen.
überhaupt
zu
Herreij,
Näheres
meine
nichts
Sie,
ich
gewiss
Herren,
wir Ihnen,lmeine
Kräften steht , mit uins für den Verband rednerisch und
Um das Irperesse bei Eltern und Kindern zu pflegen,
Kinder
literarisch tätig zu sein, damit sich der Satz unserer
dispensierte
an
Prämien
haben \*ifi ca. 300
Weisen erfülle •Ti1 נודדת מ׳.מצוד
verteilt . *
Auch die von uns zu billigen Preisen gelieferten
möchte
ich
—
Wir )gelangen in unserem Berichte nun
und die Schrift
;zur grössten Tat , die unser Verband bisher ge- Werke : Kobn, Bibel- und Talmudschatz
sagen
Wilanwesenden
hier
nicht
heute
leider
lieben,
unseres
leistet haf  —׳zur Herausgabe der ״Sabbathvorschriflen ®.

ich mich aber hier umschaue, dann muss ich mit inniger
Freude bekennen : Israel ist nicht verwaist , לא אלמןיש־אל.
Aljen diesen Rednern dankte der stellv . Vorsitzende
Herr Lazarus mit folgenden Worten : .,Kurzen aber
innigsten Dank allen Herren Rednern ! Wir haben die
Freude konstpfüeren zu können, dass unser Deleeiertentag
jetzt schon*zwei Städte zu neuer Arbeit aufgerufen hat,
Lübenk ünd Rmden. Ebenso wie wir hoffen, dass wir
dort gute Erfolge erzielen werden, so hoffen wir, dass
der so begeistert hier aufgenommene Appell hier nicht
fruchtlos gewesen sein wird und recht viele der Anwesenden sich hier bei unserer Ortsgruppe als Mitglieder
melden werden . Ich lasse nun eine kurze Pause eintreten, nach welcher wir mit unseren geschäftlichen Verhandlungen beginnen werden.“
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heim Freyhan , Zurück zur Thora haben allgemeine AnerUm 3 Uhr nachmittags nahnen die Beratungen im
kennung gefunden. Es ist angeregt worden zum Sabbath Nebensaale des Curiohauses ihrer Fortgang . Das Präsizeitweilig eine Jugendnümmcr beizufügen und wir bitten dium führt der inzwischen eingetroffene Vorsitzende des
Sie, zu veranlassen, dass geistig geweckte Kinder hierbei Geschäftsführenden Ausschusses Dr. Biberfeld, der die
mitarbeiten . Die ltedaktion des ״Sabbath “ wird sich Sitzung mit einigen Dankesworben für die freundliche
diese Nummern besonders angelegen sein lassen. Dauernd Anerkennung, die seine ״Sabbat ^Vorschriften“ gefunden,
_
gelangten in der verflossenen Periode Gesuche an uns eröffnet.
um Zuwendung von Büchern für Bibliotheken. Soweit es
G r a d e w i t z - Berlin erstattet den nachfolgenden
unsere Mittel erlaubten , haben wir diese Gesuche gern Kassenbericht:
berücksichtigt . Der Wert des Lernens am  שבתund
seine Wirkung für unsere Idee ist klar.
Der Rückgang der Mitgliederzahl mag wohl einiges
Rechnungsabschluss
pro 1909 - 10.
Kopfschütteln verursacht haben, aber Ihr Bedauern braucht Einnahmen
Ausgaben
kein allzugrosses zu sein. Einmal liegt darin eine Mahnung
Bestand
am
1.
Juli
Zur
ickbchaltene
Ortszur grösseren Propaganda für den Verband, andererseits
M. 2959 .45
g uppenanteile pro
ist der Rückgang darauf zurückzuführen, dass wir eine | 1909 .
1909 10 und liest
Mitgliederbei träge
Reihe von Nichtzahlern in der abgelaufenen Periode end- I 1909 10 und Best
1908/09 .
M. 1542.92
 ״8737 30
Geh älter • •—• • • •  ״1905 .—
gültig ausgeschieden haben. Was also weniger geworden J 1908/09 .
 ״105 .—
ist, ist nicht zum Schaden des Verbandes, doch lassen Spenden .
Lokalmicteu Reinigung ,
400 .—
Por i, Utensilien , BüroDarleben  ״457 .—
Sie es sich angelegen sein, durch Neuanwerbung die Rückgezablte
״Sabbath*
u ikosten .
 ״743 .03
Scharte wieder auszuwetzen. Ich kann auch die Folgerung 1.Conto
Anteil ״Israel.
Drtcksachen
• • • •  ״201.00
Stellenvenuittl.
hier anknüpten, dass wahrscheinlich der Umstand, dass
Bücher an ׳Ortsgruppen ״
1375
u Vers - Verein“
Conto ״Sabbath “ Druck
wir diesmal seit dem letzten Delegiertentag eine Pause
. a M. .M. COO.
und Versendung • •  ״3259 51 ;
von l :l4 Jahren hatten , auf die Propagandatätigkeit im 2 t'rankf
Anteil Verein
Conto Schrift V Druck
allgemeinen zurückhaltend gewirkt hat. Es ist nicht zu ! ״Schomre Sch .“
und Versendung • •  ״749 —
unterschätzen, wenn zur Belebung unserer Idee Delegierte
Breslau • ■•  ״50 .—
t >et tral -Comitc | Reiseund Gesell.-Ausscb. häufiger Zusammenkommen und einen 3. Anteil Verein
Vergütung | • • • • ״
3 ". —
Re: tkosten 111. Deleerfrischenden Hauch dann wieder mit nach Hause nehmen. ״Scbomre Sch.“
• •  ״50 —
gierten tag - • • •  ״219 50
Bei jedem Delegiertentag trat bisher die Klage 4.Schweiz
Inserate
•  '״130 .—  ״830 .—
Bei severgiitung IV . Dehervor, dass wir keinen Wanderredner besitzen. Das Conto Schrift IV . Erlös  ״14 50
1!giertentag
• • •  ״203 43
Ha idwerker -Centrale • ,
2!• 35
liegt jedoch in der Hauptsache an dem Mangel einer ge- Conto Schrift V InAg taiionsreisen • • •  ״251 .35
187.05
serate und Erlös • '• ,
eigneten Persönlichkeit . Wir haben nun, als sich uns
I'rc ptganla -Comite
einige Herren im Rheinland, für die Propaganda zur Ver- Spenden zum De[eg.
Rheinland in Köln •  ״2C0 01.
Tag 1910 . . • \ . '״
fügung stellen, gerne zugegrifl'en und ihnen sogar einen
Sul ventionen an Vereine  ״509 —
Spt nden • • • ■ • • ״
400 —
für unsere Veihaltnisse hohen Betrag zur Speseudeckung
Da leiten rückzahlbar  ״073 .—
überwiesen. Leider sind wir über Arbeiten und Erfolge
Da leben Peäü , Mannganz im Unklaren geblieben. Ja , auf wiederholtes Bitten
1eim .
 ״100 —
haben wir weder eine Autwort noch die erbetene AbCn ;erstützungen • • •  ״2 S3. 10
Be: tand am 30. Juni 19101448
״
.31
rechnung erhalten , was wir nicht umhin können, hier zur
M 1334190
M 13341.90
Kenntnis zu bringen.
Wie Sie aus den Ihnen vorliegenden Anträgen erseheu, werden wir der Stellenvermittlung
noch
ein besonderes Kapitel zu widmen haben.
Rechnungsabschluss
pr□ 1910 -11.
Durch unsere Peah - In _ * ׳tute ist es uns ge- Einnahmen
Ausgaben
lungen zahlreichen ungeschulten Aroeitern Brot und Lohn
in den verschiedensten Städten zu schaffen. Die Ein- Bestand am 1. ,1111i
Zurückbehaltene Orts1910 . . . . . . . M . 1'4431
י
;ruppenanteile pro
nahmen und damit auch die Ausgaben für Arbeitslöhne
1910 11 und Rest
Mitgliederbeiträge
sind dauernd gestiegen. Nach mir vorliegendem Abschluss
1910 11 u ׳,d Rest•
1909 10 .
M. 2053 .21
werden wir in Berlin in diesem Jahre Mk. 20.000 Ein1909/10 .
 ״10071.73
Gehälter • • • • ■• •  ״1870 .—
״
12.59
nähme gegen Mk. 16.(100 im Vorjahre zu verzeichneu Spenden .
Lekalmiete u. Reinigung ,
4<H).—
haben. (Lebhafter Beifall). Ich nehme an, dass ander- Uuckgezahltc Darlehen  ״110 — Porti , Utensilien , BüroConto ״Sabbath*
mkosten .
 • ״829 .48
w’ärts die Steigerung eine ebensolche sein wird.
1. Anteil ״Israel.
Diucksachen
 ־. • • •  ״250 .—
Die Vermittlung
von Geschäfts
verStellen vermittl.
Biicherconto .
״
02 .93
Conto ״Sabbgth * Druck
kaufen, um  שבתgeschlossene Geschäfte, Leuten, denen u Vers .-Vercin“
Frankf
.
a.
M
M.
000.
ind Versand • • •  ״2731 .26
daran gelegen ist, zu verschaffen, war bisher fast immer 2. Anteil Verein
Jül. Volksschriftenergebnislos. Angebot und Nachfrage waren bisher nicht
״Schomre Sch .*
Perlag .
 ״345 .80
in Einklang zu bringen. Wir hoffen, dass dujgb die vorBreslau • • , 100.—
Conto ״Sabbathvorichriften “ Drück u.
geschlagene Verstärkung des Gesell.-Aussch. auf diesem 3. Porto - RückVergütung • , 100■— 800
״
.—
Versand • • • • •  ״1573 .—
Gebiete mehr geleistet werden kann, aber auch Sie^ meine Bücherconto
C<atral -Comit£ [ ReiseErlös • • ״
:18.80
Herren, sollten hier mitzuarbeiten suchen.
Vergütung
■ • • • ״
124 . —
IV Erlös • • ״
33 35
Die Anträge um Slipondien, Beihilfen und Darlehen, Schrift
־Ristkosten
IV . DeleSchrift VfII. Erlös , Indie fast täglich an uns gerichtet werden, sind so zahlgiertcn -Tag • ״ • •ל־
49 .tiO
serate , Subventionen
Jt nglingsheim ■ • • •  ״100.—
und Erlös [für Schrifreich, dass nur einem kleinen Teil entsprochen werden
tcu und SabbathvorCento  ״Bibel und Talkann. Die Darlehnskasse,
die freilich in anderer
mulschatz * . . . '. ״
56.05
Schriften] .
 ״1548.40
Hinsicht arbeiten soll, fehlt auch sehr und wollen wjr Jünglingsheim [Spenden
St bventionen an Vereine ,
875 .—
hoffen, dass sie bald aktiv werden kann.
Stipendien
• • • • •  ״650 .—
und Rückzahlung ] • ״
38 .20
Darlehen rückzahlbar  ״405 .—
Hiermit schliesse ich meinen Bericht und gleichzeitig Conto ״Bibel und TalUnterstützungen • • •  ״242 .92
auch die Vormittagsverhandlung und bitte Sie, sich heute ! mudschatz * • • • •  ״88 .20 Bsstandam
30. Juni 1911  ״2071 .24
Nachmittag pünktlich 3 Uhr wieder hier einzufinden.
Al. 14189.49
U . 14189. 49
Schlusg l 1/« Uhr.
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Bezüglich der 1909-10 mit M. 8737.30 aufgefübrten
Mitgliederbeltr &ge ist zu erläutern , dass im Jahre 1909-10
erbebliche Kü& stände geblieben waren, die erst im Jahre
1910*11 eSnliaen. Um deD Ende 1909-10 um M. 1511.14
verminderten »Dtssenbestand wieder einigermassen auf die
alte Höhe zu bringen , wurde 1910- 11 durch Ausfall einer
Nummer des ,.SAbbath“ eine Verringerung der Ausgaben
erzielt , 80d?si iich der Kassenbestand Ende 1910-11 mit
M. 2071.24 günstiger stellt . Immerhin ist aber gegen Ende
1910-11 noch eine Differenz von M. 888.21 als Minus za
verzeichnen.
Hierauf eröffnet der Vorsitzende die Generaldebatte
zum Geschäftsbericht.
Piessner - Posen beklagt den Rückgang der Mitgliederzahl . Die Rabbiner sollen zu Vorträgen in den
Ortsgruppen und ebenso auch zur Gründung von neuen
Ortsgruppen veranlasst werden.
Rabbiner Dr. K ahn - Mergentheim : Das Abspringen
von ,Mitgliedern braucht uns nicht zu beunruhigen. Es
ist eine alte Erfahrung , dass ein Teil der in PropagandaVersammlungen geworbenen Mitglieder im zweiten Jahre
austritt . Das Publikum verlangt immer etwas Neues.
Aucfc geschieht zu wenig in den kleineren Ortsgruppen.
Das Verbandsorgan ist in einem Style und Tone gehalten,
der für die iändliotoen Mitglieder zu hoch ist . Gerade
in den Dorfgemeinden müsste der Verband durch das
Wort mehr wirkeb.
- Frankfurt a. M. : Was den Mitglie'Rosenheim
derschwand anbetrifft, so ist das eine natürliche Erscheinnng. Ein Teil der Mitglieder ist durch tüchtige Propagandaredner gewonnen worden, sobald sich bei solchen
Mitgliedern dann das erste Feuer abgekühlt hat, verlieren
sie das Interesse . Das ist unvermeidlich, nur müsste Ersatz geSchafft werden. Vor allem müsste dazu in den
Grossstädten mehr als bisher geschehen. Es kann in den
Grossstädten kein Verband mit solcher Aussicht auf Erfolg arbeiten , als der unsere. Der Sabbath ist io allen
Kreisen populär , er hat einen so grossen poetischen
Stimmungsgehalt, dass wenn ein geeigneter Redner spricht,
genügend Mitglieder dem Verband geworben werden können. Zu solchen Versammlungen sollten alle jüdischen
Gemeindemitglieder ohne Unterschied herangezogen werden.
möchte ich einige
Hinsichtlich der Darlehenskasse
Bemerkungen machen. Die Ausführung des Projektes ist
s. Zt . der Ortsgruppe Frankfurt a. M. übertragen worden.
Da deren bisheriger Vorsitzender Herr M. A. Loeb jetzt
nach Berlin verzogen ist, so wäre es ratsam , wenn die
Ausführung jetzt durch Berlin erfolgen würde. Ich persönlich als stell vertretender Vorsitzender der Frankfurter
Ortsgruppe kann mich nicht der Herbeischaffung von
Geldern widmen, während Herr Loeb es gerne tun würde
und auch wohl in Berlin ein geeignetes Feld dafür findet.
Dann würde die Kasse wohl bald aktionsfähig werden.
Wegen der von meinem Vorredner erwähnten
Schwierigkeiten, die ein Arbeiten für die kleinen Ortsgruppen auf. dem Lande bietet , wäre die Gründung von
ProvinzialVerbänden zu erwägen. Man kann nicht von
Berlin aus für die Landbewohner sorgen, das kann nur
von ihnen selbst geschehen. Wie bereits in Württemberg
ein Landesverband besteht , könnte auch in den übrigen
Staaten und Provinzen ein solcher existieren. Den Rabbinern kann man unmöglich, wie das eine beliebte Abwälzung . ist, alle Arbeiten zumuten. Kaufleute müssen
es sein, freiwillige Kräfte , die aufs Land hinausgehen.
Gewiss ist es schwer die geeigneten Personen dafür zu
finden, aber man muss versuchen, diesen Weg za gehen.
Rabbiner Dr. Dünne r-Rogasen bemängelt Unpünktlichkeiten d£3 Bureaus.

die Bemängelung richtig und
?
Dr. Biberfeld teilt
ein vollweist darauf hin, dass 1die Darlehenskasse
ständig selbständiges Institut sei.
Rabbiner Dr. Dünner -Rogasen glaubt , dass die
Peah -Institute die jüdischen Althändler beeinträchtigen.
Dr . de Haas -Posen: Es gäbe Fälle, dass sich den
Ortsgruppen Redner zur Verfügung stellten , die Ortsgruppen aber keine Versammlung wollten.
Referendar Cohn -Altona: Es würde mehr Arbeit
geleistet werden, wenn man die jungen Leute mehr heranziehen würde, in die Ortsgruppenvorstände müssten auch
junge Leute gewählt werden.
Eckstein -Nürnberg berichtet , dass von der dortigen
Ortsgruppe aus jetzt Propagandaarbeit in Bayern beabj
sichtigt sei.
Schluss der Debatte . Geschäfts- und Cassenbericht
werden (letzterer mit Vorbehalt des Richtigbefunds der
Prüfer ) genehmigt.
Pause zur Verrichtung des .-nuc-Qebets.

Dr. Biberfeld (Vors.) teilt mit, dass Herr Oberlehrer
Dr. Rothschild sein als Punkt 3 der Tagesordnung angesetztes Referat zurückgestellt habe und am Dienstag
Vormittag halten werde, damit
des Geschäftsf . Ausschusses
Punkt 5, Anträge
und der Ortsgruppen
jetzt behandelt werden kästen.
(Text der Antr^ pisiehe Seite 17).
1 Berlin Werden zurückgestellt . Zur
Anträge
Verhandlung gelangen die inhaltlich ähnlichen
Ia und
a, 5. Frankfurt
2. Rogasen
Anträge
7. Halberstadt.
Dr. Dünne r-Rogasen begründet den Antrag damit,
dass der Sabbath zu unregelmässig erscheine und daher
die Vakanzenliste beim Eintreffen keinen Wert mehr
besitze.
Rosenheim -Frankfurt a. M. Das Kapitel Vakanzenliste kehrt auf den Delegierten tagen immer wieder und
zwar aus dem Grunde, weil über die Arbeitsmethode der
Stellenvermittlungszentrale durchaus irrige Auffassungen
bestehen. Es muss die Legende endlich einmal zerstört
werden, als ob die Vakanzen-Liste für die Bewerber einen
greifbaren Wert besitze. Au und für sich wäre die
häutigere Versendung der Vakanzenliste ganz unschädlich,
es darf aber nicht der Anschein erweckt werden, als ob
sie eine Bedeutung für die Stellenvermittlung selbst hätte.
; Wie geht die Vermittlung einer Stelle vor sichP Es
werden jedem Prinzipal, der eine Vakanz meldet, aus dem
vorliegenden Material sämtliche in Betracht kommende
! Bewerbungen zugeschickt ; wenn er sie als ungeeignet
; zurückschickt, werden ihm andere soweit es möglich ist
j zugestellt . Die Voraussetzung für einen richtigen Verkehr
I ist nun, dass jeder junge Mann, der eine Stelle zu erhalten
 ןwünscht, seine Bewerbung in 3 Exemplaren ausfertigt
 ןund der Centrale übersendet . Ein junger Mann , der
durch
wartet , bis ihm eine Stelle
darauf
wird , hat das
bekannt
die Vakanzenliste
nicht
der Stellenvermittlung
Wesen
erfasst. Hauptbedingung ist , wenn jemand eine Stelle
sucht, dass er es sofort der Centrale mitteilt ; denn sie
können die Vakauzenliste alle 14 Tage veröffentlichen,
und dennoch wird am Tage, wenn die Liste versendet ist,
eine Steife besetzt werden, auf die sich dann 80 und soviele juuga Jakute noch nachträglich melden, oder es wird
eine Vakauz' gemeldet, die, wenn die Papiere im Bureau wären,
mit den Papieren sofort beschickt und besetzt wird, während
der Gehilfe, der erst auf die Vakanzenliste wartet , herein•
fällt . Es würde also durch die häufige Versendung der
V.-L. eine ganz falsche Vorstellung hervorgerüfen werden
und die jungen Leute könnten nur zu Schaden kommen*
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Verwendung möglich ist. Häufig wird durch
Es kommt uns iu der Centrale vor, dass ein junger Mann Betreffenden Anfrage das Interesse des Chefs angeregt
solche
einen ganz entrüsteten Brief schreibt , er habe ,sich an eine
er sieht sich den Bewerber einmal näher an.
und
gewandt
Chef
gebrachten
Erfahrung
in
V.-L.
der
eineu aus
habe einen gleichen
Eckstein - Nürnberg: Ict
und der habe ihm geantwortet , die Stelle sei besetzt.
kann nur bestätigen,
und
gestellt
betreffende
der
Jahren
und
zwei
vor
Antrag
nacbgegangen
Fällen
Wir sind solchen
ausgeführt.
bitte
er
was mein Vorredner
Prinzipal schrieb uns, die Stelle sei noch vakant ,
Ja cobse n - Hamburg : Auf Grund zwanzigjähriger
um weitere Bewegungen . Der junge Mann, der direkt
überhaupt
wolle
er
und
zu
nicht
ihm
sage
,
Erfahrung kann ich die Ausführungen des Herrn Rosenan ihn schrieb
auch hier in Hamnicht von einzelnen Bewerbern belästigt werden, sondern heim unterschreiben. Es fehlen ipns
die Chefs sollten
auch
Centrale
der
Material
dem
aus
Aber
sich
.
die Freiheit haben,
bürg geeignete Bewerber
sie einmal den
wenn
den Geeigneten auszuwählen . Es kann auch Vorkommen, belehrt werden, damit sie nicht.
der
enttäuscht
dass
nicht
ohne
,
wurde,
'
passenden Bewerber nicht bekommen an uns
dass die Stelle in der Tat besetzt
wenden,
wieder
Bedarf
bei
häufig
Centrale
trotzdem
die
sich
und
worüber
,
sind
meldete
es
Geschäftsinhaber
. Fis
die
Chefs
unterstüzt
den
dass
von
wenig
Leider werden wir
zu klagen hat . Zu beachten ist doch auch,
einen
durch
gehalten
Aufklärung
allgemein
ganz
nur
müsste einmal eine durchgreifende
Angaben in der Vakanzenliste
erfolgen.
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eingehendes
״Sabbatb
ein
im
Chef
dem
Veröffentlichung
dagegen
eine
wenn
oder
,
können
Vortrag
sein
Bewerbungsschreiben vorliegt , macht das einen ganz Ich stelle den Antrag , dass die Stellenvermittlungszentrale
anderen Eindruck . Eine richtige Vermittlung, die beide sich in einem ausführlichen Artikel im  ״Sabbath  ‘־über
die ganze Materie ausspricht.
Teile befriedigt , kann also nur erfolgen, wenn die Be wer: Auch ich kann Herrn Rosenbung in der Central e vorliegt. Die Centrale muss die
Dr. Kahn Esslingen
komBetracht
in
alle
dass
,
können
haben
Ueberzeugung
heim nur voll und ganz zustimmer und bin für Vcröffentmenden Bewerber sich auch gemeldet haben. Sie weiden ltchung seiner Ausführungen. Trotzdem bin ich der Meinun fragen , welchen Wert hat dann überhaupt die Vakan- nung, dass die Vakanzliste öfter irscbeinen soll, denn 1.
 ׳Sie soll den Bewerbern zeigen, es sind Stellen trägt sich mancher junger Mann jnit dem Gedanken, zu
zenliste 1■
vorhanden, die wir Euch vermitteln können. Dagegen wechseln und wirdj wenn er die ]Aste sieht, eher darauf
hat sie keinen individuellen Zweck, auf einzelne Stellen aufmerksam, 2. glauben viele Lei te, es gäbe nur sehr
Kimier den , שב־Halten könsoll sie nicht — wie das leider immer wieder gemeint wenige Stellen, in denen ihre ■
wird — aufmerksam machen.
nen und verzweifeln daran ihren Findern den . שניerhalten
Nun habe ich mich beim vorigen Delegiertentag als zu können. Wenn die Liste regelmässig in ihre Hände
Vorstandsmitglied der Stellenvermittlungszentrale bereit gelangt , ,wird der Mut der Eltern gehoben und auch die
erklärt , bei meinen Vorstandskollegen dafür zu plädieren, Rabbiner und Lehrer können an Hand der Liste darauf
dass alle 14 Tage an die grösseren Ortsgruppen Abzüge liinweisen, dass jeder den ! ובהalten kann, da Stellen
der Vakanzenliste versendet werden. Der Antrag ist vorhanden sind.
denn auch in unserem Vorstande gestellt wordeu. Meine
Vakanzenliste“ trägt
:
Rosenheim -Frankfurt Die
Kollegen jedoch , die praktisch in der Stellenvermittlung jetzt schon den Aufdruck:  ״Auskunft erfolgt nur an die
tätig sind und tagtäglich für die Stellenbesetzung arbeiten, Mitglieder der dem Verbände a:!geschlossenen Vereine,
schallen
haben es abgelehnt , sich neue Schwierigkeiten
als stelhsucheud gemeldet sind
der Centrale
zu lassen und neue Missverständnisse hervorzurufen. Falls die bei
vörliegen.“ Wenn der Antrag־,
dort
deren Offerten
der Verband der Sabbathfreunde die Arbeit und die Kosten undStellenvermittlungszentrale
zu veranlassen, die Vakanzdie
übernehmen würde, wären die Herren vielleicht doch noch liste häufiger zu verschicken, angenommen wird, muss in
dafür zu gewinnen, ich rate Ihnen aber diesen Antrag einem Zusatz deutlich gesag.t werden : Es liegt im Inabzulehnen und glaube Ihnen nie Gefahren deutlich genug teresse der jungen Leute, dass alle Bewerbungen, schnellvorgeführt zu haben. Für viel wirksamer würde ich es stens der Centrale zugehen. Untier dieser Voraussetzung
halteh , wenn die Ortsgruppen mit dem ganzen System würde ich den•Antrag meinen Kollegen erneut empfehlen,
der Stellenvermittlung besser vertraut gemacht würden. allmonatlich die Vakanzenliste nn die Ortsgruppen zu
Die Stellenvermittlung leidet an dem Mangel an Bewer- versenden. Redner wendet sich gegen die häufig ungebungen. Es müssten für jede Vakanz 4 bis 5 Bewerbungen : bührlichen Anforderungen mangelhaft vorgebildeter Bevorliegen , damit die Chefs Auswahl haben und hierdurch werber , die, wenn sie keine Stelle erlangen, dann andere
Vertrauen zu uns gewinnen. Eine Stellenvermittlung kann gegen die Centrale aufheC&Jn. Es müsste ein F'uxenüberhaupt nur richtig funktionieren , wenn die Zahl der : unterricht über die Stolienvefmittlung in den Kreisen der
Bewerber grösser als die Zahl der Vakanzen ist . Unser jungen Leute erteilt werden, damit nicht bei jeder Enthauptsächliches Bestreben muss darauf gerichtet (!sein, die | täuschung der Stab über die Ceitrale gebrochen werde.
jungen Leute zur rechtzeitigen Einreichung ihrer Bewer- I Die Anregung des Herrn Auerbt ch wurde bisher schon
bung zu veranlassen.
1befürworten,
: Ich kaiin meinem in einzelnen Fällen befolgt. Redner will
Halberstadt
Dr. Rothschild
ständiger Praxis
zn
Rundfragen
diese
Zukunft
in
dass
j
Vorredner nur zustimmen. Mir sagte erst kürzlich ein j werden.
Chef, so oft er eine Vakanz bei der Centrale anmelde,
Es ist ein Anltag Hei ksch er - Hamburg auf
höre er, es sei kein geeigneter Bewerber vorhanden, so- j Schluss der Debatte eingelaufen.
bald er dann aber ein Inserat aufgebe, erhalte er stets |
Vors. Dr Biberfeld bittet um Zurücknahme des
Bewerbungen. Er wollte dataus folgern, dass es nicht Antrags . Ich glaube nicht, das ! sich noch Anregungen
an am  שגתgeschlossenen Stellen, sondern an  שנתhaltenergeben werden, aber weil die S üellenvermittlung das herden jungen Leuten mangele. Gerade in diesem Punkte vorragendste Moment bei der  שמידת ת נתist und ־uns alle
müssen die jungen Leute aufgeklärt werden.
, möchte ich vermeiden, dass dem Aus: Angebot und Nachfrage , lebhaft beschäftigt
Auerbach Hamburg
: tausch der Meinungen ein Schluss bereitet wird. Der
decken sich nicht in genügender Weise, das kanu ich auch  ןAntragsteller zieht seinen Antrag zurück.
aus Erfahrung sagen. Es sollten Branchelisten angeferhält die Propaganda der Zentrale
Lazarus Bernn
-tigt werden und sobald ein Bewerber vorhanden ist, für |
in ständigen Anzeigen in den
musste
Es
.
gering
zu
für
.den gerade keine Vacanz offen ist , sollte an alle Firmen Tagesblättern auf ihrenVirksait keit hinge wiesen werden.
aus der Branche eine Anfrage gerichtet werden , ob für
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Nach •horten Ausführungen der Herren CohnAltona , D.rÄd *ftH aas -Posen , Heck scher -Hamburg,
S t i e b e 1 ־KSMÜigen, N a ta n s 0 n - Berlin , die ' neue
Momente nMU ^ mehr ergeben , und Schlussworten der
Herren DrJpWin er - Rogasen und Dr . RothschildHalberstadtTf teilt Rosenheim
- Frankfurt a. M- den
Antrag :
(17־
Ich beaftrige , die Anträge Rogasen und Halberstadt
der SbH^pnvprmittlungszentrale , zur Berücksichtigung
zu überweisen.
Wird ohne Widerspruch angenommen.
Antrag J äte 0 b s e n-IIamburg :
j
Ich beantrage , dass seitens der Stellenver mittlungszeutrale ein ausführlicher Artikel ! über
Form und Art der Stellenvermittlung im Sabbaih
erscheint,
wird ohne Widerspruch angenommen.
Namens der Delegate־Prüfungscommission erstattet
Levy - berlin den Bericht . Es sind danach 33 Herren
als Detagierte für 38 Ortsgruppen mit insgesamt 68
Stimmeif ^aijwesend.
,
Es sind erschienen die Herren : Aron Auerjbach Hamburg, Rabb. Dr. Bamberger - Wandsbek, A. Bamberger, - Würzburg, Rabb. Dr. Biberfeld - Berlin , R. BiTkenruth • Fulda, . Arnold Cohn - Hamburg, Bernh. CohnHamburg, Referendar Dr. Carl Cohn - Altona,\Louisj CohnHamburg* ,Willi David -Mannheim, .Rabb. Rr. Dünner Rogasen , jJäHus Eckstein
- Nürnberg, Dr. de Haas - Posen, WUtyPamburger
-Hamburg, Samson HeckscherHamburr , Raph. Gradenwitz - Berlin, Herrn. Gumpertz Hamburg,1jfe. Jacobsen - Hamburg, Rabbiner Dr. Kahn Mergentnem , Aron Kober - Breslau , Eli Lazarus -Berlin ,
Rabb. Dr. nfcerner - Altona , Rabb. Dr. Lewin -Wreschen ,
Jac . Le 'v # perlin , Arlh. Meyer - Gelnhausen. Referendar
Dr. MölllA : Altona , Arthur Xatanson - Berlin, M. Neuberger - ISRlin, Jakob Pels - Emden, W. Pels - Hamburg,
Aron PtySIann - Königsberg , P . Plessner - Posen , Jacob
Rosen ^ roFrankfurt a. M., Dr. Leopold RothschildHalben® ® ? Dr. M. Schlesinger - Marburg, Dr. Jonas
SimoiMHiftelberg . L. Sobotki - Berlin , Rabbiner Dr.
Spieg .lWMtona , Abr. Stiebel -KRzingen.
EÄ « nd vertreten die Ortsgruppen : Altona,
B e r 1iJ ■ Breslau
, F r a n k f u r t a. M. , Fulda,
G e 1n bj| u sen , H a 1b e r s t a d t . Hamburg
, Heid e 1b
Hörstein
, Kitzingen
, Köln a . R11.,
Koni g | b erg Pr ., Marburg
, Mergentheim,
Münden
, Nürnberg
, Ostrowo
, Posen , Rogasend
$ trassburg
Eis
( .), Stuttgart
, W and sbek , W.ürzburg.
. Hierauf werden die Anträge 8. Kitzingen , 5. Frankfurt a. 11. 2 a, 2 b zur Beratung gestellt.
Stiebei ^Kitzingen begründet den Antrag seiner
Ortsgruppe Vter , Sabbath “ koste den Verband jährlich
ä00f£fc4000 Ijlark (Zwischenruf 2000 .—). Die Artikel
sintf ’־tu philosophisch gehalten und werden daher nicht
gelesen . Affe Leute auf dem Lande verlangen populäre
Artikel , (» her verfehlt der , Sabbath “ seinen Zweck und
es könnte für die aufgewendeten 'Mittel ein Wanderredner
in die Ortsgruppen geschickt werden. Deswegen halten
wir es Ää Angebracht den Antrag zu stellen , dass der
״Sabbath “-Amin Erscheinen einstelle.
Dr. Egmerfeld -Berlin. Die Vorwürfe gegen den
Sabbath riÄten sich auch naturgemäss gegen seinen
Redakteur fited ich bitte Herrn Stiebei nun etwa nicht zu
glauben , dass ich durch seine Ausstellungen beleidigt bin.
Neid , ׳.eg־,ist ,richtig , dass viele Artikel im ״Sabbath “ erscheinen,  ןdi4 über das Niveau der J.eute auf dem Lande
hinausgebeg . Dass ich mich bemüht habe, dem Lande
die Kost zd verabreichen , die dem Lande gefällt , dürfen

Sie glauben . Wir nehmen solche Artikel stets mit Freuden
an. Aber die Schwierigkeit liegt eben darin, dass solche
Artikel nur der Dorfbewohner selbst schreiben kann.
Dazu gehören eben die betreffenden Mitarbeiter und die
haben wir leider nicht.
Doch davon darf es nicht abhängig gemacht werden,
j ob der , Sabbath * eingehen soll oder nicht . Jede Organisation hat und braucht ihr eigenes Organ. Seien wir
froh, dass wir es verstanden haben, sofort bei Begründung
des Verbandes ein solches Organ zu schaffen. Die Tatsache,
dass wir ein Verbandsorgan besitzen , hat uns weit mehr
genützt , als alle sonstigen Massnahmen für den Verband,
, Gewiss hat der Verband viele Zwecke zu erfüllen, die
i Propaganda aber kann niemals Selbstzweck sein , sie kann
; lediglich bewirken, dass Mittel für eine Sache herbeigeschafft werden. Der letzte Zweck muss doch immer eine
Tat im Interesse des Ganzen sein. Wenn wir nichts bieten
könnten, müsste doch die Frage aufgeworfen werden:
Zu welchem Behufe sollen wir denn Propaganda machen?
 ןEs wird viel von Wanderrednern gesprochen . In dem
Momente, wo Sie uns einen geeigneten Wanderredner
! nach^ isen, werden wir nicht einen Augenblick zögern
und mm anstellen . Vom ersten Tage unserer Tätigkeit
an, waren wir bestrebt , eine derartige geeignete Kraft
ausfindig zu machen, leider bis heute ohne Erfolg.
Rasenheim -Frankfurt a. M. Ich glaube , dass der
! Antrag Frankfurt 2a !und 2b keiner besonderen Begrün! düng bedarf. So genje wir nun auch sehen würden, dass
der ״Sabbath “ öfter erscheint , so müssen wir doch einj sehen , dass aus Ersparnisgründen es sich nicht ermög; liehen lässt ; musste doch der Gesch . Ausschuss im letzten
; Jahre an den Kosten des ״Sabbath ‘ ־M. 500 .— ersparen.
: Daher müssen wir unseren Antrag 2 a zurückziehen.
•2b dagegen möchte ich aufrecht erhalten . Der Inhalt
des ״Sabbath “ ist nicht anziehend genug . Es müssen
Mittel und Wege gefunden werden, den Inhalt interessanter zu gestalten , der Sabbath muss allgemeiner , populärer werden . Ich möchte empfehlen, dass der Gesch.
Ausschuss eine Liste von literarisch tätigen Personen
aufstellen soll und den Betreffenden, die sich zur Mitarbeit
bereitfinden, dann geeignete Themata zur Ausarbeitung
überträgt .
*־
Dr. Biberfeld -Berlin beklagt die Interesselosigkeit
der akademischen Kreise für den ״Sabbath “. Die bisherigen Aufforderungen zur Mitarbeit hatten keinen Erfolg.
Dr. Simon -Heidelberg empfiehlt Fusionierung des
״Jüdischen Blattes “ mit dem ״Sabbath “.
Neu berger -Berlin hält die Ausführung der Anträge
Frankfurt für eine reine Geldfrage . Eine dauernde HeranZiehung von Mitarbeitern kann nur erfolgen , wenn ein
ständiger Fond für Autorenhonorare vorhanden ist . Solange
die Redaktion von freiwilliger , unbesoldeter Mitarbeit
abhängig ist , lässt sich kein systematisches Programm
für den Inhalt des ״Sabbath “ aufstellen.
Rosen h« im -Frankfurt a. M. Das Blatt muss ohne
Zweifel als selbständiges Verbandsorgan erhalten bleiben
und eine Fusionierung darf nicht erfolgen . Ich schlage
vor, da wir ja heute über die Finanzen des Verbandes
nicht einseitig verfügen können, dass der Antrag Kitzingen
zurückgezogen wird und die Anträge Frankfurt a. M. dem
Gesch . Ausschuss zur Berücksichtigung überwiesen wird.
Nachdem Stiebel -Kitzingen den Antrag seiner
Ortsgruppe zurückgezogen hat. wird dgr Antrag Rosenheim ־zu Anträgen Frankfurt a. M. 2 a und 2 b ohne
Widerspruch angenommen.
Pause zur Verrichtung des 1'iyc-öebels.

Der Antrag Dr. Simon -Heidelberg betreffs Fusionierung des ״Sabbath “ mit dem ״Jüdischen Blatt “ wird
abgelehnt.

Der Sabbath
begründet,
fügung des Wortes .,offizielle“ (eigene offizielle StellenAntrag Nürnberg 1 wird von Eckstein
der besonders den Einfluss einer Propaganda auf die Vermittlung) angenommen.
Antrag Frankfurt a . M). 3. wird debattelos geJugend hoch anscblägt.
nehmigt.
Nach kurzen Aeusserungen hierzu seitens PlessnerHierauf wird Antrag des jfes -cii . - Aussch . a) zur.
Posen und Dr. Roths ch ild -Halberstadt wird der Antrag
Dr. Biberf jld nimmt das Wort zur
dem G. A. überwiesen.
Beratung gestellt
auf Empfehlung Rosenheims
:
Antrag Nürnberg 2. wird zurückgestellt bis zum Begründung und übergrebt den Vorsitz an liosenheim
Dieser Punkt ist wohl der Angelpunkt unserer heuBericht der Statutenkommission.
Antrag Nürnberg 3. wird zurückgestellt bis zum tigen Tagung . Als wir unseren II. Delegiertentag abSchluss.
hielten, gab Herr Kommerzienrat Feist die Anregung,
wir sollten die materiellen .Mittel des Verbandes kräftigen,
namens
erklärt
Gradenwitz
n.
1
Ci)
.
4
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Inanwesentliche
ohne
sondern
fördern,
zu
Ziel
unser
vorgegangen
Rabbiner
nehmen mit dem zuständigen
Publikums
spruchnahme der Gebefreudigkeit des jüdischen
werden müsse. Nach Aeusserungen von Lazarusfolgende Resolu- für unser Ideal Arbeit leistet wollten . Heute jedoch
und Pels - Emden gelangt
Berlin
stehen wir vor der Erkenntnis, dass unser Weg nach
tion Rosenheim zur Annahme:
Der Delegiertentag ist nicht in der Lage generell dieser scharfen Formel vielleicht ' nicht der richtige ge*
damals weitden Versuch einer Unterbringung von Lehrlingen wesen ist , und der praktische Ivaufmann
Die Anforund Gehilfen in am  שכתgeöffneten Geschäften zu sichtiger geurteilt hat, als wii Idealisten.
empfehlen. Er empfiehlt vielmehr den Ortsgruppen derungen au den Verband erfordert einen Aufwand grösserer
unter Würdigung eines jeden einzelnen Falles even- Mittel, als uns augenblicklich zur Verfügung stehen. Die
tuell in Fühlung mit dem Ortsrabbiner vorzugehen. Delegi^rtentage geben uns weit volle Anregungen, aber
a. AI. 1. Rosen hei in. sie beschäftigen sielt kaum mit der Frage , wie nun für
5. Frankfurt
Antrag
der zu unserem An- die Verwirklichung dieser Projekte die Mittel beschafft
Nürnberg,
Fall
aktuelle
Obwohl der
uns das
trage die Grundlage gegeben hat, durch eine von mir werden sollen. Wir vom Gesell -Aussch. dürfen
gewesen
bestrebt
immer
•
wi
dass
,
ausstellen
ist,
Zeugnis
eine
gepflogene Beratung erledigt
mit Herrn Eckstein
möchte ich die Annahme unseres Antrags empfehlen, da sind, die Geschäfte so billig als möglich zu führen. Die
wir Vorbeugen möchten, dass nicht irgendwo anders eine | Regiekosten unseres Verbandes sind das Minimalste was
ein Verband wie der uusrige überhaupt aufwenden kam.
derartige Sonder-Stellenvermittlung entstehe.
- Posen. Wenn Nürnberg eine beson- Wenn wir jedoch heute so w־eit sind,dass wir eine Menge
Plessner
dere Stellenvermittlung eingerichtet hat, so muss doch : guter Anregungen zurückweisen müssen, weil die Gelddass
eine Notwendigkeit Vorgelegen haben. Auch wir in der mittel nicht ־ausreichen, so ist nicht Sclurfd daran, ProProvinz Posen wollten eine Vermittlung begründen und etwa die Mehrzahl der Gelder wie anderwärts für
wir können nicht in jedem Fall nach Frankfurt schreiben, paganda und Agitation ausgege ten wurde, sondern wir
Trtftzdem
sondern müssen sehen, die Stellen direkt zu besetzen. machen sie dem Zwecke des Ganzen dienstbar .
Lösung
die
an
überhaupt
wir
wenn
Der Antrag bindet die Ortsgruppen so sehr, dass er gar- müssen wir erklären,
nicht in der Praxis aufrecht erhalten werden kann.
grösserer Fragen herautreten !;ollen, so muss uns die
bittet , nachdem der Fall Nürn- Möglichkeit gegeben werden, da5s wir es auch wagen
Kober - Breslau
dürfen grössere Unternehmungei ins Werk zu setzen.
berg erledigt , um Zurückziehung des Antrags.
Auf der einen Seite ist zweifellos , dass, wenu man Gehl
otli:
Worte
die
vor
Zusatz
als
schlägt
Lazarus
von der Oeft'entlichkeit haben- will , man ihr auch mit
ziell einzurichtende.
handelt sich natürlich nur um lohnenden Objekten kommen muss. Es ist erforderlich,
Es
Rosenheim.
״offizielle “ Stellenvermittlung , die private Vermittlung dass wir Unternehmungen beginnen, au d&ren Gelingen
kann und wird kein Mensch verwehren. Was Plessner es sich daun zeigt , dass unsere Absichten der Unterausgeführt hat und was von Nürnberg aus geschehen ist, Stützung wert sind. Aber wir finden nicht den Mut,
solche Unternehmungen, die den Verband יmateriell beist vollständig verschieden . Wenn jemand auf Privatwegen
nicht die Sicherheit
eine Stelle nachweisen kann, so ist dagegen nichts eiuzu- lasten , zu beginnen, solange wir
genicht
Finanzkraft
er
11
se
in
damit
ihn
wir
dass
haben,
Ortsgruppe
eine
wenden. Hier aber ist gemeint , es darf
nicht einen Betrieb einrichten , Formulare mit eigener führden. Eine solche Aufgabe , die als eine der dringbehandelt,
Firma hinaussenden wie in Nürnberg mit dem Kopfe liebsten erscheint , ist die, welche unser Antrag
Handelsstadt
ersten
der
Hamburg
in
hier
loci
Genius
Der
würde
Weise
diese
Auf
“.
״Bayrische Stellenvermittlung
das ganze Elend der Kleinstaaterei eiDgeführt und unsere auf dem Kontinent ist der en gi os- und Au,slandshandel.
Centrale ist damit begraben . Diesem Missstand soll unser Wenn wir das konstatiereil , müssen wir die Frage aufAntrag begegnen . Ich betrachte die Nürnberger Einrich- werfen, wöran liegt es, (fass die sabbathtreuen Kaufleute
tung wie sie ursprünglich geplant war, für einen schweren sich bisher nur in ganz beschränktem Masse dem EngrosSchlag gegen die Vereinheitlichung , die wir mit grosser und Export-Geschäft zugewendek haben r Ich will hier
Mühe in der Centrale erzielt haben, und man wird dort nicht auf die historischen Gründe eingehen . Die Tatsache
einsehen müssen, dass man sich nicht genützt , der Sache wird nicht bestritten werden |können, dass der überwiegende Teil unserer Gesinnungsgenossen sich mit dem
aber geschadet hat.
- Posen und L e v y- Zwischenhandel befasst . Es handelt ־״sich nun darum,
Nach Repliken von Plessner
das , mit dieser Gepflogenheit zu btechen und diese Kreise
vor
Meyer - Gelnhausen
schlägt
Berlin
auf andere Gebiete hinzuführetf. Dass derartige weitzukünftig)
Ortsgruppe
Wort ״zukünftig “ (dass es keiner
einzufügen , wodurch die Schärfe gegen Nürnberg und schauende Fragen nicht im llanjlumdrehen gelüst werden
sich mit können, wissen wir, aber die Notwendigkeit ist so dringend,
Posen genommen sei. Rosen heim erklärt
einverstanden.
dass es richtig erscheint , auch in kleinem Massstabe in
Zusatz Lazarus
Schluss der Debatte . Persönliche Bemerkungen von dieser Richtung tätig zu sein . Das ist unsere Absicht,
die wir verwirklichen wollen, wenn unser Antrag Ihre
Kober . Nach einem Schlusswort RosenEckstein,
EinGenehmigung findet. Wenn wir bei einer Durchschnittsmit
1
M.
a.
Frankfurt
der Antrag
heims wird
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Der Sabbath.

p
Umlage von Uli 1.— pro Kopf unserer Mitglieder unge-

Lebensweise sprechen dafür, dass der Verband der
die Ausbildung in die Hände nimmt.
Sabbathfreunde
j
junge
wir
könnten
würden,
erhalten
fahr Mk. 5Ö0<|/—
dass, wenn ein junger Mann erst
sicher,
es
Leute , die Aach» dem Urteil Sachverständiger befähigt 1 Ferner ist
auch das nötige Kapital findet.
er
,
ist
geschäftstüchtig
sind, in Gesclftftjn unterbringen , wo sie als Volontäre 1—2
Jahre arb^ tfn *das Auslandsgeschäft kennenlernen, um Gewiss, wenn sonst ein junger Mann mit 17 Jahren in
gefährdet . Anders aber,
dann selbst.לernan Engroshandel zu organisieren. Das die Welt hinausgeht, ist er sehr
der Hand hat und sich
in
Mittel
die
S.
d.
V.
der
wenn
Einzelheiten
die
Planes,
unseres
Umrisse
sind nur diel
werden solche jungen
dann
,
auswählt
müssten natüjriielf sachverständiger Leitung unterliegen. die jungen Leute
einen Kidusch
Jehudim
gehämmerte
als
draussen
Leute
es
wird
dann
,
Jahr
Gelingt un8 ünse*• Vorhaben in einem
Antrag unter
den
empfehlen
würde
Ich
machen.
haschem
muss
Gedanke
Der
sein.
möglich
leichter
noch
später
und ExportEngros״im
Worte
letzten
der
Stamm
Weglassung
sich weiter entwickeln, damit in Zukunft ein
anzunehmen.
Geschäft“
ausgerüstet
Grosshandel
den
für
Elemente
sabbath treuer,
Dr. Biberfeld . ÖTe Herren Kaufleute haben hier
sind und dann auch Nachfolger finden.
Umlage
eine
nur
meine mangelnde Sachkenntnis unterstrichen . Sie verDr. Kahn - Mergentheim : Man kann
vorder
In
sind.
feste
gewiss mehr von Handelsdingen als ich, aber ich
stehen
Fundamente
erheben, wenn die
geschlagenen Form wird es uns nicht gelingen. Unsere habe diesen Vorschlag gemacht in dem Bewusstsein,
gebefreudigen Kreise sind stark belastet . Meines Erach- dass wrir hier auf jeden Fall etwas positives zustande
tens genügt auch zum Exporthandel nicht die Geschäfts- bringen müssen. Es ist eingewendet worden, dass zu
kenntnis, dazu gehört grosses Kapital . Wenn wir den einem derartigen Geschäft grosse Geldmittel gehören.
jungen Leuten Stipendien geben, müssen wir ihnen auch Zur Etablierung eines jeden Geschäfts gehört Kapital;
nur ist der Unterschied der, dass einem Kleinhändler es
eine Aufsicht setzen, dass sie nicht zu Sabbathentweihern
werden. Ict^ schlage vor, von einem Beschluss abzuse- viel schwerer wird das Geld zu erhalten, als einem
hen und vorerst für den Fonds, einen Aufruf im ״Sabbath“ tüchtigen, fachkundigen, ausgebildeten Menschen. Wir
zu erlassen.
sagen ja nicht, dass die jungen Leute Geschäfte gründen
Plessner -Posen. Da es sich um eine finanzielle müssen, sie können ja als Vertreter sich irgendwo festBelastung unserer Mitglieder handelt, erscheint der Kreis setzen. Sie haben gesagt , wer garantiert uns denn, dass
der anwesenden Delegierten für viel zu klein, denn wir der junge Mann im Auslände den Sabbath nicht enttragen eine zu grosse Verantwortung . Ich pflichte den weiht. Ja , wenn Sie von,Garantien relen , wer garantiert
Ihnen denn dafür, dass ein junger Mensch, der
Anregungen des Vorredners 1m Uebrigen bei.
(Gesch.-Aussch.) Da wir sehen, dass aus der Provinz nach Berlin kommt, sich religiös hält.
Gradenwitz
einer Umlage Bedenken entgegensteheD, ändern wir den Wir würden uns doch wenigstens unsere Leute ansehen.
Umlage “.
freiwillige
Redner geht auf die Schwuerigkeiten bei der StellenAusdruck um in ״einmalige
J acobsen־Ha !nburg führt aus, dass in Hamburg besetzung ein. Der Vorschlag des Herrn Rosenheira entschon zu viele junge Leute ins’ Export -Geschäft strebten; hält eine eminente Gefahr. Denken Sie sich, wir schreiben
das Weiterkommen sei ohne grosses Kapital sehr er- eine freiwillige Umlage aus, mit dem Zwecke Lehrlingen
schwebt.
Ausbildungsstipendien zu erteilen . Glauben Sie, es gäbe
Auerbach -Hamburg hält als Inhaber eines Engros- eine einzige Ortsgruppe, jdie uns nicht einige junge Leute
und Exportgeschäftes den Antrag für praktisch undurch- präsentieren würde, die auf Verbandskosten ausgebildet
führbar. Besser wäre es, die jungen Leute für das werden sollen? Da sie selbst ihre Beiträge gegeben
Export - Agenturengeschüft zu erziehen . Auch komme haben, Hesse sich das nicht zurückw'eisen, das gäbe einen
das religiöse Moment in Frage , da ein Aufenthalt in den ständigen Herd für Mißstimmung und Unbefriedigung, dem
Uebersee-Lär^lern mit grossen Gefahren für die religiöse sich der Verband nicht äussetzen darf.
Standhaftigkeit verknüpft sei. Er bittet um Zurücknahme
Eckstein Nbg. schlägt vorläufige Zurückstellung
des Antrags.
vor, bis die Delegierten mit den Ortsgruppen darüber
! Rosenheim , Ich bin mit den Vorrednern damit  ןverhandelt haben.
einverstanden , dass der Antrag , so wie er vorliegt, aicht
weist diesen Vorschlag prinzipiell
Grade witz
verwendet werden kann. Es sind Dinge zusammen- zurück.
geworfen, die man trennen kann. Lesen Sie den Antrag
Dr. Schlesinger -Marburg äussert Bedenken auch
einmal nur bis zu den Worten . . . . ״während ihrer Aus- gegen die Rosenheimscbe Fassung.
bildung. Es ist den Leuten auf dem Lande häufig sehr
bittet um Einschaltung
Referendar Cohn Altona
schwer ihre Kiuder in Stellen zu bringen, wo sie ein des Worte ״vorzugsweise “ (vorzugsw. im Engros etc.)
Fortkommen finden und in der Stadt fällt es den KaufNach kurzen Aeusserungen von Lazarus -Berlin,
leuten Schwer, sabbathaltende Lehrlinge zu bekommen. Meyer -Gelnhausen, Birkenruth -Fulda wird der Antrag
Das liegt daran, dass Leute vom Lande vielfach ihre mit Amendements GradelwAtz (״freiwilligen‘ )־und Cohn
Kinder in der Stadt nicht uaterbringen können. Lehr- (vorzugsweise im Engros etc.) zur Abstimmung gestellt.
lingsheime fehlen ja leider immer noch in den HandelsEs wurden von 25 Delegierten 29 Stimmen dafür
Zentren. Jedenfalls wäre die Anlegung eines Fonds zu und 23 dagegen abgegeben.
unterstützen , der Lehrlingen während der AusbilduugsDer Antrag ist ür der rektifizierten Fassung anzeit Stipendien gewährt . Ich würde sehr dafür sein, den genommen.
Antrag anzunehmen und die Gelder zu dem geSch lass der ßeratang von Montag, abends 7'h Uhr.
schilderten Zwecke zu verwenden. Was nun das Export*
*
schon
Loeb
A.
Moritz
Herr
hat
so
geschäht anbelangt,
*
bei  ־der Begründung des Verbandes entwickelt, dass
, Hartungstr . 9-10
im Logenheim
gegenüber anderen Geschäftssparten das Exportgeschäft Bericht über das Festbankett
8 Uhr.
abends
,
Dezember
.
251
den
,
Montag
am
hinsichtlich der Erleichterung des Schabboshaltens sehr
der
Einladung
der
Es hatten etwa 350 Personen
im Vorteil ist . Es wäre daher immerhin wunschenhwert,
geFolge
Festbankett
zum
Exporthandel
Hamburg-Altona
Ortsgruppe
dass wohl juage Leute im überseeischen
ausgebildet werden. Die Bedenken des Herrn Auerbach leitet . Der weite Saal bot einen imposanten Anblick,
teile ich nicht, Gerade die Gefahren für die religiöse besonders sah man einen Kranz von Thoragelehrten , wie
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*׳
Tagesordnung Pujnkt 7.
zum Gesch . Ausschuss . Der Gesch.
Wahlen
Ausschuss wird im der alten Zusammensetzung wiedergewählt . (Dr. Biberfeld , Eli Lazarus , Julius Plachta,
Raphael Gradenwitz , Max Jaffa ). Zur Ergänzung
werden die Herren M. A. Loeb und Iwan SalomonBerlin gewählt . Iu das Central-Comitö werden mit Ausnähme des Herrn Moritz A. Loeb die bishörigen Mitglieder, für Loeb Herr Adolf Stern - Frankfurt a. M. gewählt.
Tagesordnung Punkt 3.
Hierauf erteilt der Vorsitzende Herrn Oberlehrer
Dr. Leopold Rothschild - Halberstadt das Wort zu sei4
nein Referate : ״Der Sabbath als Erziehungsmittel.
Die Versammlung und die zahlreich erschienenen Zuhörer
folgten den Ausführungen des Redners mit angespanntestem Interesse , und als er nach */*ständigem Vortrago
endete , brach ein tosender Beifallstetvinn aus; _ Nicht nur
die klar-logische Beweisführung , (| ie souveräne Beherrschung des Stoffes und der Ausdrupksipittel , sondern vor
allem die edle Begeisterung . fiir dip  שבתr  ׳־rr , die herzliehe , innige ^Anteilnahme am Geschicke der jüdischen
*
*
*
Jugend , die aus den Worten des Redners sprach und aus
tiefstem Herzen kommend, den Weg zu allen Herzen fand,
II . Verhandlungstag » Dienstag , den 26 . Dezember 1911.
machten diese kurze Stunde zu einer ־denkwürdigen in der
Tagesordnung Punkt 6.
Geschichte des Verbandes der Sabhathfreunde.
Der Vorsitzende Lazarus eröffnet um 9 י/ 2 Uhr die
Lazarus (Vors.) dankt dem Redner in bewegten
das Wort zur Worten und bedauert , dass der Vortrag . nicht gestern
Sitzung und giebt den Kassenrevisoren
Erstattung ihres Berichts.
vor einem grösseren Auditorium gehalten wurde. Der
Pels - Hamburg : Das mir vorgelegte Kassenbuch Vortrag müsse gedruckt werden, noch wertvoller aber
zusammen geprüft und die sei es , wenn der Referent ihn in recht vielen Ortsgruphabe ich mit Herrn Eckstein
Belege in Stichproben verglichen . Da wir alles in Rieh- pen halten könnte . Eine Diskussion würde nur den Eintigkeit befunden haben, beantrag# ich dem Kassier De- druck des Gehörten abschwächen können.
Charge zu erteilen.
Rabb. Dr. Loewenthal - Hamburg '(als Gast ). Vieles
Hierauf wird dem Kassier und auf Antrag Plessner
was in mir geklungen hat, ist durch diese Rede wach
dem gesamten Gesch . Ausschuss Entlastung erteilt.
geworden . Der Referent hat uns jeinon wahren :: עזbeץ
Tagesordnung Punkt 4.
reitet , indem er vier Oeffentlichkejt den .  שבתals einen
•
berichtet hierauf ;:  עזso meisterhaft geschildert hat.
Für die Statutenkommission
Es wird aus der Versammlung beantragt , dass der
Referendar Möller - Altona : Wir haben einen Entwurf
mit Motiven ausgearbeitet , konnten aber infolge der teil- Vortrag in wirksamer Weise Verbreitung finde, und bezu lassen.
weise grossen Entfernung der Kommissionsmitglieder von schlossen , ihn im nächsten Kalender erscheinen
, dass im
beantragt
Rabbiner Dr. Lew in - Wreschen
einander noch nicht in eine endgültige Beratung eintregrosszügiges
ein
Anträge:
Mittelpunkte eines jeden Delegiertcjntags
ten . Wir stellen daher vorläufig folgende
1. Der Geschäftsführende Ausschuss soll um 12 Mitglie- Referat stehen soll. — Der Antrag wird angenommen.
Wegen vorgerückter Zeit wird nur noch der Antrag
der mit Sitz in Berlin erweitert werden.
soll
Motiven
mit
Geschäftsf . Ausschusses zur Beratung gestellt
des
b
2. Der vorliegende Statutenentwurf
bis spätestens 1. März 1912 den einzelnen Orts-• und debattelos angenommen.
•־־־
*׳
*
gruppen zur gutachtlichen Aeusserung übersandt
*״
werden und müssen diese bis 1. Juni 1912 dem GeBestimmung des Tagungsortes des nächsten Delegiertentages.
schäftsf . Aussch . zugehen . Der Entwurf soll dann
Eckstein - Nürnberg plaidieft für Nürnberg und
dem nächsten Delegiertentage zur Beschlussfassung
ך
vorgelegt werden.
sichert beste Aufnahme zu.für einen
nördlicheren Platz ein.
Pletesner -Posen tritt
3. Der Delegiertentag wählt eine Commission, die dem
bestimmt.
Nürnberg
Debatte
Geschäftskurzer
einer
nach
wird
Entwurf
Es
den
nächsten Delegiertentag
vorgelegte Anregungen
Einige durch Birkenruth
Ordnung vorzulegen hat.
r Ortsgruppe Fulda werden dem Geschäftsführenden .
Neuberger - Berlin hält den im Antrag 2 vorge- d
überwiesen.
Ausschuss
Wahl
schlagenen Weg für nicht gangbar . Er schlägt die
dankt der Vorsitzende den Ortsgruppen
Hierauf
definiden
die
vor,
Commission
einer neuen 7-gliedrigen
, Wandsbek für den herrlichen Empfang.
Altona
Hamburg,
tiven Entwurf vorbereiten soll.
den Delegierten für ihr Erscheinen,
dankt
Jacobsen
Nach kurzen Aeusserungen der Herren Pels und
. Ausschuss für seine Tätigkeit,
Gesch
dem
Plessner
2
Antrag
.
werden die Anträge angenommen
Plessner
in Nürnberg schliesst
Wiedersehen
Auf
:
einem
mit
und
jedoch in der von Neuberger vorgcschlagenen Abänderung. der Vorsitzende gegen 12 Uhr mittags , die Tagung.
In die 7-gliedrige Kommission werden die Herren PlessNach beendeter Tagung und kurzem Frühstück im
ner - Posen , Dr. Bamberger -Wandsbek , Dr. LewinVorsaale , begaben sich die Kongressteilnehmer auf EinWreschen , Dr . Rothschild - Halberstadt , Mendel Wertzur Strassenbahndes Herrn Josef Bachrach
ladung
heim -Fulda , Referendar Möller -Altona , Wilhelm Freysie aufnahm
Waggon
bereitgestellter
ein
wo
,
haltestelle
ehe
dass
,
beschlossen
han - Breslau gewählt . — Es wird
interessante
eine
der Entwurf an die Ortsgruppen abgesandt werde, eine und nach dem Hafen brachte. vHier fand Besichtigung
des
Rundfahrt statt , an deren Ende die

man ibn selten vereint findet. Die Begrüssungsansprache,
die in ein Kaiserhoch ansklang , hielt namens der Orts•
grnppe Hamborg Herr Aron Auerbach.
Weitere Ansprachen erfolgten seitens der Herren
Dr. Fink - Hamburg (Delegierten -Kollegium des DeutschIsrael . Synagogenverbandes ), Eli Lazarus - Berlin (Dank
- Frankfurt
an Ortsgruppe Hamburg), J . Rosenheim
(Toast auf Gemeinden Hamburg-Altona -Wandsbeck ), Rosenstock - Hamburg (Peah) , Rabbiner Dukas - Altona,
Nussbaum - Hamburg (Stellenvermittlungs -Verein ), Herz
Bachrach - Hamburg (alte und neue Klaus), Jacob Pels•
Emden (Daraentoast ), Frieden heim - Hamburg (Peah ).
wusste durch gesangliche
Oberkantor Rosenblatt
Prachtleistungen das Fest zu verschönen . Tafellieder
von hocbpoetischem Reiz der Damen Frau Arnold CohnHamburg, Frl . Berta Koppel - Altona und Herrn Eugen
Neuberger - Frankfurt a. M. fanden allseitigen Beifall.
Das imposant verlaufene und von hoher Begeisterung
für das Schabbos-Ideal getragene Fest endete um 1 Uhr,
nachdem die Versteigerung des Benschens über M. 500
zu Gunsten der Verbandskasse erbracht hatte.

Tagung der Kommission stattfinde.
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pompösen Sclihelldampfers , Auguste Victoria 8 der Hambürg■Amerika Linie unter sachkundiger Führung stattfajnd.
, als man ganz erfüllt Von
Es ,war schon 1geworden
den gehabtep ^ Eindrücken in der grossen Synagoge iam
Bornplatz ,eiüwaf .' Nach dem Gottesdienste wurde jlas
herrliche GoWteslfaus und daran anschliessend das netterhaute ’ Schulgebäude der Talmud-Thoraschule besichtigt.

*

Nachwort zum V. Delegiertentage.

nierte Herabstimmung unserer Erwartungen von dem Erfolge
der Tätigkeit unseres Verbandes herausgebildet , die sogar auf
das Ergebnis des abzuhaltenden Delegiertentages keine allzu
hohen Erwartungen zu setzen wagte.
Der, fast allein auf das Conto der vorzüglichen Vorarbeit
und Leitung zu setzende , unerwartet schöne Erfolg hat dieser
trüben Auffassung ein Ende bereitet : wir gehen aus der Stirnmung der letzten Tage heraus mit neubelebtem Mute und neugefestigtem Vertrauen an die Arbeit unseres Verbandes und zweifein nun nicht mehr daran , dass unser Verband eine Aufgabe
im Dienste unserer Religion zu erfüllen hat —und erfüllen wird.
Wir wissen , dass eine wertvollere Befriedigung ; als unser
Dank Ihnen zu geben vermag , für Sie in der Tatsache des Erfolges unserer Tagung , den Sie vollberechtigt sich zuschreiben
dürfen , gegeben ist.
Lassen Sie uns daher mit dem Wunsche schliessen , dass
es dem Verbände vergönnt sein möge, überall , wohin er kommt,
Männer Ihres Schlages zu finden , die in gleicher Weise bereit
sind , alle ihre Kräfte restlos und uneigennützig in seine Dienste
zu. stellen.

,Die schönen Tage in Aranjuez sind am Ende — ״
mit einer sinngemässen Variante dürfte dieses Dichterwort wohl einen jeden der Teilnehmer an dem DeleWir zweifeln nicht daran , dass die Empfindungen,
giertentag an dessen Schlüsse auf die Lippen getreten
sein . Aber das Citat noch weiter fortzusetzen , dürfte die hier zum Ausdruck gebracht wurden , Gemeingut
aller Teil nehmer an der Tagung sind,
keiner geneigt gewesen sein ; ausnahmslos dürften viel- ausnahmslos
diesen Punkt um so stärker betonen,
möchten
wir
und
Hamnach
sie
immer
mehr Alle , in welcher Stimmung
Beurteilung, die der Delegiertenkritischen
einer
in
als
j
bekannt
sich
Abreise
der
bei
,
waren
bürg gekommen
haben , dass sie es heiterer als bei der Ankunft ver- j tag im ,,Israelit ‘ gefunden hat, Ausstellungen an demHessen . Durften sie doch mit dem Bewusstsein schei- | selben geübt worden sind , die sein Verlauf in keiner
den , dass sie einer r־c;: , die im vollsten Sinne das Bei- Hinsicht gerechtfertigt hat. ln der Geschichte der Delegiertentage des ״Verbandes der Sabbathfreunde “ wird
wort c־rr er *? verdient , angewohnt und an ihr mitge- sein
fünfter einen Merkstein für vorwärts und rückwärts
sich
mit
Bewusstsein
das
doch
sie
durften
:
wirkt haben
bilden!
fortnehmen , dass diese Zusammenkunft mehr gehalten,
vielverheissende Keime
als sie versprach , dass sie ■
für das Wachstum der Saat der rz 5? r  ־־cr ausgesti ־eut
habe ; und schliesslich durften sie ja auch der festlichen
Veranstaltungen sich noch in der Nacherinnerung frepen,
Vakanzenlisten und ihre Bedeutung.
als wahrer ■ • טלדצ*רr,rzv. die noch über das Erlebnis-

' sasfcßt

moment hiriaks das Herz höher schlagen lassen.

Dass es so kommen konnte , dass alles , wie am
Schnürchen Äing , dass das grossausgedehnte Programm
fast vollständig ohne Missklang absolviert werden konnte
— der Dank dafür gebührt lediglich der Hamburger
Ortsgruppe und den Herren , die in aufopfernder Hingäbe sich deren Vorstande für die Vorbereitung und
Leitung der Veranstaltung schon wochenlang vorher zur
Verfügung gestellt hatten . Es war daher nur ein Gebot pflichtschuldiger Dankbarkeit , wenn der Geschäftsf.
Ausschuss in dem folgenden Schreiben diesen Empfindüngen Ausdruck gab:

Von M Jacobsen

in Hamburg.

Auf jedem der bisher stuttgekabten Deleginrtentage ist bisher
von mehreren Ortsgruppen beantragt .gewesen, die im Sabbath abgedruckten Vakanzenlistcu öfters erscheinen zu lassen, sie weiter zu
verbreiten und sie so möglichst mehr als anscheinend bisher der Fall
war , nutzbar zu machen. Diese Wünsche entsprangen der durchaus
berechtigten Ansicht, dass die kaufmännische Stellenvermittlung das
.Rückgrat der gesamten Bestrebungen unseres Verbandes bildet ; gehört doch nun einmal der grösste Teil unserer Glaubensgenossen in
Deutschland dem Kaufmannsstande an, und ist es da eben die Stellen Vermittlung, welche uns die Jugen 'd erhält . So wünschenswert
und notwendig daher weiterer Ausbau und grössere Erfolge der
Sehr Beehrte Herren ! Unter  ׳dem Volleindruck des so
•
Stellenvermittlung wären, so müssen dennoch die Anträge von seiten
in allen Teilen so überaus wohlgelungenen
erhebendenIpnd
der Stellenvermittlungscentrale bekämpft und dann abgelchnt werden.
Verlaufs urtseres Delegiertentages empfinden wir das innige
Es hat sich dabei gezeigt , dass über die Bedeutung der VakanzenBedürfnis , unsern wärmsten Dank Ihnen gegenüber Ausdruck
listen und ihre Entstehung , sowie überhaupt über die technische Seite
zu verleihen.
der Stellenvermittlung eine so grosse Unkenntnis selbst in interessierten
Ist es doch nur der Hingabe , mit welcher Sie und die
anderen Comitemitglieder Ihre Zeit und Kraft in den Dienst
Kreisen herrscht , dass mit Freuden der Antrag begrüsst wurde , der
dieser Veranstaltung stellten , zu verdanken , dass unser Dele- weitesten Oeffentlichkeit durch einen Bericht im Sabbath hierüber
des
giertentag über den Rahmen einer inneren Angelegenheit
Aufklärung zu geben, und vor allem der Meinung entgegen zu treten,
Verbandes der Sabbathfreunde hinaus zu einem Ereignisse der
dass die Jüdische Stellenvermittlungs -C'entrale durch Geheimnisjüdischen Oeffentlichkeit sich erhoben hat.
Auf keiner der bisherigen lagungen hat der Delegiertenkrämerei über mangelhafte Einrichtungen und schlechte Resultate
tag in auch nur annäherndem Masse -die offizielle Anerkennung
hinwegtäuschen , müsse. Dieser Aufklärung sollen die folgenden
der Gemeinde seines Tagungsortes und die offizielle Teilnahme
Zeilen dienen.
ihrer Honoratioren sich so zu erringen gewusst , wie es dank
Zuerst ein kurzer historischer Rückblick . Vor ca. 30 Jahren
ihrer Vorarbeit •und Leitung diesmal der fall gewesen ist.
Die weihevolle Stimmung , die von der Eröffnungsfeier
— wie auch früher bereits im Sabbath berichtet wurde, — hatte die
ausströmend , die ganzen Verhandlungen durchzog , hat Ihnen
Not der Zeit es dr׳ngend erheischt , den jungen Leuten welche als
Recht gegeben , die, entgegen unserer anfänglichen Auffassung
gerade von’-der offiziellen Teilnahme der Gemeinderabbiner und Kaulieute Stellung sachten and Schabbos halten wollten , bei ihren
Bemühungen zu Hilfe zu kommen. Nach den Anregungen , welche
der Gemeirfleverwaltungsbehörden eine Hebung des Ansehens
und damit aer Bedeutung unserer Verhandlungen Voraussagen
s. Zt. von Dr. Israel Hildesheimer  מדgegeben waren, griffen einige
zu dürfen glaubten.
beherzte Männer in Breslau die Idee auf , indem sie den ersten Schaumre
Haben wir als die verantwortliche Instanz des Verbandes
Schabbcs Verein zum Zwecke ,der Stellenvermittlung erüffneten,
leiuns
für
Sie
die
,
Arbeit
diese
für
Ihnen
,
somit allen 'Anlass
das technische Verfahren war ein verhältnismässig einfaches. Die
steten , unsern Dank zu sagen , so verpflichtet uns ein weiteres
Moment dahin , diesen Dank noch um ein Wesentliches zu angemeldeten Vakanzen wurden sämtlich den sieh meldenden Beerweitern . ?
überlassen sich nach Gutdünken bei
■"Aus mltncherlei Erfahrungen des Alltagsdienstes im Ver- Werbern aufgegeben und ihnen
War nun die Gründung des Schaumre
bewerben.
za
allen
oder
einigen
resig¬
eine
Kreise
unserem
in
gerade
sich
hatte
,
heraus
bande
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-Centrale
Israel . Stelleavermittlungs
I
Schabbos eine Grosstat zu nennen und sein Wirken von Segen ge- vereinigt sind. Letztere hat nur ihre Vakanzenliste etwas weiter
klönt , 80 war doch das technische Verfahren mangelhaft . Die Be- i aasgebaut, indem nicht nur die Vakanzen darin veröffentlicht werden,
werber mussten auf oben geschilderte Weise 8 ehr erhebliche Mühe
1für die keine Bewerber vorhanden sind, sondern es werden samtaufwenden , um zu ihrem Ziele zu gelangen . Die Chefs wurden mit
unerledigten Vakanzen ^ bekannt gemacht . Die
Offerten überschüttet , dann durch per.-öulichc Empfehlungen von liehe bislang noch
ganz
d e ןיDiskretion
es
dass
ans Gründen
ohne
sind
,
; Angaben
Bekannten und Verwandten des Bewerbers überlaufen
und dieneD!dazu auf das reiche Magehalten
unbestimmt
Bewerbermaterial
passende
das
Rübe
eine
ihnen möglich gewesen war, in
natürlich
darunter
sieb
befinden
Es
hinzuweisen.
1turial
auszusnehen . Diese Mängel veranlassen im Jahre 1S!12 einige Ham- Anzahl Vakanzen , für die passende Bewerber fehlen — ist es doch
.
burger junge Leute , eine Stellenvermittlung auf anderer Basis ins Tatsache , dass eine grosse Anzahl guter Stellen nicht besetzt werden
welches
,
genommen
Verfahren
das
wurde
Muster
Leben zu rufen. Als
können, weil passendes, gut vorgebildetes Bewerbt material fehlt —
sich seit einigen Jahren bei den grossen nichtjüdischen Verbänden für die meisten augekündigten Vakanzen aber sind bereits Vorschläge
bewährt hatte . Es wird folgcndcrmassen gchandhabt : die Bewerber  ׳gemacht , resp. Un' erhandhingen angeknfipfr . Es ist also kaum '
füllen ein Formular aus, welches ihre genauen Personalien , die bisnötig , wenn ein bereits bei der Zentrale gemeldete Beweiber meint,
her innc gehabten Stellungen , ihre Kenntnisse , ihre YVfiusche etc. dass eine bestimmte Vakanz besonders für ihn passe, dass ihm dies
enthält , und reichen solche nebst einer Anzahl nach Vorschrift abgc- die Centrale mitteilo, denn *ist er wirklich passend, dann
fassten Bewerbungsschreiben und ev 1. Zeugnisabschriften ,dem Ver- wird er sicher schon vorgeschlagcn sein ; wohl aber
sollen
eine ein. Hier laufen auch sämmtfiche Vakanzen zusammen, in denen Stellensuche
bei der
nicht
bislang
sich
die
,
c
!i
n
- die Chefs auch ihre Wünsche betr. des zu engagierenden Personals Centrale
gerne ld c t waren, sich an diese wenden und um die
bekannt geben. Dann wird von geübtem , dafür sachverständigem
, kann diese
erörtert
Vermittlung ersuchen ; wie vorher
nun
Personal aus den vorliegenden Bewerbern eine Ausgabi getroffen nun nicht
dem Bewerber
, dass
geschehen
so
wird
und die am passendsten erscheinenden durch Vorlage ihrer Bcwer-’ einfach
11
i
e
t
e
g
t
m'i
Vakanz
dev
der Name
bungsschreiben den Chefs empfohlen. Diese suchen sich dann aus Das ist nun und nimmer . angängig . Der Bewerber soll vielmehr
das
igkeit
Leich'
mit
dem nicht zu grossen vorgesichteten Material
mit dem Bewerdie ihm zugehenden Papiere ausgefertigt
ihren Wünschen entsprechende heraus , und dann beginct der direkte
unr bei dem ihm
nicht
er
wird
dann
,
bungsschreiben einreichen,
Verkehr zwischen Chef und Bewerber , welcher, da doch meistens die
. besonders
anderen^
vielen
bei
auch
sondern
,
erscheinenden
passend
Vorbedingung der Vakanz ziemlich gegeben sind, schnell zu einem auch bei den täglich ciulaufendeii neuen, noch nicht veröffentlichten
Ziele führt . Auf Wunsch übernimmt der Verein die VorunrerbandVakanzen , vorgeschlagcn . Von diesem Gesichtspunkt aus EetrachUt
lungcn oder stellt dom Prinzipal nettes inzwischen eingelaufencs
haben die Wunsche der Ortsgruppen , dass  ׳ihnen —regelmässig die
Material zur Verfügung , falls nichts brauchbares unter der erst״n
: Vakanzenlisten der Centrale zi^gtsnndt yrerde, cur problematische
Auswahl vorhanden war. Die Vorteile dieses Verfahrens sind in die
Bedeutung . Dennoch hat die Centrale sieh CLtscbkssen, diesen
Augen fallend.
' Wünschen naclznkommen nnd die Vakanzenlisten allmonatlich den
Zunächst die strengste Wahrung der Discretion beiderseitig : Ortsgruppen zugängig z.t machen. Diese Zusendung ist aber nur im
ist es den Chefs erwünscht , dass die bei ihnen vorhandene
häutig
Sinne der obigen Ausführungen gedacht : es ist also Pflicht der
Sehr
Beden
es
ist
aber
öfter
noch
Vakanz nicht vorzeitig bekannt wird,
Ortsgruppen , die sich bei ihnen anmeldenden Bewerber sostellt
ungekiindigter
in
. Solche
noch
vielleicht
^ zu versehen
sich
die
Formularen
—
Werbern erwünscht
 ןfort mit den nötigen
Stellung befinden, — von ihrem Stellungsgesuch nichts in die Oeffeut- j ihnen die Centrale in jeder gewünschten Anzahl zur Verfügung, um
liebkeit dringen ’ zu lassen. Wenn nun ein junger Mann sich auf
sie zur direkten Bewerbung nach Frankfurt zu veranlassen.
seihst
oder
('hitfreannoncen
auf
noch
vielleicht
meldet,
Das Gleiche soll auch mit allen bekannt werdenden Vakanzen ge•
Annoncen
Gesuch
sein
wen
an
nie,
er
Offerten in die Welt hinausschickt , weiss
sebtben , soweit solche nicht zufällig direkt besetzt werden können.
seinen
er
dass
weiss.
jeder
und
all
Je mehr sieh Angebot und NacLfiagc in einem Punkt zentralisiert,
gelangt , und woher es plötzlich
Posten wechseln will Die Vereine dagegen bewahren absolutes
desto grösser der Erfolg der Stellenvermittlungs -Centrale , desto mehr
Besetzungen kann sie bewirken. *Und jede besetzte Stelle bedeutet_
Stillschweigen , und besondere Wünsche der Bewerber , wohin ihre
berücksichtigt.
stets
werden
sollen,
unsern Schabbos , bedeutet
werden
Mannes für
eines jungen
Schreiben nicht gesandt
Erhaltung
■die
JudenEin weiteres Moment ist die Ersparung einer ungeheuren Arbeitslast ! Cinen Sieg unserer SchablosidX‘, bedeutet eine Tat für unser
BewcrbuDgsSabhathfreundc.
von
der
Anfertigon
Verbandes
aus
für die Bewerber , das unausgesetzte
I tum, eine Kräftigung und Stärkung
schreiben verursacht viel- Mühe, Zeitverlust und ist schliesslich auch
Mögen alle, die es augeht , nachj £*aftcu daran mitwiiken.
—
*
*
mit nicht unerheblichen Kosten verknüpft . Bei der Vereinstätigkeit
*
Anzahl
4—5fachcn
einer
bei
um
,
genügen 4—6 Bewerbungsschreiben
Zu dem vorstehenden Artikel schreibt uns die Centrale für
von Vakanzen zur Vorlage zu gelangen . Schliesslich ist es für dje
Folgendes:
Chefs der grosse Vorzug der Vereinstätigkeit , dass sie in Buhe — Stellenvermittelung
künftig nicht mehr im ״Sabbath“
perund
Vakanzenliste
die
Bewerbungen
Dass
1.
cinlaufenden
ihnen
bei
ohne mit hunderten
beschlossen und auch weder
zu
niemals
geben
ist
veröff-ntlieht werd-n solle,
sönlichen Vorstellungen Rücksicht nehmen und Antwort
Der lle־cbluss der
noch
worden.
und
Vorzüge
behauptet
diese
sonstwo
Alle
noch
*
können.
im ״Israelit
müssen, ihre Auswahl treffen
der regclneben
dahin,
Vereinen
nämlich
geht
uichtjüdischen
betreffenden
diversen
Stelleuvermittlungszentrale
den
haben
einige mehr
“ Abzüge
״Sabbath
im
unent)i<te
Tätigkeit
massigen Veröffentlichung der Vacanzen
einen bedeutenden Aufschwung gegeben und •ihre
Verhairds
״
des
geben
Ortsgruppen
der
Vereine
Die
.
Vorständen
ist
den
anerkannt
allmonatlich
allgemein
davon
behrlich gemacht , was
der Sabbathfrcundc “ zu übersenden.
dann ausserdem noch hin und wieder öffentliche Vakanzenlisten herau», und zwar von den offenen Stellen , für welche keine passenden [ 2
. Wenn ni^kt bestritten werden >0B, -d .ss die Stellenvcrabgeerschienenen
passend
zuweilen Bewerbungen an s lchen Stellen in
die
oder
haben
niittlungszentrale
Bewerbungen Vorgelegen
für
zunächst
Bewerber
lehnt siud. Es sollen hierdurch also neue
Verlage .bringen mag, die den Wünschen der Bewerbsr nicht entsolche,
nun
sich
Melden
werden.
sprech-n, so ist doch die Möglichkeit eines- derartigen Irrtums : weit
bestimmte Vakanzen herangezogen
sondern
,
gemacht
namhaft
Vakanz
die
etwa
nicht
ihnen
wird
geringer , als die Wahrscheinlichkeit v<n Miss Verständnis, en, de
dann
allgemein gehaltenen
ihre ordnungsgemäss eingerichtete Bewerbungsschreiben werden stets : beim' Hcraussuchtn von VaeanzcuJ nach den
Dieses
.
überlassen
Wahl
die
den Chefs vorgelegt und denselben
j Angaben der Vacauzenliste den Bewerbern selbst unterlaufen würden.
Stullen.
Israel
der
,
erwähnt
wie
,
hat
Verfahren
bewährte
Es ist im übrigen Sache der Bewerber ; das g ro s s e. Formular , das
I
durchaus
sämtliche
ihm
vermittlungsverein zu Hamburg angenommen und uach
| von der Zentrale sehr genau studiert wird, mit solcher AusfuhrStellenvermittlung
mit
sich
die
i liehkeit anszufülleu, dass die Wünsche des Bewirbers unzweideutig
später gegründete jüdischen Vereine,
befassen und welche nunmehr in der
j und mit voller Klatheit daraus ersichtlich sind.

u

Der Sabkath.

Herr Pincus Plessner erteilt nunmehr Herrn Wolf
3. Das gilt insbesondere fär die Oehaltsfrage. In dem grossen j
das Wort, welcher Namens des Jüdisch
Formular' befindet sich bekanntlich eine besondere Rabrik, in welcher S. Jacobson
Jugendvereins die Delegierten bewillMindestforWissenschaftlichen
seine
sich
hoch
wie
bat,
der Bewerber «nzngdben
glückliches Gedeihen wünscht.
Arbeiten
ihren
und
kommnet
dernng beläuft | üs ist dabei ansdrücklich bemerkt, dass von der
für die Begrttssnngen und
dankt
Posen
Plessner•
ansgefnllten Ziffer die Zentrale den Chefs Herr
Stelle
an dieser
ein herzliches
Erschienenen
den
seinerseits
auch
ruft
zur
nur
gegenüber keinen fclebrauch macht, dass die Ziffer vielmehr
,Willkommen“ zu. Behufs Konstituierung des Büros beeigenen Information der Stellenvermittlungszentrale bestimmt ist.
, Herrn
Formulare , in welchen der ruft er Herrn Loebenstein-Hamburg zum Beisitzer
Den Chejfs werJeUjnur die kleinen
Schriftführer.
zum
•Hamburg
Jacobson
Bewerbe^ seinV«n 0 r 1p a 1e n Gehaltsansprüche angibt, vorgelegt.
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird das Protokoll
4. Eine Mitteilung über die Namen derjenigen Firmen, bei denen
Tagung in Berlin durch den Schriftführer
letzten
der
nicht
ist
selbst
Bewerbungen vorgelegt wurden, an die Bewerber
von der Versammlung genehmigt. Der Vorund
verlesen
nur ans technischen Gründen schwer möglich, sondern vor allem
nunmehr zur Tagesordnung über und vergeht
sitzende
deshalb ausgeschlossen, weil sie eine unnötige Belästigung der liest das Arbeitsprogramm , welches Ende Februar 1911
Geschäftsinhaber durch Rückfragen der Bewerber bedeuten würden
den Bundesvereinen zugeschickt wurde. Er verliest ferner
Grade die Annehmlichkeit, ihre Entschließungen in Ruhe machen
ein Schreiben, dessen Zweck es war, einen innigen Zuzu können, und nicht den direkten Bemühungen der Bewerber auszwischen den einzelnen Vereinen zu erzielen,
sammenbang
gesetzt zu sein, veranlasst aber die Firmen, ihre Vacanzen bei der
versucht werden sollte, einen , Ueberwelchem
in
und
, ith Vertrauen auf deren Discretion.
Zentrale zu mefclen
•\
weisungsdienst “ zwischen den einzelnen Vereinen zu erDass, meist mehr Bewerbungen vorhanden sind als Mel- zielen, konstatiert aber zu seinem Bedauern, dass nur ein
düngen von Vacabzen, ist im Gegensatz zu der Meinung des Herrn Verein (Mekor Chajim- München) auf dieses Schreiben
Einsenders nicht nur nicht bedauerlich, sondern die absolut mass- geantwortet hat . Dr. de Haas-Posen hat sich bereit erkärt,
Erfolg der Vermittlung.
gebende Vorbedingung für ' jeden
in den einzelnen Vereinen Vorträge zu halten , ein AnerSobald die Zahl der Bewerbungen hinter derjenigen der Vacanzen bieten, von dem leider auch nur wenig Gebrauch gemacht
überzurüekbleibt, oder ,-die Zahl der Vacanzen nur unwesentlich
die Kassen-Abrechnung vor,
legt
wurde. Plessner
steigt , ist der Erfolg der Stellenvermittlung gleich Null. Die Zahl welche genehmigt wird. Mai er Flörshei m-Karlsruhe
der Besetzungen hängt ja natürlich davon ab, dass jeder eine bemängelt, dass auf Anfragen seines Vereines keine Ant,Vacanz meldenden Firma eine Auswahl von geeigneten Bewerbern worten aus Posen gekommen seien. Dr. de Haas weist
zur Verfügung gestellt werden kann. Kommen also im Durchschnitt darauf hin, dass die Anfragen aus Karlsruhe lediglich
lauf jede Vacanz nicht mindestens 2 passende Bewerbungen, sobleitt
Tätigkeitsberichte darstellen , welche der Delegiertendäs Vermittlungsgeschäft in der Begel resultatlos. Das punctum tagung vorzulegen sind. Isidor Isaac -Hamburg bittet
mehr
saliens unserer Stellenvermittlung ist dieses : Schaffet
die Beiträge , der mit ihren Zahlungen rückständigen
soll natürlich
Damit
herbei!
Bewerbungen
passende
■ Vereine, möglichst bald einzukassieren . Jacob Levynicht gesagt sein, dass nicht die Zahl der am rir geschlossenen Berlin ersucht den Vorstand um Verlesung des Protokolls
Geschäfte leider einer Vermehrung dringend bedürfte — wohl aber * der letzten ausserordentlichen Tagung, greift den Bundesdass der akt .u eile Mangel der Stcllenvermitlung in der geringen Vorstand in scharfen Worten an und betont, dass Vereine
Zahl von Bewerbern, und nicht an der geringen Zahl der mit einer Mitgliederzahl , wie der Montefiore-Berlin , mit
Vacanzen liegt.
sich genügend zu tun haben. Er fordert nochmals eine
• Was die ' .letzte Anregung des oben veröffentlichten regelmässige Veröffentlichnng der dem Bunde angeschlosSchreibens betrifft,- ,30 wird sich der Herr Einsender ans dem senen Vereine und ihrer Lehrpläne in einem vielgelesenen,
I’rotiikclle des Delegiertentages überzeugen, dass die von ihm be- den Interessen des gesetzestreuen Judentums dienenden
rührte Frage fortgesetzt den Gegenstand ernster Erwägunge« im Blatte und bittet sich eventuell deshalb mit der ״Freien
Kreise de? , Verbands der Sabbathfreunde“ bildet, und dass auch Vereinigung“ und. dem ״Sabbathverband “ in Verbindung
rügt die scharfe Aus drucks weise
jetzt wieder »,uf Anregung der Ortsgruppe Frankfurt eine dahia- za setzen. Plessner
des Vorredners und wünscht Kritik innerhalb der Grenzen
gebende Action beschlossen wurde.
- ־י

Protokoiy^es Delegiertentages des Bundes
gesetzestreuer jüdischer Jugendvereine
im Logenheim zu Hamburg, Hartungsstrasse , am Dienstag,
den f26. Dezember 1911, nachmittags 3 Uhr.

Vertreten sind : Der Bundesvorstand (durch den
Vorsitzenden Pincus Plessner und den Schriftführer Dr.
ferner die Vereine Leschaun Limndim-Posen
de Haas), ■
), Montefiore-Berlin (durch Jacob Levy,
Plessner
(durch
Dr. Moses), Mekor Chajim-Frankfurt a. M. (durch Jacob
Levyi, Machsike Thauroh-Breslau ( Dr. de Haas), Mekor
Chajim-Hamburg (Eliezar Loebenstein, Henry Pels, Isidor
Wissenschaftlicher Jugecdverein-Eamburg
Isaac ), Jüdisch ■
(Wolf S. Jacobson , Moses Mannheim), Chinoch NeorimKarlsruhe (Maier Flörsheim).
Herr Pincus Plessner eröffnet die Sitzung und
das Wort . Dieser begrüsst
erteilt HerrirLoebenstein
im Namen des Mekor C’hajim die Versammlung und
wünscht d| | '*Perhandlungen einen gesegneten Erfolg.

parlamentarischen Anstandes . Dr. de Haas -Posen vermisst die Grosszügigkeit im Bunde, diese darauf zurückführend, dass ein inniger Connex zwischen dem BundesPräsidium und den Mitgliedern der Bundesvereine fehle.
Er ersucht die Vorstände, ,ihre Mitglieder besser mit den
Bestrebungen des Bundes vertraut zu machen, und bedauert
nochmals, dass von seinem Anerbieten, Wanderreden zu
halten , nur geringer Gebrauch gemacht wird. Joseph
. wünscht im ״Sabbath “ grössere Artikel,
Loebenstein
in denen auf die Bundesarbeit wiederholt aufmerksam
gemacht werden muss. Er bittet — getrennt vom Vorstände , in jedem Verein ein Mitglied zu ernennen, dessen
Aufgabe es ist , die Mitglieder andauernd von den Bundeshestrebungen in Kenntnis zu setzeD. An der Debatte,
betreffend das Organ, in welchem oben erwähnte Artikel
erscheinen sollen, beteiligen sich Maier Flörsheim,
Jacob Levy -Berlin erklärt,
Plessner , Louis Falle
ein grosses Interesse habe,
Bünde
am
Montefiore
der
dass
die Hauptarbeit müsse aber vom Präsidium geleistet
werden. Das Präsidium müsse mehr von sich hören lassen.
Er verliest einen Brief des von ihm vertretenen Vereins
Mekor Chajim-Frankfurt a. M. und bemängelt, dass dem
Berliner Montefiore-Verein auf ein langes Schreiben nach
! Posen nur eine ganz kurze Aatwort eingelaufen sei.
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Plessner
weist die Angriffe zurück und bemerkt, dass Diesem Vorschläge stimmt die ganze Versammlung bei,
der Berliner Brief, der Anfragen zum Delegiertentag ent- und die beiden Frankfurter Vereine werden mit allen
hielt, erst kurz vor diesem eingelaufen sei. Dr. de Haas
Stimmen, bis auf die des den ״Mekor Chajim“ Frankfurt
bittet , statt zu kritisieren , lieber geeignete , die Bundes- vertretenden , sich der Stimme enthaltenden Dr. Moses,
Wirksamkeit fördernde Vorschläge zu machen. Eliezar
gewählt . - - Der Bundesbeitrag wird, wie- bisher, auf
Loebenstein
erklärt , dass der Mekor Chajim-Hamburg M. 10.— für je angefangene 100 Mitglieder festgesetzt.
mit lokalen Aufgaben überlastet sei und stimmt dem Vor- Die Tagesordnung ist hiermit erledigt. — E. Loebenschlage Joseph Loebenstein zu. Inzwischen ist der stein • Hamburg dankt namens aller Anwesenden dem
Vorschlag Joseph Lpe henstcin in Form eines Antrages verehrten Bundes-Präsidenten , Herrn Piucus Plessner,
eingegangen.
für die vorzügliche, sachliche Leitung, und dieVersammAntrag M. Pels . Die dem Bunde angeschlossenen lung giebt durch lauten Beifall ihre ungeteilte ZustimVereine sollen ersucht werden eine Kommission aus den mung zu erkennen. — Hierauf schliesst Plessner 8 Uhr
Reihen ihrer Mitglieder zu wählen, die EüMung mit dem abends die Tagung.
<
Präsidial -Verein nehmen sollen. Nach kurzer Debatte
Verzeichnis
der
dem
Bunde
angeschlossenen
Vereine.
wird dieser Antrag nach Befiirwortuog durch Pincus
Plessner
einstimmig angenommen.
Nürnberg. ״Chewras Bachurim“ (Verein isr. Jugendbund)
zu Händen des Herrn Moritz Klugmann i. Fa.
Antrag Jacob Levy : Ich beantrage wiederum
ständige Veröffentlichung der dem Bunde angeschlossenen
Julius Klugmann Kognac-Brennerer.
Vereine in den jüdischen Blättern . Auch dieser Antrag Frankfurt a. M. Verein ״Mekor Chajim‘, Langestr. 18.
wird einstimmig angenommen.
״Tiphereth ״
Bachurim Verein“ Emil
Hier tritt eine Pause ein, in welcher der Mekor
Gottlieb, Künigswarterstrasse 7.
Chajim-Hamburg dio Delegierten bewirtet.
Hamburg. ״Mekor Chajim Verein“, Isidor Isaak , KutschNach Wiedereintritt in die Verhandlung wird zu
bahn 31. ״Jüd . - Wissenschaft]. Jugendverein“,
W. S. Jacobsen, Rutschbahn 39.
den Satzungsänderungen geschritten . Die §$ 1, 2, 3, 4,
5, werden einstimmig angennmmen. § 6 wird mit redac- Berlin. ״Fortbildungsverein Montetiore“, Jacob Kempe,
tionellen Aenderungen, § 7 und 8 ohne Debatte einstimKl. Hamburgerstr . 7.
mig angenommen. Der § 9 mit dem Zusatz : ״Bei Stirn- Breslau. ״Verein Machsike Thauro“, I.^uis Falk, Antonienstrasse 1.
!
mengleichheit entscheidet der Vorsitzende,‘ und ״Das
Stimmrecht steht nur Vereinen zu. die mit ihrem Beitrage Karlsruhe ״Verein ChinucR Neorim‘■, H. Wormser,
Metallbar.dlung.
nicht im Rückstände sind“, die §§ 10, 11, 12 werden
—
ohne Debatte angenommen. § 13 wird mit dem Zusatze Posen. ״Verein Leschaun Ljmudim“, Ahr. Rzeszewski,
Alter Markt 80/81.
״Sollte ein Delegiertfcntag nicht statttinden , so ist ein
schriftlicher Bericht an die Bundesvereine zu senden, Stra8sburg. ״Kium Emunoh Verein“, Simson MeyerStudentenplatz 6, II.
§§ 14, 15 ohne Debatte angenommen. Die § Iß und 17
werden nach einer Debatte , an welcher sich alle Dele- Fulda. ״Aurach Chajim Verein“, Gabriel Eschwege, Neue
Babnhofstrasse 5.
gierten beteiligen, in folgender Fassung angenommen:
§ 16. Jeder Bundestag muß möglichst 6 Wochen, Memel. ״Tiphereth Bachurim Verein“, J . Werblewski.
spätestens 4 Wochen vor seiner Abhaltung Basel. ״Jünglingsverein ,Schomrei Thauru, E . Heymann,
einberufen werden.
Ahornstr . 7.
§ 17. Anträge der Bundesvereine, die auf dem Bun- Leipzig, ״Mekor Chajim Verein“, G. Nathansen, Kafharinenstrasss 1.
—
destage zur Erledigung kommen sollen, müssen mindestens 2 Wochen vor dem Bundes- Zürich, ״Talmud Thora-Verein“, Joseph Brandeis, Seidentage eingereicht sein. Der Bundesvorstand
gasse 15, IL
hat diese Anträge spätestens 8 Tage vor AbTendenz und Arbeitsprogramm des Bundes gesetzestrouer
haltung des Bundestages den einzelnen Verjüdischer Jugendvereine Deutschlands.
einen bekannt zu geben.“
DieS § 18, 19, 20 und 21 werden ohne Debatte einDer ״Bund gesetzestreuer jüdischer Jugenvereino“
stimmig angenommen.
will die gesammte gesetzestreue jüdische Jugend DeutschEs wird sodann zur Wahl des Präsidialvereins ge- lands zu einer• grossen Organisation zusammenfassen und
schritten . Plesner lehnt die Wiederwahl im Namen des einen zur Erfüllung der ihr obliegenden ideellen und prak״Leschaun Limudim“ entschieden ab. Dr. de Haas
tigehen Aufgaben für die Kenntnis der Lehre und die
schlägt den ״Jüd .-Wiss.-Jugend -Verein“ zu Hamburg zum Verwirklichung ihrer Gebote. Der Bund soll nach aussen
Bundesvorstand vor. Moses - Mannheim als Delegierter hin die jüdische Jugend vertreten und überall an der
des ״Jiid .-Wiss. Jugend -Vereins“ befürwortet, diesen Vor- Verteidigung des überlieferten Judentums und dem Ausschlag, während dessen Vorsitzender Wolf S. .Tacohsen
bau seiner Institutionen mitarheiten . Gegenstand seiner
erklärt , daß,der ״Jüd .-Wiss. Jugend -Verein“ diese Wahl Betätigung bilden darum : 1. Fürsorge für das Thoranur amnehnfen könne, wenn der ״Mekor Chajim“ mit ihm Studium und Beschaffung der hierzu nötigen Mittel.
gemeinsamlden Bundesvorstand teilen wolle. . Loeben2. Pflege und Entwickelung des Zusammengeböfigkeitsstein als Präses des ״Mekor-Chajim“ erklärt , dass dieser gefühls unter der gesetzestreuen jüdischen .Tugend. 3. U11
sich unter keinen Umständen bereit finden lassen wird, terstützung und Kräftigung der ihm zugehörigen Vereine
die Wahl anzunehmen. Maier Flörsheim - Karlsruhe und ihrer Mitglieder durch Rat und Tat auf allen Gebieschlägt den ״Mekor-Chajim“ Frankfurt vor. Nach einer ten des religiösen und praktischen Lebens. Diese Ziele
Debatte , an welcher sich fast alle Anwesenden beteiligen, sucht der Bund zu erreichen : a) durch Gründung solcher
schlägt Pies sn er - Posen,' um der drohenden Auflösung Vereine, die programmmäßig das Studium der Thora vordes Bundes vorzubeugen, vor, den beiden Frankfurter
bunden mit ihrer Verwirklichung, betreiben, b. durch
Vereinen ״Mekor Chajim“ und ״Tifereth Badhurim“ ״das gegenseitige materielle und ideelle Unterstützung , duieh
Präsidium zu übertragen . Sollten diese ablehnen, erklärt Beschaffung von Lehrmitteln und durch gegenseitige Aner, namens des ״Leschaun Limudim“-Posen dessen Bereit- regungen, c. durch Veranstaltungen , die geeignet sind,
sehaft, das Piäsidium für ein Jahr zu übernehmen. — | ^das Verständnis und die Liebe für die^Bundesbestrebun-
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Vermischte Nachrichten.
, das Gefühl der Zugen in weiteren Kreisen zu wecken zu stärken und das
'sammengehörigkeit zu erhalten and
zu fördern.
. Sehr geehrter Herr Redakteur !
Breslau, den 13. Januar 11112
Wohl der Vereine und ihrer Mitglieder
“ veröffentlichten
des ״Israelit
LoebensteinKammer
 ןZu dem in einer der letzten
Folgender Aufruf des Herrn Joseph
, in Znku'ift die-Centrale
jüd.
Stellenvermittlnngs
.
gesetzestreuer
Israel
! Beschloss der
_ Hamburg ist der Leitung des Bundes zugegangen.
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Der Küchenchef einer der grössten Berliner Stadtktichen , der Delegierte sich beim Delegiertentag vertreten za lassen, zum Zwecke
der Agitation [Redner zu entsenden, die über” den Delegicrtentag
der Adventistengemeinde beigetreten ist , erklärte , Samstags nicht
referieren.
mehr arbeiten zn wollen. Die Firma , die ihn nicht gern verlieren
b. Die hierfür nötigen .Mittel bereit zu stellen.
wollte, gab ihm einen Monat Bedenkzeit , doch der Küchenchef blieb
Anträge des geschäftaführenden Ausschusses.
Entschluss
seinem
bei
zufolge
“
der . Allgemeinen Fleischerzeitang
׳
eina) Der Delegiertentag wolle beschliessen, eine extra Umlage
nnd gab lieber seinen Posten anf , der ihm 8000 Mark jährlich
handelte.
zuwider
Sekte
der
von mindestens einer Mark, die von jedem Mitglied zu erVorschriften
Höbe
in
brachte , als dass er den
*
«
zur Schaffung eines Fonds zur Unterstützung junger Kaufist,
heben
*
ihrer Ausbildung (im Engros- und Exportgeschäft ).
Es ist doch eigentlich 80 erfreulich als merkwürdig , dass 80 leute während
mit den geeigneten Organisationen des Auslandes
sollen
Es
b)
viele spezifisch jüdische Institutionen in letzter Zeit, sei cs aus
, werden, behufs Austausch tüchtiger junger
angeknüpft
\T!rbinduugeu
angewandt
oder
hygienischen oder sonstigen Gründen nachgeahmt
und entsprechender gesellschaftliche!
Stellung
denen
,
Kauflente
werden. So gebt es auch mit dem früher ausschliesslich von Juden
werden soll. Die Kosten
nachgewiesen
drüben
und
hüben
Verkehr
, denn heute wird das Rasiermesser
benutzten Enthaarungspulver
tragen.
zu
von den Heimatsverbänden
wie auch die Rasiersalons als Herd ansteckender Krankheiten , be- < sind
c) Der Delegiertentag wolle beschliessen : Die Herausgabe
;
seine
ap
und
gemieden
bereits
sonders in Amerika und England
zum Sabbath für die Jugend nnd womöglich
Vierteljuhrsbeilage
einer
nimmt
Stelle ist in vielen Fällen das Rasierpulvcr getreten . Es
von der Jugend zur Stärkuug und Belebung des Sabbathgedankens
dies auch kein Wunder, , wenn ein Rasierpulver existiert , mit allen
der Jngend.
in
Anforderungen die man an ein modernes Präparat stellen kann. Gemeint
d) Die Mitglieder sollen anf die Bestrebungen hingewiesen
1
ist das schon seit einer Reihe von Jahren in den Handel komagnide
werden, durch Versichernngsnahme sich Unterlagen für Erweiterung'
Pulver der Firma S . B. v. Maarszen Frankfurt a . M. 48 , welche des
Personalcredits zu verschallen.
ihre Fabrikationsräame , sowie Versandabteilung za grosser Ausdeh- f
Anregungen der Ortsgruppen.
6 verlegen musste, worauf
nung wegen nach Fischerfeldstrasse
Mit Rücksicht darauf , dass eine Anzahl LehrBreslau.
wir besonders hinweisen. Das Pulver wird heute , wie uns versichert j linge die Koufectionshranchc und verwandte Branchen , sowie Detailwird, nach allen Gegenden exportiert , ja , splbst ans Canada kommen I
geschäfre bevorzugen, grössere und mittlere Betriebe in diesen
Ordres in diesem Artikel , weshalb wir auch dasselbe besonders emp- <
Branchen aber unter den am Sabbath geschlossenen Geschäften
fehlen. Auch wird zur Reclame die erste Qualität bis zum Ende
am Platze nicht vertreten sind, in denen eine ordnungsgemässe
März zn Mk. 2.50 geliefert , [statt Mk. 3.50], um jedem Gelegenheit
Ausbildung erfolgen könnte, haben wir uns entkaufmännische
zu geben, einmal einen Versuch mit diesem hervorragenden Pulver
schlossen besonders brave und religiöse Schüler in derartigen Bezu machen.
trieben nnterznbringon und die Chefs von- der Zahlung einer Ver־7 ,; V
gütung zu entbinden , da wir selbst den jungen Mann währen ! der
Lehrzeit entsprechend entschädigen . Natürlich muss der betreffende
Anträge der Ortsgruppen für den Delegiertentag j junge
Mann während seiner Lehrzeit dauernd unter unserer Aufsicht
! bleiben, dergestalt , dass er an unsere Kreise Anschluss bat nnd
in Hamburg .
1. Berlin , a) Der Verbani der Sabbathfreunde Wolle dafür
insbesondere an den Sabbathen regelmässig an unseren Vorträgen
teilnimmt u. s. w. Es werden sich eine ganze Anzahl geeigneter
Sorge tragen , dass durch Prämien oder andere Unterstützungen
: Betriebe finden, die die Ausbildung solcher Lehrlinge gern übermöglichst viele Lehrlinge dem Handwerk zugeführt werden.
Jahre
b) Der Delegiertentag wolle Erhebungen veranlassen , wie es j nehmen werden, da sie keine Unkosten dafür aber mehrere
dass
Vorteil,
j
den
herhaben
eine kostenlose Arbeitskraft 'haben. Wir
ermöglicht werden kann , dass mehr Knaben zur Landwirtschaft
!
Kaufmannsden
für
Vorbildung
geeignete
diese jungen Leute, die
angezogen werden können.
Durch die stärkere Heranziehung der Juden zum Ackerbau I stand gemessen werden nnd nach Beendigung der Lehrzeit leichter
werden die Landgemeinden gekräftigt , resp. erhalten . Ein neuer ; unterzuhringen seiu werden als solche junge Leute, deren Ausbildung
Berufszweig würde entstehen , zu dessen Betrieb nur kleinere Mittel in einem ungeeigneten Geschäft mangelhaft erfolgte . Anderseits
erford . rlich wären , und der die Sabbithheiligung gestattet . Durch I wird vielleicht auch der eine oder andere Chef gern geneigt sein,
genossenschaftlichen Zusammenschluss können gesicherte Existenzen  ׳den betreffenden jungen Mann auch über die Lehrzeit hinaus zu
behalten und die Freigabe des Sabbaths mit in den Kanf zu nehmen,
geschaffen werden.
c) Der Delegiertentag wolle die Ortsgruppen in Städten über j um sich die Arbeitskraft eines tüchtigen , in seinem Betriebe bereits
50000 Einwohnern beauftragen , innerhalb des nächsten Vereinsjahres i eingerichteten jungen Mennes zu sichern.
ia ihrem Bezirke Arbeitsstätten für ungelernte gesetzestreue Arbeiter '
Wir hoffen, dass diese Anregung auch unseren Schwestergrupzu schaffen.
pen willkommen sein wird.
Resolution.
2. Rogasen . Der Delegiertentag wolle den Ausschuss ver- j
Posen. Die Posener Ortsgruppe hat mit
Ortsgruppe
Anlassen, des Otfteren Wanderredner zur Propaganda in die kleineren
grosser • Genugtuung Kenntnis genommen von der Verbreitung geiOrtsgruppen zu entsenden.
-j
3. Nürnberg. Der nächste Delegiertentag soll in Nürnberg stiger Aufklärung !der Sabbathideen , insbesendere der Sabbathvor
sie)
;
Ausschusses
des
.seitens
Darstellung
volkstümlicher
in
Schriften
stattfinden.
4 . Köln. . Der Delegiertentag wolle za der Frage Stellung veimisst jedoch Massnahmen wirtschaftlicher Art , die zur Erhaltung
_
nehmen, ob es opportun ist , mit Inhabern jüdischer Geschäfte , die der Schmiras Schabbos geeignet sind.
Verbindung
in
sind,
geschlossen
am Samstag und an Feiertagen nicht
zu treten , um in derartigen Geschäften junge Leute nnd speziell .
1
Lehrlinge unterzubringen , die am Sabbath nicht arbeiten sollen.

5. Frankfurt a. M. üm das Gewissen der gesetzestreuen

Firmeninhaber hinsichtlich der ausschliesslichen Anstellung «solcher ;
Gehilfen, die auf den Sabbath Wert legen , zu schärfen , wolle der
gesch&ftsführende Ausschuss nicht nur durch Artikel im  ״Sabbath“
sondern auch durch Rundschreiben an alle in Betracht kommenden
Chefs von Zeit zu Zeit auf die schwierige Situation der sabbathtreuen
Handlungsgehilfen hinweisen und die religiöse und moralische VerPachtung der Prinzipale in dieser Beziehung nachdrücklich betonen.
, in
6. Karlsruhe- a. Der Delegiertentag wolle beschliessen
eigene
durch
ist
möglich
nicht
es
denen
die Ortsgruppen,

Berichtigung.

Die auf Seite 13, Spalte 2 stehende Ausführung
-Centrale, ist durch ein unliebStellenvermittlungs
der
dahin geraten, sie gehört,
Metteurs
des
Versehen
sames
wird, auf Seite 16 unter
merken
leicht
Leser
wie der
den Artikel aus Breslau.
Die Redaktion.
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■ bot dareh die
Centrale
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N.üeb.
dto.

N.üeb.
sofort

dto.

dto.

dto.
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für Reise

Manufaktur

dto.
junger Mann
dto.
dte.
;für Lager u. Reise
1800M
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dto
in B«|ie
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150 M.
6248 Stadt Mitteldeutsch !.
Schuhfabrik
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2400M.
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od. IV*
der schon m. Erfolg!
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jN.Ueb.
erw. Kenntnis in
ן
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1200 b.
Tuch en gros
dto.
!
1600M.
für Ci ntor u. Lager
6200 Gr. Stadt Mitoeldentachl.
Wäsche
N.üeb.
1sofort
Contor. n. Lagerist,
1 Manufaktur u. Conf.
6199 Platz in Bayern
dio
1 dto
ang . Commis
6203 Gr. Stadt in England
dto.
Eugroshaus
! dto.
perf. r. Oontorist
Bed.: unhd- sprachk .'
in Frz. u. Engl . u.
'
81 eo.-Kenntn.perfekt,
in diesen Sprachen
6306 Stadt in ■Bayern
Manufakturwaren
Reisender
dto.
6206 Stadt in Westphalen
die .
i
dto.
Papierwaren
6209 Stadt im Elsa 8s
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dto.
dto.
t. Mann Contorist {
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i dto.
dto.
NUeb.
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;
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׳
75 M. Ja
dto.
6261 dto.
dto.
Verkauf , u. Dekor.;
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N -Deb.
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i
dto.
dto.
! dto.
Nr 6745, 5728, 5794, 5816, 5718 Detailreisende in verschiedenes Plätzen
Salair bis 1560 Mk. (nebet freier Station ). Sollen möglichst Uber 26 Jahre •ein
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6253;Stadt

in״

Bayern

6264 Gr. Stadt .N'orddeutschl.
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FÜR

■tücht . p. Cont ristini
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Silberwaren
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Eisenwareu
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1704 dto.
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!
1710 dto . '
Eisen und Maschinen
dto.
Manufactur
1711 Pla׳z in Oberhessen
145 Platz in Mi■teldmtschl.
dto.
1716 ׳Platz in Rheinhessen
do .
.j

Nach Fertigstellung
6293'Gr. Stadt in Bayern
6294;Gr. Stadl in Bayern

Offerten durch die
Centrale

dto.

BEWERBERINNEN.

Schuhwaren

Weingrossbandlang

Militärfrei

;Offerten durch d. Centrale
100

bis

120 M.

sofort׳

N.üeb.

dto .

dto.
dto.
Soll perfekt stenograflerea
and Schreibin aschue hob.

dto.

dto

dto.
N.üeb.

*) VACANZEN.
Einj . Frw . Verg . i. 1Jahre
20 M., i. 2. 30 M., i. 3. 40 M.

Freie Station

j
j
I
!

Freie Station
dto.
Einj. Freiw.
Kost und Logis

Kost und Logis
1 Freie Station
dto.
Koat und Logis
dto.

nnch gemeldet:

Maschinenu. Werkzeuge branchek. Commis :
Textilwaren
,
Buchhalter!

Wir machen darauf aufmerksam , das es ausschliesslich Sache der Bewerber bleib»
)wissern ob an den in Aussicht genommenen Plätzen zuverlässig rhwlle Kost zu haben ist.

rv>־c־k yon l o •1 * יGo I»I <!, Frankhrt a. ¥.

sich darüber zu verge•
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Beschluss

wurde der nachfolgende

in Hamburg

Auf dem V . Delegiertentag

gefasst:

Es soll von jedem Mitgliede eine freiwillige Extraumlage in Höhe
einer Mark zur Schaffung eines Fonds zur Unter*
von mindestens
Stützung

junger

Kaufleute

während

werden.

Engros ־und Exportgeschäft ) entrichtet
daher

Wir richten

das dringende

Ersuchen

dieses

der Bezeichnung

״A . F . “ an den Verbandskassierer

Kaiser Wilhelmstrasse

2 , gelangen

an unsere

TTIitglieder sich

beteiligen

zu

״flusbildungsfonds“

der Begründung

im
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ihrer

an
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mit
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Ausschuss
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Ausschuss

Dr . 6d . Biberfeld
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ca
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gen —

s treng religiöser , tüchtiger

Mitteilung.

Wir bringen hierdurch zur Kenntnis , daß
flusfehusses
des gesebäftsfübrenden
Bureau
von heute an

wir

aus hester Familie stammenMesser
der junger Mann sucht

jeden Bart , stark oder zart,
entfernt man leicht wenn
darüber
man Chorinum
besseres
streicht . Etwas
gibt es nicht.
Dose I. IO .Mark.
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Brietegasse
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Nr. 68.
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Reisender
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Reisender
Kurzwaren Export
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Wallstrasse

über die Sabbathgebote.

Von Dr . A. Neuwlrth

in Mainz.

I.
Das Tragenverbot.
Bevor uns unsere Weisen Verhaltungsmassregeln und
Anweisungen, die am Rüsttage des Sabbaths zu beobachten und einzuhalten sind, in der Mischna vorgescbrieben,
bevor sie uns etwas über die Sabbathvorscbriften ver•
kündet haben, werden uns sogleich in der ersten Mischna
die verschiedensten Fälle vom Tragenverbot am Sabbath
spezialisiert und an Beispielen demonstriert. Geradezu
als Einleitung und Vorwort zu dem ganzen Traktat Sabbath — denn gleich Dach dieser Mischna beginnen die
eigentlichen Vorschriften für den Rüststag des Sabbaths;
die Reihenfolge somit beobachtend — wird das Tragenverbot vorangestellt . Was wollten und beabsichtigten
unsere Weisen mit der Voranstelhmg dieses Verbots?
Sehen wir also, ob denn das eigentliche Wesen dieser
Vorschrift nicht dieser Stellung entspricht . Die von
Menschenhand künstlich erstellte Mauer, Umzäunung und
Wand ; sie allein sind es, die das Bewegen eines GegenStandes von einem Ort zum andern am Sabbath gestatten
und erlauben ; Mauer, Wand und Umzäunung, sic bilden
die Grenze, wie weit wir tragen , wie weit wir die Gegenstände fortbewegen dürfen. Der äussern Prägung dieser Sabbathverordnung entspricht auch das innere Wesen ;
als geistiger Grenzpfabl für alle Sabbathgebote , als geistiges Bollwerk für alle Sabbath Vorschriften darf das
Tragenverbot bei richtiger Erfassung angesehen und betrachtet werden*).
Betrachten wir nur rein äusserlich den sprachlichen
Ausdruck, womit dieses Tragenverbot bei unseren Weisen
• (  לכ סזונותי! לש אדם קצזבים: עיי י׳ל שמן תבז״ל בזה לרםזז לע הם שאםדז םה
* ‘דםת לכל עיין ם1רם הבנת שבת שהיא ק1  הדן״םה *תא שבת ' (ביצה ם״ז ב׳ ) לכ.ול םר״ד
.סי׳ דג׳א

Butschbahn 17.

Frankfurt

. J4.
a. W.1 Sehütrenstr

bezeichnet und präzisirt wird ; der innere Zusammenhang
und die innere Verwandtschaft der beiden Begriffe und
der beiden Tätigkeiten wird sich jedem von selbst ergozwei scheinbar
.
ben; es heisst immer  הלצאה והכנסהFür
ganz verschiedene Ziele und Zwecke zu erreichen suchende Verrichtungen wird diese sprachliche Bezeichnung
gebraucht . Beim Aus- und Einheben des Sefer Thora
hören ׳wir von  הלצאה להכנסהund beim Trageuverbot ist
dies die allgemeine Präzisierung und Erklärung . Mit dem
Aus- und Einheben der Thora beginnen wir erst die .מצוד,
als Einleitung und Beginn zur Thoravorlesung geschieht
die  הלצאהund auch die  הלצאת שנתdas Verbot von Hinausund Hineintragen von Gegenständen am Sabbath ; es bildet den Rahmen, aber auch die Einleitung zur Erfassung
und Vertiefung für den Sabbathgedanken.
Versuchen wir gerade dieses Verbot , das ja am
meisten verletzt und unbeachtet gelassene wird, etwas
tiefer zu ergründen. Sehen wir nun, ob nicht gerade die
gleichlautende sprachliche Bezeichnung für die beiden
oben gemachten Tätigkeiten ein Fingerzeig zur Ergründüng dieses Verbots sei ? Durch das Aus- und Eiuheben
der Thora aus der heiligen Lade wollen wir letzten Endes — durch die vorzunehmeude Verlesung aus derselben
— das menschliche Leben veredeln, es sittlich hebeD und
klären. Um die Lehre Gottes zu vernehmen und zu beGotherzigen, damit bei jedem Menschen  ״dieFeinde
des Heiligen
, die Gegner
tes sich .zerstreuen
wird die Thora aus der heiligen Lade geentfliehen“
hoben. Zu einem ähnlichen Ziel soll und muss uns auch,
bei richtiger Erfassung, das vorliegende Verbot führen.
.Es weist den Menschen an, sich wenigstens einmal in
der Woche, in sein eignes selbstgeweihtes Haus-Heiligtum
zurückzuziehen. Hier soll er am jüdischen Gottesaltar in
seinem eigenen Heime, in seinem Hause Weiterarbeiten,
ihn weiter ausbauen. Sechs Tage sind zum Erwerben,
zum Erstreiten , zum Erkämpfen aber auch zum Einheim*
sen, zum Einsammeln und zum Hineintragen in das eigne
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genverbot hier mit , ■ אל ןצאniemand gehe und nicht
• . ״ ־אל יוציאniemand führe“ aus seiner Wohnung, aus seinem Heim zum Ausdruck gebracht . Denn in der Tat,
das Tragenverbot müsse den Jehudi dazu führen, dtss er
: am Sabbath  ״bleibt, wo er ist , keiner geht aus seiner
j Wohnung“. Denn das in sechs ! lagen Erworbene s011
 ־an
j diesem Tage geheiligt, uni geweiht werden. Das Ver2( 1 nähern
, heranzutragen
. Vielmehr
soll im eignen
Haus - ! weilen im Hause; es ist nur die richtige Folge von dem
(Heiligtum alles geheiligt und geweiht werden. Aber auch von j Tragenverbot.
aussen her trage er zu dem in sechs Tagen Eingeheims- i
Derselbe Gedanke drängt sich uns aber auch auf,
ten, in seinen Besitz Gebrachten nichts zu, bevor das in ; wenn wir beachten, dass bei der Errichtung des ersten
sechs Arbeitstagen Erworbene seine Weihe und Heiligung Heiligtums, wo ja sämtliche Arbeiten am Sabbath unterempfangen, erhalten vom Gottestage , vom Segen und j sagt waren, doch alle diese Arbeiten kollektivistisch
Heiligung des siebten Tages.
j also zusammenfassend, erwähnt werden und nur das TraWie der Schöpfer des Alls, der Bildner aller physi- genverbot und das Feueranstecken besonders angeführt
sehen Ginge erst durch das Segnen und Heiligen am werden. Sechs Tage lang sollte und durfte Israel alles
ersten Hrfiligungstage allen Dingen und Werken, Seinen Entbehrliche dem Heiligtum zuführen, zu Ehren des Ewigöttlidieh Stempel aufgedrückt , dieselben erst dadurch gen darzubringen , damit eine Stätte erreicht werde, wovergeistigt und veredelt hat , ja nur durch diese beiden von dem ganzen Volke Heiligkeit und Weihe zuströmt
Weiheakte , selbst Himmel und Erde erst  דלאנתדSein und zufliesst. Nur am Sabbat wurde das Hinaustragen
Werk genannt, alles in sechs Tagen Erschaffene erst aus dem eignen Besitze verboten. Eben doch nur daher,
durch den Segen und das Weihen am siebten Tage, als weil der Jehudi die empfangene Heiligkeit zuhause im
Zeugeif von der Schöpfung Gottes dastand , von der Eben- eigenen Heime über alles in sechs Tagen Erworbene und,r
bildlichkeit Gottes in der Schöpfung uns zeugte, so dass Errungene verbreite , mit ihr weihen und heiligen soll.
die heilige Schrift uns von dieser göttlichen Tat berich- Daher auch befiehlt Moses: Mau solle am Sabbat nicht
Spenden aus eignem Besitze nehmen, um sie dem Heiligtet :  ״Und Gott vollendete
am siebten Tag seine
Arbeit“ die wirkliche und zwar die geistige Vollendung tum zuzufübren, zuzutragen. Soll das Heiligtum ein gottder physischen Welt, sie hat Gott' durch Seinen Segen gefälliges und geweihtes sein, so müssen auch alle Beund Sein Heiligen am siebten Tage vollendet und ins standteile , jedes einzelne Stück, das dazu verwandt wurde,
Dasein gerufen ; so der Mensch alles, was er sich aus der erst die Weihe, die Heiligkeit und den Segen des Gottes- ־
physischen Welt in den sechs Arbeitstagen erworben und ; tages empfangen, erst so wird djas Heiligtum würdig als
erkämpft hat, an diesem arbeite er am Sabbath , um es Abbild und Abglanz von der in ihm ruhenden Heiligkeit
i (Fortsetzung folgt.)
zu vergeistigen und zu verklären ; der Mensch nenne das betrachtet zu werden.
Erworbepe erst dann sein Eigentum, sein Besitztum, wenn
es erst‘ die Sabbathweihe und die Sabbatheiligung empfangen. So führt denn das Verbot von ,!־c:r.T  דדצאזזam
/
Sabbath zu demselben Ziele und Zwecke wie das ,וצאו־.־
Momentbilder  י.
.■ו־־בנסדvon dem Sefer Thora ; beide suchen und streben '
das menschliche Leben zu veredeln und zu vergeistigen. Reiseerlebnisse und Erinnerungen an den Delegiertentag.
Erst so begreifen wir, warum unsere Weisen das Tragenverbot als Einleitung zu den Sabbath Vorschriften gewählt
Ah, guten Morgen ! Sie fa|11ren auch schon mit dem
haben.
ersten Zug nach Hamburg ?
!
Versuchen wir nun den Grundgedanken aus den mehrAber gewiss, ich werde njir doch nicht die Reden
fachen Aeusserungen in der Thauro und bei den Prophe- von zwei Oberrabbinern, eineifi Rabbiner, einem Oberten über das Tragen verbot zu erfassen und abzulauschen; parness und wer weiss wie viel anderen Parnossim entdie oben skizzierte Ursache, den obigen Grund für dies gehen lassen. Ich bin doch nun einmal so ein Nascher
Gebot tindet man klar und deutlich wieder. Schon die auf solche Sachen !
erste Erwähnung dieses Verbotes in der Thora, der ganze
Gehn Se ! Was tu ich damit, meinen Sie, davon
Zusammenhang, wo und in welcher Weise dies geschieht, kommt wtft raus; wenn ich nictyt fahren müsste, ich wär
wie das. Verbot veranschaulicht wird, lässt auf den obigen wahrhaftig nicht um 5 Uhr aüs meinem warmen Bett
Gedanken schliessen. In der Erziehungsschule Israels , in gekrochen, hätte meine Frau aufgeweckt und das ganze
der Wüste, wo der himmlische Vater das physisch be- ; Haus rebellisch gemacht. Nachmittags die Beratungen
freite Volk auch geistig und sittlich erziehen wollte, lässt ! sind doch die Hauptsache. Ich bin kein Freund vom
Er nun ihnen tagtäglich ein Mass Manna für jedes Haupt unnötigen Scbmussen.
!
regnen. Tagtäglich qmpfing jeder einzelne das Nötige
Wie können Sie sagen, ujnnötiges Schmussen. Sie
und Unentbehrliche, jeder war der himmlischen Gabe uni werden einen Genuss haben be| dem Rededuell. RosenGnade sicher. Am siebten Tag? jedoch blieb der Manna heim wird doch auch sprechen; Das ist doch kein unaus, hielt ,Gott seine Gabe zurück. Und der Grund dieser ‘ nötiges Schmussen. Im übrigen, wir werden uns doch
Enthaltung , war einzig und allein, wie die Thora uns sprechen, das hier ist unnötiges Schmussen*. Inzwischen
selbst berichtet , damit Israel nicht aus dem Gemeinbesitz- rückten noch neue Männer zürn Delegiertentag , alle in
turne, der Wüste, in den Einzelbesitz den Manna trage;
ein Coupe, man batte schon vorher ein gemeinsames ״Oren“
wegen des Tragenverbots blieb die himmlische Speise aus verabredet , aber 0 Schreck , da naht ein blonder Jüngling
(vgl. Erubin 17b -  אי* יוציא ק. ■ א־* יצאHier
,).
nun be- i
*) Der schöne Verlauf der Hamburger Tagung hat einen geseb.
richtet uns das Gottes wort, zu welchem Zweck und zu Teilnehmer za der obigen, launigän Plauderei , die neben ihrem
welchem Ende dieses Verbot erlassen. Denn das Aus- Humor und ihrer Satire doch um so Wirkungsvoller den ernsten Ton
lässt , begeistert
Nachdem in voriger Nummer das
bleiben der Gottesgabe am Sabbath wird damit begrün- durchklingen
Ergebnis der Tagung in sachlichem Sinne seine Würdigung fand,
deti • *Jeder bleibe doch, wo er ist, keiner gehe  ״aus darf wohl auch dieses heitere Nachwort hier seinen Platz finden und
Red.
seinem Orte“ (  )מםקומוEx. 10, 29. Nun wird das Tra¬ auf die Qunst der Leser rechnen.
Heim Und in die eigne Wohnung bestimmt und festgesetzt.
Am Gottestage aber soll und muss das in der Woche
Erstrittene , Erworbene und Eingesammelte geweiht , geheiligt und verklärt werden. Nichts soll aus dem HausHeiligtum des Jehudi am göttlichen Weihetage , das
kleinste f>ing nicht aus seinem Besitz getragen werden, um es
wieder dept allgemeinen oder nur zu des Nächsten Besitz
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direct auf das fast besetzte Coupö, sieht auf die Nummerntafei und richtig , er batte den Platz am Fenster bestellt.
Nu, Sie Reisemarschall , sagte Herr N., haben Sie
das Bicbt gesehen ? Das ist doch hier  שבות הנדund dahin
sind alle Hoffnungen für ein gesetzestreues Coupö. Wo
werden wir nu unsere Claus’ aufschlagen ?
Das sind curae posteriores sagte beruhigend der
Reisemarschall , Herr G. Ich bin blos froh, dass Sie auch
da sind, Herr L. ’n Zustand hat Ihr Telefon , wild kann
nfan dabei werden.
Guten Morgen, meine Herren, liier sitzen Sie doch
alle , ich komme schon heute aus Posen.
Scbolem Aleichcm , Herr D., kommen Sie als
Delegierte ! ?
Ja , sowohl zum Sabbath-Verband wie auch zu dem
Zum Verband komme ich aber erst später.
Moria.
Herrn Oberrabbiner möchte ich gerne hören.
da sein,
._>
Minute
Dann müssen Sie Punkt 11 23>
sagte Herr N.
Ist denn Biberfeld nicht da ?
Nein, der kann erst Nachmittag dort sein. Das ist
sehr schade.
Ja , uns tut es auch allen sehr leid. — Nu, wer wird
eröffnen und präsidieren ?
Wie ich höre, Herr Lazarus.
Cbein, wie kommt der dazu ? Schon miess, ich geh’
erst zu dem Moria.
Wo kann man aber hier doch dawnen ?
Das sii.d curae posteriores , sagte wieder das . AusSchussmitglied.
Wen vertreten Sie eigentlich ? fragte Herr W.
Rawi 'sch, Posen und Pinne.
Unberufen haben Sie auf sich geladen!
Wie machen Sie das eigentlich bei einer Abstimmung,
wenn Sie einen Antrag für Posen gut und für Pinne
fälsch halten. Wie stimmen Sie da ?
Selbstverständlich für Annahme, was für Posen gut
ist , ist doch für Pinne schon lange gut.
Nu, und umgekehrt ?
Was fragen Sie erst : Was für Posen nichts taugt,
ist doch überhaupt nichts wert.
Für wieviel Seelen haben Sie denn im Ganzen die
Verantwortung übernommen? Unberufen für 185, man
kommt sich orden ׳lieh gewaltig vor, geht Ihnen das nicht
auch so ? Nun nein ne !
Auf Wiedersehen nachher.
Der Delegierte aus Posen, Itawitsch , Pinne ging in
sein Nebencoupö, wo noch einige Moriasten kampfesmutig zusammen sassen.
Wir werden doch froh sein, wenn die Sache ohne
Biberfeld gut abläuty, fing das Ausschussmitglied wieder
an und Alles stimmt fihtii bei.
Nach dem Brief , den Sie bekommen haben, muss
doch die Sache sehr feierlich enden.
Wenn wir uns nur nicht zu sehr in Aeusserlichkeiten
verlieren , in Hamburg i»t man doch seinecklich äusserlieh.
Ich habe deshalb auch meinen Frack mit.
Meine Frau hat mir nur den Smoking eingepackt.
tue sind doch so nachdenklich , Herr L.
Ja , ich denke über den Antrag Berlin nach und bin
im Zweifel , ob ich gleichzeitig als Delegierter von Ostrowö
dafür stimmen kann, Ostrowo bat davon garnebts.
Machen Sie sich doch nicht meschugge , stimmen Sie
für Berlin ja und für Ostrowo nein.
Dann werden mich doch aber die Herren von Ostrowo
zur Verantwortung ziehen.

1Nu

, lassen

Sie

sie

ziehen

!

Rabbaussaj Sman Krias Schmäh schel SchacharisU“
So erschien in seiner ganzen Fülle in der Coupölür
Herr D. Delegierter für Posen, Rawitsch und Pinne.
Ein Coupe 2tcr will er uns nicht geben, aber sein
Dienstcoupd können wir haben.
Das ist doch schon gut“ !
Die Rollen wurden verteilt und in Trupps von drei
und drei wurde der D. Zug durchwandert und jeder schritt
mit seinem Päckchen beladen, zum Gottesdienst ins
Dienstcoupö.
Inzwischen war es Tag geworden, Hamburg rückte
immer räher und die Erwartung wurde grösser.
Schon beim Passieren der Vororte sah man viele
Leute im Cylinder an der Bahn und auf den Strassen und
alle wurden für Teilnehmer am Delegiertentage gehalten,
überhaupt schien den doppelt und dreifachen Delegierten
ganz Hamburg sabbathfreundlich (es war ja der erste
Weihnachtstag ) gestimmt zu sein.
Am Bahnhof wurden die Herren von einigen Herren
des Vorstandes der Ortsgruppe;Hamburg nach den Hotels
geleitet und dann dem prachtvollen Curio-Haus, in dem
die Versammlungen und Beratungen stattfinden sollten,
zugeführt . Hier war bereits eine stattliche , wirklich
sabbathfreundlich gestimmte Menge versammelt und harrte
gleichfalls erwartungsvoll , was der Verband der Sabbathfreunde leiste , was die Redner reden, und was die Delegierten beraten werden.
Ziemlich pünktlich wurden die Herren vom Vorstand
auf grossen Umwegen durch einen kolossalen Saal und
einige Hintertreppen auf das Podium geführt , von dem
herab man auf die erwartungsvolle Menge, in der sich
mancher interessante und prachtvolle Kopf befand, sah.
Mit einem vornehmen, altjüdischem Cborgesang ward
die Feier eingeleitet und dadurch sofort eine feierliche
Stimmung hervorgezaubert , dann folgte Rede auf Rede,
eine immer geist - und reizvoller als die andere und es
war erstaunlich zu hören, wie verschieden der gleiche
Stoff' von jedem der Redner gepackt und behandelt wurde,
und man merkte an dem immer stärker werdenden Beifall,
wie das geweckte Interesse sich zur Begeisterung steigerte.
Es zeigte sich die Lösung des Problems, dass die arrangirten Aeusserlichkeiten das vorhandene Interresse nach
aussen zum Ausdruck brachten und dadurch eine begeisterte
und begeisternde Stimmung für die ganze Tagung geschaffen war. Hamburg hat sich mit seiner Grosszügigkeit als die trefflichste Arrangeurin bewährt . Denn alle
beteiligten Kreise spendeten dem Lokal-Oomitd ungeteiltes
Lob, indem sie sich selbst innerlich gehoben fühlten. Der
Veibai d der Sabbathfreunde war durch diese Tagung aus
seinem inneren Rahmen heraus an die breito Oeffentlichkeil, getreten und alle Arbeiter am Werk haben erkennen
' können, dass ihre Arbeit nicht nur eine allgemeine Befriedigung, sondern geradezu eine Begeisterung für die
heilige Sache hervorgerufen hatte . So verliefen auch die
Beratungen harmonisch und mancher Gedankenaustausch
ward zum Stein für den weiteren Ausbau des Verbandes
der Sabbathfreunde und seiner vielseitigen Tätigkeit.
Noch kui z vor Schluss der Sitzungen , erst am zweiten
Tage Vormittags hielt Herr Dr. Rothschild aus -Halberstadt sein Referat über , der Sabbath als Erziehungsmittel “.
Es war dieses Referat eine Abhandlung über Pädagogik,
diese Pädagogik zeugt von tiefernster Religiosität und in
dieser Religiosität bildet der Sabbath die Krone, und in
diesem Sabbath liegt das Heilmittel der inneren Befriedigung uud Zufriedenheit, da-s der heutigen Generation
so vollkommen fehlt und ohne unseren heiligen Sabbath
auch vollkommen fehlen wird. Eine Stimme der überzeugten Anerkennung und e i n Bedauern, dass dieses
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Forum gehalten
Referat nicht vor dem ersten grossen
־war, war die allgemein lobende Kritik über diesen Teil
der Delegiertentagung.
! Zum Schluss derselben fand man noch Gelegenheit
zu einer persönlichen Annäherung durch die arrangierte
Hafenrundfahrt mit daran anschliessender Besichtigung
ei!je8 der schönsten Schnelldampfer der H. A. L ., der
,,Augusta Viktoria *. Wenn auch diese Veranstaltung
nicht eigentlich mit dem Sabbathtage und der Sabbatbidee
in Verbindung stand , so bewunderten doch alle Teilnehmer
diese ungeheuren Schöpfungen des Menscbengeistes und
der Menschenhände. Herrliche Schöpfungen aber nur. von
Menschen für Menschen, und deshalb bei aller Vollkommenheit mit allen Fehlern , die eben menschlichen
Schöpfungen anhaften , denn wo prägt sich die Unrast und
die Unruhe des heutigen Menschen, wo das geschäftliche
Jagen und Treiben nach irdischem Erwerb , wo die Gegensätze von dem Kleinen und Winzigen und dem Grossen,
gewaltigen mehr aus, als im Hafen von Hamburg an einem
Wochentag und in so einem grossen Schnelldampfer . In
letzterem fällt besonders für den fühlenden Menschen und
gar für den empfindenden Juden die Klasseneinteilung des
Menschengeschlechts auf. I. Caj., 2. Caj., 3. Caj,
Zwischendeck.
Wer mehr hat , wer besser zahlt , der hebt sich
heraus von seinem Mitmenschen, der ist zunächst der lieber
Gpsewne . dem werden, alle Segnungen der menschlichen
Behaglichkeit z^ Teil . wer aber wenig oder garniebts hat,
dgj• wrd zwar auch noch des Fortschritts -der schnelleren
Bef&Mkrurg :eiliaftig . aber er muss sich mit dem NotLizer . Licht und Luft begnügen . Merkwendii 'St- '
dass in dem Raum des Zwischendecks
würd:z • ;cv - i
alle Auf^ rn '•«: ״die für das Publikum bestimmt sind,
t]| Wz ösl vf -rs' biederen Sprachen auch in hebräischen
L^ terr. 2eoruckr stehen , also hier rechnet man mit den
armen Jaden , man braucht ihn hier zum Füllobjekt für
4ie grossen -Dampfer, man kann ihn garnicht entbehren,
denn sonst würden diese grossen Dampfer sich nicht
rentiereD. Hier wird er auch koscher verpflegt und so
sehen wir in einem Schnelldampfer zusamraengedrängt die
ganze Geschichle des heutigen Menschengeschlechts . Jagd
nach Reichtnm , Reichtum, schafft Bequemlichkeit "und
Luxus. Reiche , Bemittelte und Arme, eingeteilt in verschiedene Menschenklassen , und dennoch kann der Reiche
den Armen nicht entbehren, er braucht ihn zu: seinem
eigenen Vorwärtskommen und Vorwärtsstreben . Bei den
Reichen ist von Religion nicht viel zu sehen, selbst wenn
sie sie innerlich noch empfinden, soll man nichts davon
merken, bei den Armen aber ist die heilige Sprache Umgangssprache , ihre Religion ist ihr Leben, und das gibt
ihnen die Behaglichkeit , vor allem aber die wahre
ihres Lebens.
Zufriedenheit
innere
Bei diesen Betrachtungen finden wir auch den inneren
Zusammenhang dieses Ausflugs zur Sabbatbidee , die uns
nach Hamburg geführt . Hier lag die Erläuterung zum
Sabbatbpsalm , in dem sonst kein Wort vom Sabbath steht.
Wie gross sind Deine Werke , 0 Gott , wie sehr tief Deine
Gedanken ? Der Dumme erkeftnt nicht und der* Thor
sieht solches nicht ein. Wenn die Freyler aufblühen wie
Gras und alle Uebeltäter aufspriessen , dann wollen sie
sie (Deine Werke ) verderben auf ewig . Du aber , 0
ewig erhaben. Denn, siehe Deine Feinde
Gott, bist
geben unter, es zerstreuen sieb alle Deine Feinde.
Also wie in der grossen Welt , zeigt sich ’s in der
kleinen jüdis ’chen Welt . Die Reichen , die eraporspriessen,
"glauben den Sabbath (ein Werk Gottes ) vernichten zu
können, aber Gott u4d auch seine Werke bleiben ewiglich.
Mit solchen Gedanken erfüllt , traten wir die Heimreise an, anders als wir gekommen waren, sowohl in

anderen Gruppen als auch mit anderen Gedanken und
Empfindungen fanden wir uns in der Bahn wieder . Alle
erfüllt von dem Erlebten freuten wir uns auf die Stunden
des Gedankenaustausches , auf die Heimreise . Im Speisewagen sassen wir zu zweien eifrig vertieft in einige
rmn-Erklärungen , als ein bekannter Herr und auch seiner
Gesinnung nach eigentlich Genosse dazu kam.
Ach , guten Tag , wie kommen Sie denn hierher?
Vom Delegiertentag in Hamburg. Waren Sie denn
nicht auch da ?
Nein , ich wusste ja garnichts davon, ich war bei
meiner kranken Schwester.
Aber ganz Hamburg, besonders die fromme Kille
war doch dort, urd auf dem Banket . Es war grossartig,
wundervoll und erfolgreich.
Nun, sagen Sie, Sie wissen , ich bin ein Mann der
Praxis , was kommt eigentlich von Ihrem Verbände heraüs?
Hat er denn schon praktische Erfolge erzielt?
Nicht blos einige , sondern sogar .viele . Aber warum
die Frage ? Sie wollen doch eigentlich sagen , Ihr habt
bisher .mit Eurer vielen Arbeit noch nichts praktisches
erreicht , wozu werbet Ihr also immer weiter und weiter?
Ich will das nicht sagen , aber ich möchte mich gern
eingehender informieren über Ihre Leistungen.
Nun, so hören Sie ! Ist je vor Gründung des Verbandes der Sahbathfreunde ein Mann aufgetreten , der ein
Referat gehalten hat , wie das. welches wir heute von
Herrn Dr. R . gehört haben ? dieser Mann ist in seinen
Arbeiten doch wohl erst ein Produkt des Verbandes der
Sahbathfreunde ; hat nicht die Verzweiflung , dass unser
Sabbath verloren ist , Schon etwas nachgelassen , weil er
auch heute noch, trotz allem Ansturm von draussen, in
aller Welt von Männern der Praxis , als das unveräusserliehe Gut des Judentums hinausgerufen wird. Sind nicht
vom Verband der Sabbalhfreunde die Peab ’s in Deutschland
gegründet worden, die heute mindestens 50 000 Mark Löhne
und Gehälter pro Jahr an ungelernte Arbeiter zahlen, ohne
dass diese den Sabbath entweihen ? Ist nicht die Herausgäbe der Sabbathvorschriften durch unseren Vorsitzenden,
Herrn Dr. Biberfeld ein Produkt seiner Tätigkeit für
den V. d. S. ? Aber haben Sie nicht seihst die Segnungen
des Verbandes erfahren, indem wir Ihnen die Gesetzgebung
betreffs Befreiung eines Kindes vom Schreiben am Sabbath
zustellten ? Wer war vorher da, der diese Materie
sammelte?
Sie haben Recht , ich hatte von alledem fast nichts
gewusst.
Und warum nicht ? Weil Sie sich , obgleich Sie
Ihrer ganzen Gesinnung nach eigentlich dazu verpflichtet
wären, uns nöch nicht angeschlosson haben, und deshalb
auch unsere Schriften , Sabbath ,etc. nicht erhalten . Ja,
es ist traurig , dass selbst solche Männer wie Sie abseits
stehen bleiben , weil sie glauben, es kann hier nichts geleistet werden , und dabei könnte noch viel mehr geleistet
werden, wenn nur alle unsere Gesetzestreuen zu uns
gehören würden.
Bitte melden Sie mich zum Mitglied au und schicken
Sie mir Ihre Schliffen zu.
wird Zeit, dass wir uns trennen,
Spandau! Es
wir müssen uns zurecht machen.
Auf Wiedersehen in Berlin als Mitglied hei der
nächsten Versammlung. Zwei, die wir zusammen abgereist , fahren noch in Berlin bis fast an unsere Wohnung
zusammen.
Hier erwarteten uns Weib und Kind mit strahlenden
für
Tätigkeit
unserer
Gesichtern , eine Krönung
die Sabbathheiligung.
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Isr . Stellenvermittlungs

- und Versicherungs

-Verein () שמרי שבת.

Dreizehnter Rechenschaftsbericht
1. Januar

Das abgelaufene Geschäftsjahr unsres Vereins weist
im wesentlichen wiederum die gleichen charakteristischen
Zöge auf, wie die vorangegangene Berichtsperiode.
soweit GehülfenWährend die Stellenvermittlung,
erzielten Höbe
1910
der
auf
kommen,
Frage
in
stellen
sogar erLehrlingsstellen
bleibt, bei der Besetzung von
heblichen Fortschritt erzielen konnte, ist die Summe der
gestellten Anforderungen
an die Versicherungskasse
etwas zurückgegangen, ein Ergebnis, das zum Teil zweifellos
auf das gute Funktionieren der Stellenvermittlung zurückzuführen ist.
Im höchsten Grade unerfreulich und allmählich
beunruhigend muss dagegen der wiederum zu constatierendo
Rückgang wirken, den die Beiträge der ausserordentauf weisen, trotzdem es gelungen
ichen Mitglieder
ist einen Teil dieser Beiträge im neuen Jahre noch zu
erlangen. Wenn das Interesse der Allgemeinheit, wie
zugegeben weiden muss, in den letzten Jahren auch ausserordeutlich stark und vielseitig durch die verschiedensten
notwendigen Neuschöpfungen in Anspruch genommen
worden ist, so sollten darunter doch warlich nicht die
bewährten
seit langem bestehenden und praktisch
Institutionen leiden, die, wie unser Verein, heute zu unentbehrlichen Faktoren des sozialen Lebens der jüdischen
Gesamtheit geworden sind.
Wir bedürfen der Beiträge der ausserordentlichen
Mitglieder mit jedem Jahre dringender um die steigenden Spesen der intensiveren Stellenvermittlungs -Tätigkeit
zu bestreiten und dürfen die Solidität unserer Versiehe1 rungs -Abtejiung auch nicht durch eine ■Verminderung
unsrer Reserven gefährden.
So richten wir denn an unsre alten Freunde den
dringenden Aufruf, uns ihr Wohlwollen durch Fortzahlung
und Erhöhung ihrer Beiträge zu bekunden, aber auch
neue Mitglieder mit entsprechenden Jahresbeiträgen anzuwerben.
Das Vereinsvermögen konnte unter den geschilderten
Verhältnissen trotz des günstigen Abschlusses der Versicherungskasse , nur eine minimale Erhöhung erfahren ; esi
beläuft sich am.Ende des Berichtsjahres auf
Mk. 33144 .50

gegen Mk. 32728.50 am Ende 1910.
Versicherungs -Kasse
Die
Mk. 875.— an 14 Mitglieder in 1911 gegen
zahlte
1680.50 an 11 Mitglieler
1835.95 ,, 16
11
810— »» 12
11
13
970.—
11
10
1148.— 71
)1
1039.58 1| 10
11
1659.— 11 16
11
1377.— 1| 18 11
2803.— 11 28
11
2088.25 11 28
11^
713.25 ff 13
ff

997.—

91

10

n

iu 1910
11 1909
1» 1908
11 1907
11 1900
11 1905
1> 1901
!1 1903
11 1902
11 1901
»1 1900
11 1899

1911.

bis 31. Dezember

Die Summe der seit dem Bestehen des Vereins an
Stellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt somit
Mk. 1752953

Die in 1911. gezahlten Entschädigungen verteilen
sich in folgender Weisse auf die einzelnen Klassen :
Klasse I 1 Mitglied 2 Monate Mk. 60.- r
180.—
' ' <־
1״
11
15.—
n
«י
!*דיי
^
60.—
2״
»1
1״
»1 52.50
1*•* ״
1״

1
1״
1״

11

11
,

1
1״

 יי4,90 .30 —
11־
11

30.—

Klasse 11 1 Mitglied 1*/» Monate Mk. 67.50
 «י45.—
1 Monat
״
1
60.—
Mk.
Klasse III 1 Mitglied 1 Monat
60.—
1״
1״
11
60.11
1 ,״
״
t
60.—
l < .י
1״
.
11
Beitragsriickzablang an
1 ausserordentl . Mitglied Mk.

_

Mk. 517.5״
Mk. 112.50

Mk. 210.Mk.

.>־.—

Mk. 875 —

Unser Dispositionsfond
gewährte
Mk. 288 .J0

an •Darlehen. Aus dem Dispositionsfond, der zum erstenmal im Jahre 1901 in Wirksamkeit trat , konnten somit
bisher im Ganzen Darlehen in Höhe von
 ־-

Mk. 2314 25

bewilligt werden. י
Insgesamt hat unser Verein bisher also- an Stellenlose
Mk. 19843J8

zur Ausgabe gebracht.
Unsere Stellenvermittlung , der bekanntlich die
gleichartigen Vereine in Berlin , Breslau und Hamburg
angesclilossen sind, konnte als
Isr . Stellenvermittiungs

-Gentrale

in 1911 wieder ein sehr befriedigendes Ergebnis erzielen.
Es wurden 193 Stellen,
davon 155 Gehülfen- und 38 Lehrlingsstellen
besetzt, gegen 156 und 24 im Vorjahre.
Vakanzen waren gemeldet 523 (532). Bewerber
Es fanden also wie im Vorjahre 45°/0 der
(423).
429
Bewerber Stellung.
Das ist gegenüber den grossen kaufmännischen
Vereinen, bei denen im Durchschnitt nur 38°/0 der gemeldeten Bewerber Stellung finden, ein recht günstiges
Resultat . Die hier zusammengestellten Zitfern zeigen

u
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aber wiederum bis zur Evidenz, wie sehr die jüdische i lang mit unermüdlicher Hingebung und eindringender Sach•־Stellenvermittlung nicht sowohl an einem Mangel an kenntnis erfolgreich geleitet . Der schönste Dank, den
Vakanzen, als vielmehr an der relativ zu geringen Zahl ihm der Verein für diese Leistungen zu zollen vermag,
krankt . Während z. B. beim Hamburger ist die Constatierung der Tatsache , dass der scheidende
von Bewerbern
Verein von 1858 den 25300 Vakanzen 26 700 Bewerber, Vorsitzende es verstanden hat , die Vereinsorganisation,
tpim hfesigen kaufm. Verein den 4900 Vakanzen 5900 Be- i losgelöst von der Person eines Einzelnen, auf feste Grund}die Besetzung von \ lagen zu stellen und ihre nach menschlichem Ermessen
werber •gegenüberstanden , müsseif \v1fc
 ־523 Vakanzen mit einem Material von nur 42-9 Bewerbern ; dauernde Weiterentwicklung 2u sichern. An Stelle des
j Herrn Loeb, dem auch die Generalversammlung durch
versuchen.
Das sollte eine Mahnung an die jüdische Gehülfen- ! Erheben von den Sitzen Dank und Anerkennung zum
Kander in
Bcbaft sein, sich ijj jedem Falle bei der Centrale zu j Ausdruck brachte , wurde Herr Hermann
die Wiederdurch
übrigen
im
der
,
gewählt
Vorstand
den
• melden und nicht — wie das leider häufig geschieht — ;
Emaouel
Herren
ausscheidenden
turnusmässig
der
wähl
erstj ^ uf das Studium der Vakanzenliste oder auf das
und Dr. N. E. Weill ergänzt wurde.
Ergebnis vielwöchentlicher privaterBemiihungen zu warten. ! Seligmann
Nur wenn jede Firma sicher sein•kann, im Falle einer
Der Verwaltungsrat
Vakanz. eine möglichst reichhaltige Auswahl von Be- |
Werbungen bei uns zu finden, wird das Vertrauen zur  ןhielt am •28. März seiue satzungsgemässe Versammlung
Centrale ־in Prinzipalkreisen aufrechterhalten , dre ’Anmel. Loeb - Berlin.
düng jeder Vakanz gesichert und damit das Interesse ah. Neu gewählt wurde Herr Moritz A
insbesongedenkt
wir,
gedenken
Wehmut
tiefer
Tn
der , Stellung Suchenden selbst gew.ahrt.
Wir können die Berücksichtigung dieser Tatsachen dere der Verwaltungsrat eines im Frühjahr uns entrissenen
hochgeschätzten .Collegen, des Herrn Commerzienrat Benunsren ordentlichen Mitglieder und darüber hinaus allen
. Mit der ihm eignenden
Hirsch  זצ־לHalberstadt
jamin
genug
dringend
nicht
,
gar
Handlungsgehülfen
jüdischen
jugendfriscben Lebendigkeit hatte der Heimgegangene von
ans. Herz legen,
• Ebenso sehr sollten es allerdings auch die gesetzes- Anbeginn an die hohe praktische Bedeutung unsres Vereins
treuen Prinzipale als unbedingte Pflicht erachten aus- für die Aufrechterhaltung der ihm so teuren , religiösen
schliesslich Bewerber, die auf freien Sabbath reflectieren, Ideale im Leben gewürdigt , und er hat unausgesetzten
Anteil an der Ausgestaltung und Entwickelung unserer
zü-^ herücksicbtigen.
* Das Gesamtresultat unserer Stellenvermittlung ist j Instilutioneu genommen. Säin von weiten Kreisen der
Judenheit gesegnetes Andenken wird auch uns unverfolgendes:
1898 7 besetzte Stellen
gänglich sein.
1899 ־29.
Möchte das neue Geschäftsjahr dem Verein und allen
1900 6״
1901 55
seinen Mitgliedern und Mitarbeitern die Genugtuung
190־2 77
wachsenden Gedeihens der Vereinsarbeit bringen. Von
190־1 74
einschneidender Bedeutung wird für uns nach
grosser
1901 80
dieser Richtung das Schicksal des neuen Sonntagsruhe1905 100
Gesetzes sein, dessen Annahme durch den Reichstag wir
1906 118
1907 143
im Interesse der jüdischen Gehülfenschaft nur aufs
1908 155
wünschen können.
dringendste
1909 168

r

1910 180
1911 193
zusammen 1439 besetzte Stellen
in den Vorjahren, so haben wir

Der

Jac . Rosenheim , II . Vorsitzender
Eiri. Seligmann , 1■ Kassier
I. Sulzbach , II . Kassier
Sam . Weil , I. Schriftführer
). .Besthoff
Emanuel Ettinghausen
Max Tannenbaum
Dr . N. E. Weill
Joseph Wolf.

uns auch diesWie
mal bemüht, bei den durch uns vermittelten Stellen Ermitlelungen über die Höhe des gezahlten Gehaltes anzustellen. Das Resultat stellt sich wie folgt:
1 Stelle mit 2700 Mk.
, ־2100,
1 .
2000
1
1800
9
1600
1
1500
15
1400
2
13>0
5
1200
84
96
1000 ־
155 Gehülfen-Stellen
(38 Lehrlinge)

Der
nnd darunter

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

Vorstand:

in Frankfurt

a. M.

Frankfurt

a. M.

Verwaltungsrat:

Commerzienrat Louis Feist , Vorsitzender
Emanuel Lehmann
Jacob Strauss
Joseph Wohlfarth
Dr . Eduard Biberfeld , Berlin. I
Jak . Blumenfeld , Leipzig.
Ignatz Ellern , Karlsruhe.
Dr . E. Frenkel , München.
I
A Kober , Preslan .
Commerzienrat George Marx , Königsberg.
Max Meyer , Nürnberg.
, M. L. Munk , Cöln.
1 Ad. Nussbaum , Hamburg.
I H. Wollhelm , Posen.

schied zu unsrem lebhaften Bedauern gegen Ende des
ßerichtsjabres der allverebrte Vorsitzende und Gründer
unsres Vereins, Herr Moritz A . Loeb , infolge der Veränderung seines Wohnsitzes aus. Herr Loeb bat die
Organisation unsrer Versicherungskasse sowohl wie unsrer
Stellenvermittlung mit Hülfe seiner reichen Erfahrungen
 ׳in mustergültiger Weise begründet und den Geschäftsbetrieb des Vereines seit seiner Gründung dreizehn Jahre |

sämtlich
'

G8SS8־G0r

Einnahmen.

Mk. j Pt*

Vortrag
| !
resp . Guthaben bei der Deutschen Effekten558 55!
und Wechselbank am 31. Dezember 1910
-Casse
Stellenvermlttlungs
gezahlte Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder 1151 80' י
VersIcherungt ' Casse
gezahlte Beiträge der ordentlichen Mitglieder ■ • 1776 25
Reserve -Fond B
195 1 ^
Zuwendungen .;
1160
40 '
Zinsen .j
1
11
¬ו

.

ו
¬ו
1ו

.1

j

i
:

!

4842 — !

Einnahmen.

Stellenvermittlungs
Mk.

Einnahmen.
Gezahlte Beiträge der ausserordentl . Mitglieder
Ueberwelsung aus dem Zinserträgnis
Dem Reserve -Fond B. zur Deckung des Fehl'
.
betrages entnommen .

II Mir Pf !Mk. Pf.
1
Versicherungs -Casse
875 —
Leistungen an 14 stellenlose Mitglieder •
_ i
Dispositions -Fond
j
:
. . ז1
.
15 Darlehen — resp . Unterstützungen • • •
 ן288 10
1. Verwaltungs -Spesen
1
a) Drucksachen und Bureau -Utensilien Mk. 171-50 !
l<
. ,
.
b) Porti und Inserate - 81.21»! >
1
.
62 ־
״
c) Incasso .
t
;
15.10! 329 80
d) Miete und Beleuchtung • • • • • •
j
11. Kosten des ״Sabbath * Mk. 1288-50!
i
i
hierauf empfangen Ortsgruppe
Ü
Breslau • — • • • - Mk. 100..—
r
Anteil : Sabbathfreunde • •  ״588^50 Mk. 688-50 :
, ■!
- • • : 600
demnach unser Anteil .
111. Kosten der Stellenvermittlung
- • • Mk. 990.—\
a) Gehälter .
. •  ״775.50
b) Porti und Drucksachen .
875 1774 25 2704 05
.
c) kl. Bureau -Spesen .
ן
Baar -Guthaben
386 35
b .-d . Effecten - und Wechselbank am 31. Dez . 1910
!
do- vorgelegtes Geld für den Verband der Sabbath - ;
"ל1!
'• . .
freunde .
588 50!
484־2 — !

I

!

Mk.
Ausgaben.
von
SO'VoAnteil an den Verwaltungsspesen
.
Mk. 2704 .05 .
D lspositlonS ' Fond
provisorisch überwiesen zur Bestreitung der Aus-

14

Beiträge

dar ordentlichen

Pf.

Mitglieder

j
Klasse 1
[ .
H
,
HI 1
.
aus dem Zinserträgnis
Ueberwelsung

•

1776 25

■■• ׳

115 —
1891 25

- GaSSe

Mk.
Ueberslcht über die Vermögens -Anlage.
Besitz an Effecten : (siehe Depötvcrzeichnis ) *)
**) .
Anschaffungswert
1. Baarguthaben
bei der Deutschen Effecten - und Wechselbank
li . Guthaben
.
beim Verband der Sabbathfreunde

Pf.

31834 55
386 35
923 90

*) Mk. 3000•— 4' ״o Bayern Oblig.
, 4000•— 3' /*•/• abgest • Hessen Oblig.
 ״4000 •— 3°.'o Hessen Oblig.
 ״2000•—3 '/s° 0 Bremer Oblig.
6700 — 3 ' - ׳0 0 Pfalz
2000 .— 4° '0 Frankf

. Prt
. Eisenb
Anl . von
. Stadt

״

1000 .— 4°/0 Frankf . Stalt

״

2500 •— 4° 0 Preuss

- Schatz

Pf.

2163 24
288 10
2451 34

in 1912.

Ausgaben.

1911.

r
Mk.
-  ■ ׳875
Zahlungen an 14. stellenlose Mitglieder
von
20 "/o Anteil an den Verwaltungsspesen
540
.
Mk. 2704 .05 .
Ueberwelsung an den Reserve -Fond A. • • • 475
1891

Haben.

Bilanz -Gonto.

Soll.

״
״

^aben

VefSiCherungS
Mk.

Ausgaben.

1911.

-Gasse

2451 34

Einnahmen .

Ausgaben.

191t .

Pf.;

1151 40
1045 80
25t

pro

i

י

ii

• .־

>t0

Mk- Pf. Mk.
Reserve -Fond A.
Vermögensbestand am 31. Dezember 1910 • • • • 8351 07
475 44 8826
Ueberweisung der Versicherungs -Casse.
Reserve -Fond B.
.
24077 «
V^rmögensbestand am 31. Dezember 1910 • ■
195
.
Zuwendungen .
24272 43
'
Entnommen zur Deckung des Fehlbetrags der Stellen254 14 24018
vermittlungs -Kasse.
Dispositions -Fond
11 90
Guthaben.
288 10 300
.Neue Ueberweisung - .

Pf.
51

29
—

1908

Anl. von 1906
- Scheine

" 6000.—3’/נ0/# Frankf. Stadt (Strassenb . Oblig.)!
, 1000.—3‘,r°/0 Preuss ■Consols
 ״500.— 1Anteil der Darlehens -Kasse der .
Sabbathfreunde
־
**) Kurswert am 31■Dezember 1911 Mk. 30 895.86 Ü33I4480

i
r

!33144 80

Wir Unterzeichnete haben heute die Bilanz pro 1911 auf ihre Richtigkeit geprüft , und solche in Ordnung befunden . , Der
Verm5gensstand ist durch Ausweis der Deutschen Effecten - und Wechselbank liier kontrolliert worden und stimmt mit den Büchern überein.
_
.
'
a . M.t 27 . März 1912.
Frankfurt
Josef Schaalmann.
Willy Mainz .
Emanuel Landau .
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Sabbathheiligung die besondere Eigenschaft des jüdischen
Sabbaths , welche ihn heraushebt aus allen ähnlichen
Einrichtungen anderer Bekenntnisse und Nationen . Nur
Unter den Vorlagen , die dem neugewählten Reichstag
wenige Begnadete verfügen über eine genügend grosse,
demnächst zugehen werden , befindet sich , wie aus den aus Jahrzehnte umspannendem Studium der Thora geTageszeitungen ersichtlich , auch eine Novelle zur Gewerbe- wonnene Samine inneren Erlebnisses , das es ihnen ermögOrdnung, die die Gesetzgebung hinsichtlich der Sonntags* liebt , ohne Anregung von aussen her, aus ureigenem
ruhe neu zu regeln bestimmt ist . Der jetzt ausgearbeitete
Besitz sich jene gehobene Seelenstimmung zu eröffnen,
Entwurf unterscheidet sich wesentlich , und zwar in einer die dem jüdischen Sabbath erst seine rechte Weihe giebt.
für die sabbathtreuen Juden hocherfreulichen Weise von Wir Anderen müssen erst immer wieder an jedem Sabbath
dem ursprünglich im Reichsamt des Innern ausgearbeiteten
mit den äusseren Einflüssen ringen , die unser Seelenleben
Vorentwurf . Wie unsere -Leser aus der erschöpfenden ! in den Bann des gewohnten Werktäglichen und in den
Berichterstattung , die wir damals dieser Angelegenheit
Sturm und Drang des Daseinkampfes hineinzuzieben tätig
widmeten , wissen , sah der ursprüngliche Entwurf die am Werke sind, und müssen erst wieder jene Athmosphäre
obligatorische , völlige Sonntagsruhe als die Norm an und seelischer und geistiger Ausgeglichenheit in uns ergänzen,
wollte die, überdies sehr verkürzte Sonntagsarbeit nur die die Voraussetzung der  מנוחת שלום ושלוהist
Wie aber
als Ausnahme, die von den nacbgeordneten Stellen zu könnte diese Abkehr vom Alltag , diese Erhebung in die
beschliessen oder zu versagen sein sollte , angesehen wissen.
Sphäre des Heiligen besser , anders erzielt werden , als
Der jetzige Entwurf zeigt ein anderes Gesicht . Er dadurch, dass man den Geist durch Anregung seiner
unterscheidet zwischen offenen Verkaufsstellen und Be- Kräfte und Hinweis seiner Energie auf die Beschäftigung
trieben ohne solche , Kontore, Bureaus u. s. w. Für die mit dem Geistesgut des Judentums aus dem Bereich jener
letzteren bestimmt der Entwurf , dass die höhere Verwal- feindlichen Mächte entführt lind in die Zelle der Thora
tungsbehörde resp. die Communalbehörde eine Beschäf- geleitet ? Darum — ist es schon Pflicht jedes Tages
tigungsdauer bis höchstens zwei Stunden zulasseu darf. einen Teil seiner Zeit dem Thoralernen zur Verfügung
Als Höchstmass der Sonntagsarbeit in offenen Verkaufs- zu stellen , so doppelt und dreifach am Sabbath . Nur dass
stellen setzt der Entwurf drei Stunden fest ; doch kann leider , unter den Schäden unserer Zeit gerade die Unfür Orte, die auf die Landbevölkerung aus der Umgebung wissenheit auf dem Thoragebiete der grösste und verals Kundschaft angewiesen sind, das Höchstmass auf vier breiteste ist und nur Allzuviele der Möglichkeit
erStunden erweitert werden . Von besonderer Wichtigkeit
mangeln ihren Wunsch nach Kenntnis der Thora sich zu
ist aber die Bestimmung des § 4, wonach in Hetrieben,
erfüllen. Diesen Kreisen Nahrung des Geistes zu bieten
die am Sabbath
und an jüdischen
Feiertagen
ist die ״Binliothek des Jüdischen Volksfreundes“, herausgänzlich
ruhen , Angestellte
jüdischen
Glaubens
gegeben von Rabb. Dr. Wolf - Cöln bestimmt
und ganz
an Sonn - undFesttagen
bis zur Höchstdauer
von
vorzüglich geeignet . Die Bibliothek erscheint in monatfünf Stunden
beschäftigt
werden dürfen, vorausliehen Liefeiungen in Stärke von acht Grossoktavseiten
gesetzt , dass die Geschäftsräume für den allgemeinen und kostet im Abonnement pro Jahr nur eine Mark.
Verkehr geschlossen bleiben.
Auch können die abgeschlossenen Serien , geheftet und
Dieser Erfolg ist vor Allem der rührigen, aufklären- brochürt, zu einem sehr billigen Preise bezogen werden.
den Tätigkeit , welche die , Freie Vereinigung für die ! An solchen Serien liegen bis jetzt vor : Band I, Die
Interessen des orthodoxen Judentums “ in dieser Hinsicht
Vorschriften für die Trauerzeit vom Herausgeber ; Band II,
bei der Centralstelle und den Staatsbehörden der einzelnen Die Vorschriften für die Mahlzeit von Rabb. Josua SchillBundesstaaten entfaltet hat, zu danken. Mit Dank sei Pressburg ; Band IV, Die Sprüche Salomos (Kap. 1—9).
aber auch die in gleicher Richtung sich bewegende Tä- Im Erscheinen ist Band III , Die Speisegesetze vom
tigkeit des ״Verbandes־der deutschen Juden “ verzeichnet.
Herausgeber . Die Anschaffung und — Lektüre dieser
Der ״Verband der Sabbath freunde“ aber darf für sich Werke sei daher wärmster.s ; anempfohlen. (Zu beziehen
die Anerkennung in Anspruch . nehmen, dass er zuerst die vom Herausgeber Cöln a. Rh. Hohenstaufenring 14.)
Initiative zu dieser Tätigkeit nach allen Seiten hin gegeben
Gleichen Zielen strebt die von dem Jüdischen Volksund viele Kreise , die zunächst einem Vorgehen dieser Art Schriftenverlag G. m. b. II. Frankfurt a M. heransgemehr als skeptisch gegenüberstanden , zum Glauben an gebene  ״Jüdische
Volks 'büclierei*
und die damit
die Möglichkeit eines Erfolges erst erzogen hat. Und verbundene ״Guggenheim
- Bibliothek“
zu . Erschieauch seine Stellungnahme für die Interessen des Detail11 en sind
bisher
:
Band
I , Sabbathstimmungen
von
handeis , die zuerst so heftig bekämpft und getadelt wurde, Arth . Kahn; Band
2, Kinderträume
von Herrn.
hat sich schliesslich als die richtige herausgestellt und Schwab Bildet
(
Bd. 1 der Guggenheim - Bibliothek ).
ist in dem jetzigen Entwurf zur vollen Anerkennung ge- Band 3, Ein Tag aus dem Leben eines Juden von
langt . Zu wünschen bleibt nur, dass die unseren Wünschen Judäus; Band 4, Naturwissenschaftliche
Hyposo entgegenkommende Haltung der Reichsregierung ihr thesen im Lichte
des Jndentums
von Prof . Fink
Placet durch den Reichstag finden möge !.
(Band 2 der Guggenheim -Bibliothek ) ; Band 5, Skizzen
aus Littauen
von S. Schachnowitz;
Band 6 und 7,
*" 4 _
Daheim und Draussen, ein Geschichtenbüchlein von
Max Speier; Band 8, Feierstunden
Gedichte
(
zum
Vortragen) ; Band 9 und Baad 10, Jüdische
Helden
.• 's Literarisches.
(Hillel , Akiba von Dr. J . Weigl, Rabbi Jehuda Hannasi,
Raw von demselben) ; Band 11, Rabbi Akiba Eger,
-l
Dem Körper Ruhe, dem Geiste Erholung — das ist eine volkstümliche Biographie von Rabb. Dr. Wreschner
Wanderungen.
Bilder
das Segensgeschenk , das der Sabbath den jüdischen Häusern und Band 12, Aus Israels
aus
der
jüdischen
.
Uescbicbte
von
B
.
Stern.
Diese
bringt Die körperliche Ruhe ist leicht erworben, wenn
die Hand von werktätiger Arbeit feiert und ledig aller Uebersicht zeigt , da§s diese Volksbücherei die verschiePflicht frohem Lebensgenuss sich hingiebt . Schwerer ist  ןdensten Wissensgebiete in Angriff nimmt und sich so
der  עוג; דגששzu gewinnen ; und doch bezeichnet in höherem j bemüht, jedem etwas zu bringen. Ohne den Wert der
Maße als die körperliche Rahe gerade diese Seite der \ anderen zurücksetzen zu wdllen, sei aber noch besonders

Zur Sonntagsruhe -Gesetzgebung.
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auf BaDd 4 (Naturwissenschaft !. Hypothesen usw.) hingewiesen, als ein Buch, das vorzüglich geeignet ist , das
 דע מדי שתשיב לאפיקורסzu lehren, und deshalb namentlich
der reiferen Schuljugend in die Hände gegeben werden
sollte.
Im Anschlüsse daran sei auch noch eiu Buch aus
demselben Verlag für die allerjüngste Jugend • genannt:
von Adele Sandler. Das Buch will
Das Bilderbuch
jüdische Sitte und Gebräuche, jüdisches Empfinden in die
Herzen der Kleinsten der Kleinen einpflanzen — mit
Erfolg ! Das Buch — das sei besonders daran gerühmt —
hütet sich vor Einseitigkeit und scheut sich nicht auch
Bilder aus dem nichtjüdischen Kinderleben vorzuführen,
was ihm in gewissen Kreisen freilich nicht eben zum Lobe
angerechnet werden wird. Dass die Verse nicht immer
ganz künstlerisch — von den Lesern wird’s kaum einer
merken ; und das ist schliesslich die Hauptsache.
E. B.

Vermischte

Nachrichten.

1.
Scbönlanke. Die Ferienordnang für Höhere Schalen für das
Schuljahr 1912 bestimmt den 3. April als Beginn der Osterferien.
Da dies der zweite Tag Pessach und insbesondere für auswärtige
Schaler Befreiung vom Schulbesuch am Erew Pessach erforderlich
ist, hat auf einen diesbezüglichen Antrag des hiesigen Kubbiners Dr.
Bamberger das königliche Provinzial -Schulkollegiara in Posen den
Direktor der hiesigen königlichen Realschule ermächtigt , auswärtigen
Schülern aaf schriftlichen Antrag der Eltern schon am Montag, den
1. April , die Heimreise zu ermöglichen . Die Verfügung ist keine
generelle , sondern nur eine spezielle für Schönlanke. Es ist deshalb
Sache der Rabbiner resp . Gemeindevorsteher , einen darauf bezüglieben Antrag sobald als möglich bei dem betreffenden echalcolJegium
der Provinz za stellen.
«\ ♦/»

X7Z.

ז

Erwiderung.
In dem in der vorigen Kammer Ihres geseb. Blattts wiedergegebenen ״Protokoll des Delegierientagcs des Bundes gesetzestreuer
jüdischer Jagendvereine ‘ findet sich folgender mich betreffender
Passus *) : ,,Plessner rügt die scharfe Ausdrucks weise des Vorredners
und wünscht Kritik innerhalb der Grenzen parlamentarischen AnStandes.‘ Im allgemeinen gilt es bekanntlich als selbstverständlich,
persönliche Bemerkungen, ;j wie die in Frage stehende , welche für
die Beurteilung der Materie durchaus unerheblich sind und das lesende Pablikam nicht interessieren , in den Berichten nicht zu verewigen. Nachdem jedoch in diesem Falle anders vcifabren wurde,
\sehe ich mich zu folgender kurzen Entgegnung genötigt.
Allerdings war ich gezwungen an der Tätigkeit des BundesPräsidiums scharfe Kritik za üben, blich jedoch dumit m. E. durchaus im Rahmen parlamentarischen Verhaltens. Eine genügende sachliehe Widerlegung wurde mir nicht zu Teil, doch versuchte der Vorsitzende dieses Manco durch sehr verletzende Bemerkungen personlicher Natur , wie die oben wiedergegebene za ersetzen . Ich sah
mich hierdurch veranlasst , meine Mandate niederzulegen und wurde
nur später durch die Bereitwilligkeit des Vorsitzenden seine Worte
znrückzanebmen , bestimmt, an den Verhandlungen weiter teilznnehmen. Ich hoffe und wünsche, dass die weitere TätigkeP des Präsidi ums eine ebenso intensive, wie erspriessliche sein w .d, sodass die
Möglichkeit zu derartigen persönlichen Garambolagen entfällt,
Levy,
Jacob
\ Durch ein Verleben zum Hitabdruck gelangt.

Ein Sabbath

in der Sommerfrische.

Vortrag, gehalten in der Ortsgruppe des V. d. S. zu Berlin
von MoritzPosen.

Meine Damen und Herren!
Die kleine Geschichte," die ich Ihnen jetzt erzählen
will, ist beinahe wahr. Ich könnte ja sagen, sie ist ganz
wahr, aber erstens wurden !Sie nur dies ja doch nicht
glauben uud zweitens will ich nicht lügen.
Wenn ich aber sage, die Geschichte ist beinahe
wahr, so ist dies nicht gelogen, denn die Personen, die
darin vorkoiumeu, existieren wirklich, freilich unter
anderem Namen, und die Gedanken, die sie .aussprechen,
existieren auch wirklich, nur sind sie nicht alle an dem
einen betreö'enden Tage ausgesprochen worden. Um Irrtumer zu vermeiden, möchte iclp aber gleich im־־Voraus
bemerken, dass es sich durchaus nicht um einen Schlüsselro man handelt, und ״dass deshalb, wenn jemand_der verehrten Anwesenden, vielleicht in dem Herrn Meyer, oder
Herrn Weyl einen bekannten oder verwandten Herrn
wieder zu erkennen glaubt , dies sicherlich eiu Irrtum ist,
denn es ist daun, ganz bestimmt der andere Herr Meyer
oder Herr Weyl, der nicht mit Ihnen bekannt oder
verwandt ist.
Es war also an einem Sabbath in der Sommerfrische,
an einem jener glühend heissen Tage, die uns der vergangeue tropische Sommer des Jahres lllll etwas zu
reichlich beschert hatte . Ich verliess gerade die kleine
Synagoge des kleinen Platzes , in welcher uns ein alter,
im Amte ergrauter Kultusbeamter den Thoraabschnitt
zwar sehr korrekt , aber in einem näselnden, langweiligen
Tonfall vorgelesen batte , der wohl auch den Anstoss
dazu gab, dass sich an diesem Orte der Jlinliag herausgebildet hatte , dass die meisten Ortjangesessenen die
Synagoge nach der■ Mussafkeduschoh verllessen. Wir
Kurgäste blieben natürlich •bis zum Schluss, weil wir dies
von der Großstadt nicht anders gewöhnt waren, wenn
auch die Luft in dem kleinen Kaum nicht gerade kühl,
und die Aussicht auf den Heimweg durch die Sonnenglut
nicht gerade sehr verlockend war. Ich hatte ?u diesem
Heimweg schon mehr Lust , im Hinblick auf deu naben
Buchenwald, der mit seiner erfrischenden Kühle und seiner
wunderbaren ozonreichen Luit mir bald Ersatz für die
überstandene Hitze geben sollte. Mit raschen Schritten
strebte ich seinem kühlenden Schatten zu und hatte nach
einer knappen Stuude eine der schönen Bänke erreicht,
mit denen der Kurvereiu deu Wald reichlich versehen
hat. Mit einem befriedigten Aufatmen liess ich mich,
nieder und sah einem niedlichen Buchlinkchen zu, das sich
von Zweig zu Zweig flatternd sein Frühstück suchte und
dabei sein Liedchen plitf. Von der nahen Wiese tönte
das Tiriliren einer aufsteigenden Lerche herüber und
Star und Drossel Hessen ihre munteren Weisen ertönen,
sodäss der ganze Wald von Gesang und Gezwitscher
erfüllt war. Im Stillen bedauerteich , nicht die b ähigkeit
des Königs Salomo zu haben, der die Sprache der Vögel
verstanden ^aben soll. Sie hätten mir vielleicht damals
schou verraten können, wie die Maroeco-Affäre, die alle
Gemüter erregte , ausging, und wie die Kurse am nächsten
Montag von Amerika kommen werden. Ich verscheuchte
aber diesen unsabbathlicheu Gedanken, und gab mich ganz
der beruhigenden Wirkung des schattigen Waldes hin.
Die grünen Blätter der alten Buchen wogten im leisen
Winde auf und nieder. Einige kleine Sonnentlecke
drangen durch das dichte Blättermeer und erhöhten
durch den Gegensatz noch die kühlende Wirkung des
tiefen Schattens.
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Meine etwas angespannten Nerven beruhigten sich auch im Bade seinen Sabbath feiern will und er hat gebald und es kam bei dem Anblick der auf und abwogenden rade den weiten Weg von der.“Synagoge zurückgelegt,
Blätter die einschläfernde Wirkung der gleichmässigen davon ist er so müde geworden
״Ach wirklich, beute ist Sabbath , rief da der Fink,
Bewegung über mich, sodass ich nach einigen Miuuten,
haben unser Sabbathlied noch gar nicht gesungen,
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Levy war aber auch eine sehr dankbare Zuhörerin, sie
konnte über den ältesten Witz so herzlich lachen, als
hätte sie noch nie etwas besseres gehört . Es hatte ihr
l.ämlich einmal ein Künstler das Kompliment gemacht, sie
lache so melodisch, wie eine grosse Sängerin. Seit dieser
Zeit war sie für jede Gelegenheit dankbar, bei welcher
sie ihr melodisches Lachen ertönen lassen konnte. Welchen
Witz Herr Meyer gerade erzählt hatte , konnte ich nicht
mehr ergründen, denn als die beiden zu meiner Bank
kamen, war die Lacbscala schon im abschwellen. Ich
wollte gerade nach den neuesten Nachrichten vom Baseler
Kongress fragen, als mir Herr Blumenberg aus Warschau,
der mit der Mutter von Fräulein Levy und einem Herrn
Weyl aus einem kleinen elsässischen Orte den jungen
Leuten folgte, rasch ins Wort fiel: ״Um Gotteswillen
Herr Posen, nur keine zionistische Debatte , der Geheimrat
hat mir jede Aufregung strengstens verboten und ich kann
auch nicht mit ansehen, wenn sich das hübsche Fräulein
so ärgert .“
״Aber, Herr Blumenberg, rief ich, wieso auf einmal
so galant ? Wenn das Jbre Chassidim sehen könnten, so
würdep sie auf den verschwarzten Misnaged noch mehr
schimpfen, als bisher.“
״Lassen Sie sie schimpfen, auf einen Grund mehr
oder weniger kommt es doch nicht an, übrigens ist heute
Schabbos, da bat selbst der Sambatjon Buhe, da dürfen
Sie uns auch einmal in Buhe lassen mit den Zionisten
und den Chassidim.“
״Gut , Herr Blumenberg, Sie sollen recht haben, Sie
wissen doch, ich bin immer für den friedlichen Ausgleich,
aber mit dem Schabbos selbst brauche ich Sie doch nicht
in Buhe zu lassen, da können Sie mir doch wenigstens
ein schönes Wörtchen auf den heutigen Schabbos sagen.“
Herr Blumenberg war nämlich eine ganz besondere
Species eines gebildeten Bussen, trotz seiner Bildung war
er nämlich noch so fromm, wie der grösste Chossid. Er
hat in Warschau eine grosse Fabrik , bei der nur jüdische
Arbeiter angestellt sind, die alle am Sabbath nicht arbeiten. Für die Kinder dieser Arbeiter, die sonst ganz
wild aafgewaebsen wären, hat er eine Schule eingerichtet,.
die eine Art modernisiertes Cheder ist, und au welcher
er selbst unterrichtet . Um den Kindern die biblische
Geschichte in hebräischer Sprache, die sie doch allein
verstehen, beizubringen, hat er selbst ein Lehrbuch geschrieben, das sich möglichst eng an die Worte der Thora
anlehnt, weil ihm das moderne Neuhebräisch ein Greuel
war.
Er liess sich auch nicht lang bitten und erläuterte
mir sofort in scharfsinniger Weise eihe schwierige Stelle
aus der Haftorab , die mich natürlich sehr interessierte,
aber die andern Herrschaften zu langweilen schien. Als
er dies gar bald merkte, ging er gleich zu einem anderen
mehr populären Thema über.
״Sagen Sie, bitte Herr Weyl, bei Ihnen im Süden
ist man doch noch sehr religiös ?“
״Gewiss, antwortete Herr Weyl, man ist bei uns
noch sehr fromm, wenn es zu Selichaus geht , wird kaum
ein Erwachsener in der Synagoge fehlen.“
״Und wie steht es mit dem Sabbath. Da sind doch
sicher alle Geschäfte geschlossen?“
״Ja , mit dem Schabbos ist das so eine Sache. Bei
uns ist nämlich gerade am Schabbos Wochenmarkt, da
kommen alle die Bauern von der ganzen Umgegend in
die Stadt , um einzukaufen, wenn sie das Geld für ihre
Waren erhalten haben. Wenn da die Geschäfte geschlossen
sind, kann man natürlich nichts verkaufen und die Kund•
Schaft geht wo anders hin. Wir denken halt alle : Wechai
Hohem, wenns ans Leben geht , muss man ein Auge zu•
drücken, aber in Schul gehen doch alle. Wir haben sogar,
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gerade für die Leute , die so früh fortmüssen, einen Frühgottesdienst eingerichtet , damit sie wenigstens noch leienen
hören können.“
Herr Blumenberg war ganz starr über diese naive
Anschauung die er bei seinem: kritischen russischen Verstand gar nicht begreifen konnte. Ich hatte ja leider
schon oft Gelegenheit, ähnliche Redensarten zu hören, und
dachte nur bei mir an meinem Traum: Isch baar lau jedo.
Vielleicht hatte ich auch etwas zu laut gedacht ; dennjlerr
Meyer, der anscheinend sehr gute Ohren halte , sagte sofort
״ist das auch Ihr Wahlspruch? Mein seliger Vater hat
das auch immer gesagt , wer bar bezahlt, den braucht man
nicht zu kennen.‘
Herr Blumenberg sah mich nur bedeutungsvoll an,
und erwiderte : ״Ihre Logik, Herr Weyl, ist mir nicht recht
verständlich und deshalb möchte Ich erst eine Frage an
Sie richten. Sie haben ‘doch gewiss auf Suckoth ein sehr
schönes Lulow ?'“
״Ich weiss zwar nicht, was das Lulöw jetzt mit
unserer Unterredung zu tun hat , aber das meinige kann
sich mit dem allerfeinsten messen. Schon direkt nach
Bosch Haschonoh fange ich an, mir die Arba Minim auszusnehen, und ich sehe vielleicht fünfzig Esrogim nach,
ehe ich ein !lassendes finde. Ja , ich bin deshalb schon
nach Frankfurt gefahren, wenn mir die Auswahl bei uns
nicht gut genug war.“
״Das habe ich mir bei einem frommen Mann, wie Sie
auch gar nicht anders vorgestellt . Nun sehen Sie aber,
Herr Weyl, in diesem .Jahre fällt gerade der erste T.ig
Suckoth auf einen Sabbath und die ganze grosse Mizwoh,
für die Sie vierzehn Tage lang sich bemüht haben, fällt
an ihrem Haupttage weg^. Warum fällt sie weg ? Weil
es möglich seiu könnte, dass Jemand bei Ausübung dieser
grossen Mizwoh das Lulow vier Ellen weit über die
Strasse trägt . Also nur die Befürchtung der Möglichkeit
eines Chilul Schabbos lässt eine so grosse Mizwoh an
ihrem Haupitage in Weglall kommen, wie wichtig muss
da erst der Schabbos selbst sein, wichtiger, als alle Gebote unserer Thora und wie köunen es Ihre Laudsleute
damit so leicht nehmen.“
״Wenn man Sie reden hört, Herr Blumenberg, glaubt
Predigt, zu hören, ich glaube, der grösste Babeine
man
biner, könnte das nicht schöner gesagt halien, aber kommen
Sie nur ‘ einmal zu uns, da werden Sie anders urteilen.
Ich habe es ja G. s. D. nicht mehr nötig, denn ich bin
jetzt Rentier, aber früher könnte ich es auch nicht anders
,machen.“
״Aber gibt es denn bei Ihnen gar keinen Menschen,
dem seine Religion über den Geldbeutel geht ?“ fiel ich
ihm da ins Wort. Denn ich schämte mich dem Ausländer
gegenüber für meinen unwissenden Landsmann.
״Ja , solche Leute hat es auch gegeben, die haben
trotz Sonntagsruhe und trotz Wochenmarkt ihr Geschäft
geschlossen gehalten. Im Anfang hat auch die Kundschaft
darauf Rücksicht genommen und ist in der Woche extra
herübergefahren , um einzukaufen. Wie sie aber sahen,
dass es doch viel bequemer war, gleich nach dem Verkauf
auch den Einkauf zu besorgen, und Geschäfte Venug waren
ja offen, da kümmerten sie sich bald nicht m^hrum den
alten Lieferanten, und die Geschäfte, die geschlossen
batten , verloren nach und nach die ganze Kundschaft.
Und unsere Bauern sind reich, die kaufen viel upd^zahleu
gute Preise .“
״Und was taten nun die Inhaber der geschlossenen
Geschäfte ?“
״Ja , was sollten sie tun, aufmachen wollten sie nicht,
weil sie es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnten,
und Geschäfte machen konnten sie' auch nicht mehr, und
so mussten sie eben wegziehen nach der grossen Stadt,
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wo es jeden Tag Kundschaft gibt und man nicht auf den
Markttag angewiesen ist . Einigen von ihnen geht es
sogar sehr gut und sie sind in der Großstadt durch ihren
Fleiss und durch ihre Sparsamkeit bald wohlhabende
Leute geworden.“
״Aber in ihrem Ort wohnt jetzt wohl gar kein
Mensch mehr, der richtig Schabbos hält ?“
״O, bitte sehr, antwortete der Herr Weyl gekränkt,
alle streng
es wejinen noch über zwanzig Familien da, dieViehhändler,
Schabbos halten . Die Rentiers wie ich, die
ein Schneider und ein Schuster und noch andere, die keinen
offenen Laden haben. Nur die vier Ladengeschäfte können
aus den gesagten Gründen nicht schliessen.“
״Sind denn auch noch andere Ladengeschäfte da,
die eventuell mit den vier konkurrieren könnten ?“
״Nein, das ist nicht der Fall ; Sie meinen wohl, man
könnte daun doch alle vier veranlassen , zu schliesseo,
damit keiner Schaden hat ? Das ist auch schon versucht
'**worden^ aber da sprechen zwei Gründe mit, erstens würde
sich sehr bald ein nicht jüdisches Geschäft finden, das an
unserem Platze eine Filiale errichten würde, und zweitens
sind vier Juden nicht unter einen Hut zu bringen, namentlieb, wo es sich um Konkurrenten handelt. Wissen Sie
nicht, was ־die Analyse eines Juden ergibt ?“
Als wir beide verneinten , versetzte uns Herr Weyl
an diesem Ort der Analysen den wunderbaren medicinischen Witz.
״Also geben Sie acht , wenn man einen Juden analysiert , erhält man : 50 °;0 Kinnesinne, 30 °, ״Geschäftsgeist
Chochme und
10 ״/o Rachmones, 5 % Neugier, 3
2 % Zucker .“
״Nun die letzten 2 0  ״stimmen ja G. s. D. nicht
immer, sagte Herr Btumeuberg, ״aber mit den ersten 50 %
haben sie leider ja sehr recht. Das hat ja unser Volk
schon immer im Laufe der Jahrtausende zugrunde gerichtet,
dass keiner dem Andern etwas gönnen wollte, sei es an
Reichtum , sei es an Ehre , sei es selbst an Wissenschaft.
Selbst bei uns in Russland, wo doch die ärmsten der Armen
leben, die gewöhnt sind mit einem Rubel eine ganze Woche
auszukommen, gönnt einer dem Andern die paar Kopeken
nicht, die er sich mehr verdient, oder mehr erbettelt hat .“
wie steht es bei Ihnen mit dem Sabbath,
if ״Und
fragte ich.“
״Leider , leider auch sehr schlecht, und zwar noch
viel schlechter , als auf den kleinen deutschen Plätzen.
Bei uns können nämlich die Leute alle noch lernen, da
es ihnen von der Kindheit an ira Cheder eingebleut wird,
und wenn bei uns ein junger Mann, es sind ja immer nur
die jungen Leute, sich entscbliesst , den Sabbath zu entweihen, dann ist er meistens schon ganz für das Judentum
verloren, dann ist er schon ein ganzer Atheist . Er wurde
sich auch taufen lassen, wenn er nicht noch ein grösserer
Feind der Popen, als der Rabbiner wäre- Ja , es steht
bei uns sehr, sehr schlecht, viel schlechter , als man im
Ausland glaubt. Die Jugend , die nach Bildung drängt,
muss sich ins Ausland flüchten und kommt von dort meist
ganz verdorben zurück. Jeder Student und jede Studentin,
die vom Auslande wiederkommen, ziehen hunderte von
Genossen nach sich und meist sind Alle verloren, weil sie,
wenn sie nur lesen gelernt haben, die fremde Literatur
ohne Wahl verschlingen und in ihrem Hirn eine heillose
Verwirrung durch die vielen unverdauten Ideen entsteht.
Wenn bei uns in Russland nicht bald ein Mann
Hirsch in
auftritt , wie es Sa .mson Raphael
für die
ich
gebe
,
ist
gewesen
Deutschland
Juden
Millionen
der sechs
Religionstreue
keinen Kopeken . “
Herr Blumenberg batte sich in einen edlen Eifer
hineingeredet und man merkte ihm ordentlich die Sorge

an, die ihm die Zukunft in sieinem Vaterlande bereitete.
Die Damen waren inzwischen lit Herrn Meyer den schönen
Waldweg weitergegangen , und wir waren ihnen, in unsere
Diskussion vertieft , langsam *folgt. Da kamen uns drei
Männer entgegen, die nicht nt[ir unsere, sondern die Aufmerksamkeit des ganzen Baalepublikums erregten . Der
mittlere war eine hohe Gestalt , ganz in einem langen
sebwarzseidenen Kaftan gehüllt . Von seinem klugen, edlen
Gesicht ,wallte ein langer, schon ergrauter Bart , wie mau
ihn sich in der Jugend bei (unserem Erzvater Abraham
vorstellen würde. Seine Augen hatten einen scharfen
durchdringenden und doch sehr milden Blick, die beiden
Begleiter waren auch hohe aufrechte Gestalten , ebenfalls
mit Kaftan und Pelzmütze ' bekleidet, aber nicht von so
imponierendem Eindruck , wie! der mittlere . Es war der
Cbassidim-Rabbi einer grosser! russischen Gemeinde, der,
um die Kur zu gebrauchen , nich dem Badeorte gekommen
war, mit seinen ständigen beijden Begleitern , die ihn nie
verliessen . Wir liessen die }drei an ' uus vorübergehen,
indem wir ehrfurchtsvoll gifüssten, und gut Schabbos
wünschten, welcher Wunsch n^it grosser Freude erwidert
wurde. Waren wir doch schonl bei zwei früheren Anlässen,
bei denen ich die Gelegenheit hatte , mich dem Rabbi
gefällig zu zeigen, näher bekannt und befreundet geworden.
Als die drei vorüber waren, die auch Herr Blumenberg trotz seiner grossen Chassidim-Feindschaft sehr ehrfurchtsvoll begrüsst hatte , wagte ich den Einwand : ״Und
die Chassidim, sind sie nicht doch eine grosse Stütze für
die jüdische Religion, sie würden sich doch alle eher den
Kopf abschlagen lassen, ehe sie doch nur das kleinste
Titelchen nachgeben.“
״Sehen Sie, erwiderte Herr Blumenberg, ״mit dem
kleinsten Titelchen haben Sie den Nagel auf den Kopf
getroffen. An den kleinen Nebensachen halten Sie mit
eisernen Klammern fest und vergessen darum die Hauptsache. Wer es wagen sollte, in einem kurzen Rock und
einem modernen Hut zu gehen, der ist bei ihnen verdammt
für immer und sozusagen aus dem Judentum ausgestossen,
obgleich weder Schubbez noph Stramel ihrem Ursprung
nach jüdisch sind. Ich will ja Gott behüte, nichts gegen den
Rabbi sagen, denn er ist einer der grössten Männer Israels,
und sowohl als Gelehrter , wie als Mensch ein Vorbild für alle
Zeiten. Aber die Rabbiner sind verblendet , sie sehen leider
die grosse Gefahr nicht, die wir Männer des praktischen
Lebens immer näher herankommen sehen. Sie kennen doch
den Midrasch, wieso Eva dazu kam. von dem Baume der
Erkenntnis zu essen. Als die Schlange sie fragte , ob sie
von allen Bäumen essen dürfte, da antwortete Eva , nein
von diesem Baum dürfen wir nicht essen, ja wir dürfen
ihn nicht einmal berühren, sonst müssen wir sterben . Da
stiess die Schlange Eva an den Baum, dass sie ihn berühren musste, und sagte , siehst Du, Du bist nicht gestorben . Jetzt kannst Du auch davon essen, und Deinem
Mann davon geben. Wie viele Schlangen lauern bei uns
in Russland auf das Judentum , das durch den
Chassidismus gehalten werden soll. Wehe, wenn sie ihnen
erst klar gemacht haben, dass man nicht stirbt , wenn
man einen kurzen Rock trägt , und ein deutsches Buch
liest, dass es im Auslande sogar grosse Männer und
Lamdonim gibt, die keinen Schubbez und Stramel tragen,
dann werden sie mit dem ächlubbez und dem Stramel das
ganze Judentum ausziehen uid die Verwüstung wird anbeschreiblich sein.“
״Sie sehen doch etwas zu schwarz, Herr Blumenberg“,
suchte ich ihn zu beruhigen, ״Sie sind doch eigentlich
selbst der beste Gegenbeweis. Sie tragen einen kurzen
Rock nnd einen modernen Hut und sind doch noch ein
ganz guter Jude , wie man sich ihn nicht besser wünschen
kann.“
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Jeder von Euch soll nehmen ein Pferd und soll reiten an
״Ich danke Ihnen für Ihre gute Meinung von mir, die äusserste Grenze von meinem Reich und soll wieder
aber gerade mein Bildungsgang und meine Kämpfe , die
. Wer wird kommen zuerst zurück , ohne
ich mit mir and mit anderen zu besteben hatte , haben kommen zurück
schlechter ist , wie heut ’, der soll werden
Pferd
sehr
das
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mich zu der Ueberzeugung gebracht , dass es bei uns
sehr
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alles verloren sein sollte
er geruht e paar Stunden,
trüben Gedanken weder den Sabbath noch die Kur ver- nicht mehr konnte. Da hat
Tag , ohne zu ruhen, bis
für
Tag
,
geritten
weiter
is
derben und wir wollen jetzt wieder zu den Damen geben, un
is an die Grenze . Wie er gekommen is
damit wir von weniger ernsten Dingen reden. Hoffen wir er gekommen , war er un sein Pferd schon so müd’, dass
auf unsern Vater im Himmel , auf den auch die Mischnah ! an die Grenze
zurückkommen könnt’ und er bat gebraucht für
hinweist , dass er unsere einzige Stütze ist , wenn Alles er kaum
den Rückweg mehr wie für den Hinweg , sodass er gekommen
!
versagt .“
müd’ und matt nach Hans und sein Pferd war so
ist
Nach diesem ernsten Gespräch war ich nicht in der
, dass es gleich ist tot hingefallen . Der ältere
Stimmung, leichte Konversation zu machen, ich empfahl schwach
was war der Cbochem, ist zwar auch fortgeritten
mich deshalb mit dem Hinweis auf meine Familie , die ich Sohn,
, aber wie es Nacht geworden ist , hat er sich
Galopp
nicht länger ihres Gatten und Vaters berauben wollte, im
Quartier für sein Pferd , und ein Lager für
e
gesucht
Sabbathstimmung
und trat den Heimweg an. Aber meine
. Sb hat er es gemacht sechs Tage lang,
war mir wirklich verdorben ; wie sehr mich zuerst mein seinen SchlafTag hat er gesagt, jetzt muss mein Pferd
siebten
Am
i
die
mich
Traum belustigt und erfreut batte , so hatte
, wenn es nicht soll krank werden auf der Reis ’.
traurige Perspektive auf -die Aussicht der Sabbathheiligung ! ausruhen
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damit
,
sehnsüchtig nach einem Anlass suchte , der mir meine gute Königreich die Grenz ! Wie er ist gekommen an die Grenz,
an
kommt
Stimmung wiedergeben sollte.
Pferd noch so frisch, wie am ersten Tag, und
Zum Glück hatte ich ihn gleich gefunden . Bei einer da war sein
den Rückweg noch viel schneller , als
gemacht
auch
bat
es
ver*
Biegung des Weges sah ich auf einer unter Bäumen
dien Hinweg , und er ist gekommen frisch und gesund zum
steckten Bank den Rabbi mit seinen Begleitern sitzen.
viel früher als sein jüngerer Bruder. Die beiAls ich sein gutes , kluges Gesicht erblickte , auf dem : Vater,noch mit den beiden Pferden sind der gute Jid, der
Brüder
den
j
mit
keine Spur von Trauer zu sehen war, das vielmehr
Jid , der Ksil, und zwar
froher Zuversicht und/ festem Gottvertrauen in die Welt ! Chochem, und der schlechte
, und die Menschen
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die
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viel
sah, da dachte ich bei mir : wenn er, der doch so
, was hält seinen
Jid"
gute
Der
die Nschome, die Seele .
klüger und erfahrener ist , als du, nicht an seiner Welt,
sich erholt an
Körper
sein
dass
dafür,
sorgt
in der er täglich und stündlich lebt , verzweifelt , brauchst ; Schabbos , der
ausruht von
sich
er
dem
Woche,an
der
in
Tag
einem
dem
!
nur
Welt
du es doch gewiss nicht zu tun, der du diese
, indem er
Seele
seine
für
auch
aber
aller Arbeit. Er sorgt
vom Hörensagen kennst . Ich wollte mir meinen Trost :! an
Kraft
Lernen
dieses
durch
und
lernt
Thora
Tag
diesm
nach
aber auch ans . seinen Worten holen, und begann
weiWoche
der
in
Weg
bekommt um seinen
einer nochmaligen Begrüssung ihn über die Sabbath ver- ! und Klugheit und wenn er kommt zum liebefT Gott, seigehen,
bältnisse in seinen Gemeinden zu befragen , nachdem ich ! ter zu
so kann er ihm zeigen, dass Körper und Seeden leider bei uns herrschenden traurigen Zustand erwähnt j nem Vater,
wie er sie bekommen bat, und er wird
hatte . Er antwortete mir in seinem angeborenen Jargon, | gut geblieben , sind,
Welt. Der schlechte Jid. der Tag
jener
in
werden
König
i
dem
bei
den ich leider nicht genügend beherrsche , um
Ruhe nachjagt den Freuden und den-ReichFolgenden nicht manchmal aus der Rolle zu fallen . Ich ! für Tag ohne Welt, der ist, wenn er zuriiekkomrat
, zu
dieser
kann die Antwort aber auch nicht ganz in Hochdeutsch \ tümern
und
Seele
und
Vater , so abgearbeitet an Körper
wiedergeben , weil $ie dann viel von ihrem Charakter ' seinem
und
taugt
mehr
nicht
gar
Welt
jene
für
er
so müde, dass
verlieren würde. Der Rabbi sagte also:
Todes stirbt . Dies ist gewesen das Moschei.
״Ich will Euch erzählen e Moschei und will Euch ! eines ewigen
die Maase. ist wirklich passiert in meiner Kille und
erzählen e Maase, damit Ihr könnt sehen, was man bei Und
Tag wieder passieren.
uns denkt vom Scbabbos . Ich will Euch erzählen e Moschei, kann jeden
erzählte er mir eine Geschichte , die so
nun
Und
Bocherle,
was ich e mal hab gehört von e ganz klein
war, dass sie gerade durch sihre
alltäglich
ge* einfach und
was noch nicht alt gewesen ist 12 Jahr, wie ich bin
, und ich möchte sagen
Alltäglichkeit
und
das
ich
Wie
Einfachheit
Kille.
wesen auf der Reis ’ in einer fremden
in jenen Kreisen um so rührender
Bocherle frag ’, as es is heint Scbabbos , was kannst de Selbstverständlichkeit
wirkt.
mer sagen vom Scbabbos , da hat es erzählt : ״Es is e
Ein früherer Grosskaufmann hatte ׳von seinem Zu<}ie
mal gewesen e Melech der hat g’habt zw׳ei Söhn’,
sammenbruch nur ein kleines Lager unmoderner Stoffe
waren beide gute Söhn’ und hätten getan für ihren Vater
, die sein ganzes Vermögen ausmachten:
Alles , was er hat gewollt , doch der ältere Sohn war e übrig behalten
Tag für Tag als Hausierer für den Untersich
mühte
Er
Alles,
über
kluger , ruhiger Mensch, der nachgedacht hat
zahlreichen Familie zu sorgen , konnte־
ziemlich
halt seinet
was er sollte tun, ob es wird sein bös oder gut . Der
zusammenbringen , und nur
allernotwendigste
das
nur
aber
jüngere Sohn war e feuriger Mensch, der getan hat Alles, einmal in der Woche , am Sabbath , hatte die Familie eine
was ihm gekommen ist in der. Sinn, wenn es ihm gut
Mahlzeit , wie sie sie früher gewöhnt war. An
gefallen hat, und weil er gehabt hat einen guten Blick, richtigeFreitag nun, als er selbst das Geld für die Sabbatheinem
was
,
un e gutes Massel war es auch fast immer recht
noch nicht zusammengebracht hatte , erhält er
er getan bat . Und *bur manchmal, wenn er sich geirrt mahlzeit
früheren Kunden die Nachricht , er wollte ihm
einem
von
haben
nachher
hat in seinem raschen Urteil , musste er
den ganzen Rest seines Lagers für die grosse Summe
e grosse Charote. Der Melech w'ollte nun mal zeigen,
300 Rubel abkaufen, wenn er sie bis zum Sonnabend
was besser ist , langsam handeln oder rasch und hat ge- von
könnte . Da es nun kurz vor Sabbath Eingang war,
.haben
[rufen die beide Söhne zu sich und hat gesägt : ״Hier | eilte er zum Rabbi und fragte ihn um Rat in dieser
uiabe ich zwei Pferd ’ die eins so gut sind, ,wie das andere.

32

Der Sabbath,
r
!

fen und den Herz Fischet nahm der Herr gu sich. Abgekriegt
aber habe . wir fast Alle was Heran Weibel, die Ihr einmal da
seid,“ •wendete er sich zu den Frauen, ״steht und schreit jetzt nicht,!
Meine eigene Mutter soll mich nicht eher segnen, als bis sie den
Toten ihr Recht, den Verwundeten ihre Barmherzigkeit erzeigt hat!"
Eben nahte Czernin mit dem Mediziner) der Universität, den
.Betten der Mönche, und schweigend taten di^ Frauen ihre Pflicht,
nur leise weinend und klagend, wenn sie einen ihrer Teuren ohne
Leben fanden. Nachdem Marcus inzwischenineue Streitkräfte in
die vordere Linie postiert und damit das Wegbringen der Toten
.und Wunden gegen einen plötzlichen Angriff gesichert hatte, erstattete er Colloredo und Kinsky leisen Berl!cht über den Verrat
des Odowalsky ab. Er erzählte, wie die Schweden ihn gezwungen
hätten, zwei ihrer Offiziere zu dem Verräter zu bringen, und was
ihn bewogen habe, zu schweigen und nur darauf zu sinnen, •den
Angriff auf die Ostseite der Stadt unmöglich;zu machen. Er habe
durch Irel, seinen Diene׳, des Odowalsky alten Knecht Böbevie
mittels Geld und Drohungen bestochen, damit derselbe den
Irel vom Fortgange der Verräterei genau unterrichtete• Er habe
somit Tag für Tag das Wachsen der Gefahr erkannt. Gestern
Nacht, als die Schweden wirklich angerückt seien , habe Irel mit
der Laterne das letzte Zeichen gegeben und den Bobovie mit Hülfe
Eli's herüber in des Sochesers Haus gebracht, wo er noch sitze
y
*7to 0F
und dem Statthalter seine Aussagen machen könne.
,Ich sehe, Marcus“, entgegnete Collorailo, ״Ihr konntet nichts
5imop Spira und sein Sohn.
Anderes bei unserem geringen Glauben an Eure Warnungen tun,
als Ihr getan habt. Freilich ist die Kleinste zum Teufel, aber
Historische Erzählung.
*
es ganz Prag
(Fortsetzung) besser, als wäre
Von Alb . Em . Brachvogel .
denkt Ihr jetzt zu tun, Marcus?*
-Was
Die Andrängenden Fanden Marcus Spira von Schweiss und
״Am besten ist’s, wir postiren vier bis! fünf Feldstücke hinter
Blut bedeckt inmitten seiner vordersten Fähnlein. Rings ächzte und die spanischen Reiter, die die Brücke der Länge nach bestreichen.
wimmerte es. mancher Jude hatte ein verbunden’ Haupt und wunden- Kommen die Schweden dann heraus, ihre Tpdten zu bestatten, so
bedeckten Leib, aber jauchzend hiessen Alle Collorado willkommen. werden die Kugeln noch ein paar Hundert; mehr zu ihnen legen.
Vor *den .,spanischen' Reitern“ sah es um so grauenhafter aus, als Angreifen werden wir Juden nicht, und jeder Tag ist gewonnen, den
im Entsetzen der Nacht und nachdem Graf Königsmark eefallen wir aushalten, aber hereinkommen zu uns feollen die Feinde auch
war, die Schweden sich in voller Panik zurückgezogen und ihre nicht, es müsste denn das Neustädter Tor erst von todten luden
Gefallenen auf der Brücke gelassen hatten. Sie bildeten einen ent- so verstopft sein, wie die Brücke von Schweden. Dann können
setzlichen Anblick. Ihre Leichen hingen verzerrt Zwischen den Sie aber noch immer mit Ihren christliche^! Soldaten, Herr Graf,
eiseren Stacheln der . spanischen Reiter“, der Tod hatte hunderterlei Ihr Letztes und Bestes tun ! Ha'ten Sie unterdessen nur die beiden
Gestaltungen angenommen und vor der Verteidigungslinie einen Tore der Osteite und lassen Sie ’s Wasser scharf bewachen, denn
Wall schwedischer Menschenleiber gebildet, welcher beim letzten wenn die Schweden nicht über die Brücke;können, werden sie’s
auf andere Art versuchen.“
Angriffe, dem Feinde selber zum FTndernis geworden war.
.,Marcus“(rfief der Statthalter, dem Tapfern die Hand reichend,
Collorado nickte. ״Schade, Marcus, dass Ihr kein Kaiserlicher
,.Seine Majestät und die Einwohnerschaft dankt Euch ur.d Euren Offizier seid und nur —“ er stockte und wendete sich verlegen ab.
Freunden die Erhaltung der Stadt. Sagt, welche Gnade begehrt
״Sondern nur ’n gemeiner Jude, wollen Sie sagen, Herr Graf!
Ihr für Euch urfd die judensfhaft? Ehre und Ansehen will ich ein- Nit ’s ist einmal so ! ich denke aber, es ist augenblicklich für
setzen, damit Euer•Lohn Eufch werde’“
Prag besser, dass ich auf der Welt bin, wenn auch von israelitischen
MarcuS hatte Esther Katz wie seine Mutter sehr wohl gese- Eltern geboren, als wenn ich garnicht da war' ! Lassen Sie uns
hen, doch was auch in seinem Herzen nach den Stunden überstan- nur die Feldschlangen heranbringen, wenn die Leute da mit den
dener Angst jetzt vorging, er blieb äusserltch kalt und ein Soldat, Verwundeten weg sind.“
Weichet sich‘ seiner Aufgabe bewusst ist. ,.Wtr haben nicht um
Der Graf entfernte sich lächelnd mit Czernin. Marcus ging
Lohn und Gnade gefochten, Herr Statthalter“ entgegnete er, ״sonAnordnungen zur weiteren Verteidigung nach, indes mit
seinen
dem um der Gerechtigkeit Gottes und des Kaisers unseres SchutzFrauen die Aerzte und Mönche die Brücke von den geder
Hilfe
berrn wegen, darum bitten wir auch um Nichts. Wir verlangen
Juden befreiten Als die Frauen im Begriff
nur, Herr Graf,. dass Sie uns die Brücke und den Turm gegen den fallenen und verwundeten
der Stadt zu folgen, trat Sara und hinter
nach
letzteren
den
waren,
Feind halten lassen, so lange noch ein lebendiger Odem in meinem
Marcus heran.
zu
Täubchen
mit
Esther
ihr
Leibe ist und ich .Sie nicht selber um Hülfe anschreie!“
bewegt, ״hast Du keinen Blick für
Sara
begann
״Sohn“,
,.WackeriJude. du bist ein ander Gideon!“ rief Kinsky. ״Wenn,
Gott gesegnet ist durch Dich?“
unserem
von
die
,
Mutter
Deine
ich leben bleibe; will ich nach dem Frieden Euch israelitischen
weiss, was in Dir vorgeht, Mutter,
״Ich
Stirn.
ihre
küsste
Er
schüttelte
Er
!“
Leuten beweisen, dass ich Euer guter Freund bin
Heri jetzt nicht unüTDu sotist Dein
will
Ich
gewiss!
es
weiss
ich
• Marcus die Hand■
zur
■• ..Hauptmann Spira,“ entgegnete der Statthalter, ״ich ernenne auch meines nicht bewegen; es ist zum Weh und zur Lust, ist
lebe
Sohn
Dein
Als
—
—
!
Zeit
keine
hier
Gemüte
im
Kommandanzum
Bewegung
unwiderruflich
und
ausdrücklich
nunmehr
Euch
und als Dein Sohn sterbe ich, Du aber sollst Dich erachten als
y ten des Alt' tädter Turms und der Brücke! Niemand — selbst ich
nicht, soll Euch in Euer gutes und kluges Tun hineinpfuschen. eine Mutter, die — keinen Sohn mehr hat, nachdem soviel unserer
jüdischen Brüder gefallen sind ! Glaube von mir und uns Allen
Habt Itjr viel L^ ute verloren?
den
״Von Gtfth Schewas vier Söhnen* sind zwei gefallen, Herr, hier, dass wir Rüstzeuge sind unseres Gotties, um zu schlagen
teilhaft
Geistes
des
Wer
!
Stadt
die
schützen
zu
und
Bedränger
' auch Schmul Udampas ist nicht mehr, und von Rebecca Löw’s Söhder frage nicht nach Vater
nen liegt Ara« auf den Toi. Auch drei Brüder Sincas von fün 1 ist und entflammt in ihm zum Werke,

schwierigen Angelegenheit . Mit keiner Silbe dachte der
Mann aber daran, für dieses eine Mal, wo doch seine
ganze Existenz auf dem Spiele stand, und er und seine
Familie nicht das Brot im Hause hatten , den Sabbath zu
entweihen , sondern er fragte nur den Rabbi deshalb um
Rat , weil er sich nicht getraute , das Geschäft seiner
Familie wegen glatt auszuscblagen , und weil er nicht nur
seiner^ Gotte , sondern auch seiner Familie gerecht werden
wollte” Dem Rabbi gelang es durch seine weitreichenden
Verbindungen auf telegraphischem Wege einen Aufschub
der Lieferfrist zu erreichen und der Mann hat sich heute
durch die kleine Summe, die* er damals verdiente , wieder
zu einem ziemlich wohlhabenden Kaufmann heraufgearbeitet.
Bei solchen Beispielen , schloss der Rabbi, die ich
Ihnen noch hundertfach wiederholen könnte , braucht man
um die .Tüdischkeit nicht zu verzweifeln , und auch ich
ging beruhigt nach Hause , der Worte des Propheten
gedenkend :  אלה ונאל־ן אש־: • ע־־ נה עש־־•ה ושנה ודדהה לנע־
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und Mutter, Weib und Kind, sondern tue das Gebet dessen, der kein Raum war, sie entsprechend zu postiren. Die Schweden
stellten deshalb ihr Bombardement, wie jeden Angriff auf die Brücke
diese Nacht unsere Hände so wunderbar gelenkt hat !“
Sara machte schweigend das Segenszeichen über den Sohn ein, um mit List zu versuchen Was der Gewalt nicht gelang. Nachwie alle Streiter, die leuchtenden Blickes ihn umstanden, dann dem sie, um die Juden in ihrer Wachsamkeit zu ermatten, etliche
wandte sie sich und ging. Esther Katz kreuzte die Arme über den Nächte hatten verstreichen lassen, sendeten sie nächtlich kleine
Detachements Infanteristen aus, welche sich heranschleiclhenund
Busen und trat gesenkten Hauptes todtenbleich an ihn heran.
״Marcus Spira*, sagte sie bebend, ״ich habe gesündigt! Ich den Leichenwall ihrer schwedischen Kameraden forträumen mussten.
weiss es jetzt, weiss es seit — gestern Morgen; vorher habe ich Marcus Spira bemerkte bald mit Besorgnis, dass sich die Schutzwehr
auffallend vermindere und demnach ein Sturmangriff in umfanges nicht gewusst ! Verzeihe mir !“
Der athletische Jude im Panzer reichte ihr wehmütig lächelnd reichstem Masse sich wiederholen werde. Er liess die Brücke
die Hand. . Zwischen uns, Esther Katz, ist kein Schatten mehr. deshälb durch Fackeln beleuchten und auf.die schwedigen AbteiIch habe Dir nichts zu verzeihen, ich habe Dir zu danken ! Viel- lungen, deneo das schwere Geschäft oblag, die Leichen wegzuleicht hat der Herr in der Höhe gewollt, dass Du Nichts wissen, räumen, schiessen. Marcus konnte es verzögern, aber nicht hindern,
dass Du irren solltest, damit seine Weisheit, Herrlichkeit und Kraft ohne selbst eine Angriffsbewegung zu machen, welche aber ver*־
(Fortsetzung folgt.
offenbar werde an mir und uns, zu Aller Heil !“
derblich gewesen wäre.
״Lasse mich bei Dir bleiben, Marcus, im Namen Gottes als
Magd zu dienen Euch Allen!“
״Esther, wir erkennen wohl Deine Guttat, hier aber ist nicht
Raum für Dich. Weiber sollen uns so wenig schwach machen,
Die Kraniche des ’ lbykus
wie sie es nach alter Sitte auch nicht sollen beim Gebet. Gieb
—
in neuer Bearbeitung, oder :
den Wunden Deine Hülfe, wir lebenden Gesunden müssen allein
vom Geiste geführt werden, der in uns ist !“ — Er winkte ihr zu,
.
imMekorGhajim
Ein Freitagabend
ernst und wie Einer, der über irdische Gedanken hinweg ist.
1zu Frankfurt a M.
״Ich werde Dir gehorchen, Marcus! Der Herr Israels segne
Dich und Deinen Geist, Deinen Muth und unser Volk, Er segne
Zum M’kaur Chajim, wo Freitag Abend .
Dein Herz, das mir verzeiht ! ״Sie* ging wankend hinweg, von
An Tee und Plätzchen sich erlabend
Täubchen geführt, denn eben rasselten die Feldschlangen aus dem
Die jüd'sche Jugend froh vereint.
.
.
.
.
Erregung
und
Leben
kriegerisches
war
Alles
und
Tor
Zog heut, so mancher Sabbathfreund,
Den ferneren Kampf, welcher sich nach dieser ersten AbDer uns mit des Gesanges Gabe
unterschildern,
zu
Weisung der Schweden entspann, im Einzelnen
Durch S’miraus sabbathfreudig stimmt, —
lassen wir und begnügen uns mit einem Ueberblick des allgemeinen
Krächzt auch manch einer wie ein Rabe,
Ganges desselben und der Mittel, durch welche die Alt- und Neukeiner dies ihm übel nimmt.
So
einen
gegen
Vierteljahr
ein
über
sich
Stadt Prag's es ermöglichte,
Feind zu halten, der Nichts unversucht liess, die Stadt zu bezwingen.
Schon winkt von ferne, welch Entzücken,
Ohne Schwertstreich hatten die Schweden die Kleinseite
Sein Duft er möcht uns fast bestricken,
des
unterhalb
Sporergasse
der
Ende
an’s
bis
weggenommenund
Der Tee in Gläsern uns gereicht —
Hradschins besetzt. Diesen selbst zu überrumpeln, gelang ihnen
ßo manchem ist er zwar zu leicht ! —
jedoch eben so wenig, wie der Sturm auf die Brücke, denn General
Nichts regt, sich um uns her, da plötzlich
Clam-Martinitz mit der Besatzung, dem sich der gesamte Adel
^ ;•
. .־
Hebt jemand eine Rede an,
anschloss, machte es ihnen unmöglich, die steile Bergfeste zu ,
Und diese klingt so gar ergötzlich.
bewältigen. Dafür schwelgte der Feind in den Palästen der Klein- .
Wenn er gut deutsch noch reden kann.
Seite, und ihr noch im Schlafe gefangen genommener Kommandant
General Wratislav, wie Graf Marzin mussten Angesichts ihrer be״Seid mir gegrüssfl befreund’te Schwären !• — *י
raubten und .verwüsteten Stammsitze es bitterlichst bereuen, die
. ■>
So fängt e£ an uns»zu belahren —
Warnungen des jüdischen Viehhändlers verlacht zu haben. Als der
״Zum guten Zeiöhtn netyu' ich Euch,
Morgen des 15. Juli angebrochen war und die Terrainverhältnisse
4
Mein Los, es ist dem Euren gleich; s: v
besser überschauen fiess, wurde den Schweden klar, dass dem Alles
Von Hause komme ich gezogen.
dominirenden Hradschin selbst mit einem regelmässigen BombardeZu-finden hier ein wirtlich Dach,
ment nicht beizukommen sei und man sich begnügen müsse, ihn ;
Doch hab’ ich dem -noch vorgezogen, ' י-.
isolirt zu halten. General Clam Martinitz konnte seinerseits aber i
%
Dies schön geräumige Gemach. ■. .<
wiederum nichts tun, als jeden neuen Versuch eines Sturmes durch
abweisen.
seine Wallgeschütze
.
. *
*
i.
Drüm !runter ‘fördert’ ich die Schritte, *  ;; י,
Da sie sich von Seiten des Hradschin ziemlich ungefährdet
Und will Euch nun pach alter Sitte.»
wussten, begnügten die Schweden sfeh^ denselben zu beobachten
Verkünden manches schöne Wort, .
um einem etwaigen Ausfall entgegenzutreten, wendenten dagegen
•י
Verwahrt in unserer Taurö Hort-i
ihre volle Aufmerksamkeit der Gewinnung der Alt- und Neustadt
J
Wie Jakob sich zum Kanjpi« musst’ bereiten,
mit der fatalen Brücke zu. Die furchtbare Zurückweisung ihres
nächtlichen Angriffs und die Verwundung ihres Generals hatte sie
<
י
ן
•
Zur Wehr erheben seine Hand,
- '*־־
,' ־t
Mit Esaus Genius zu‘streiten,'
ganz raseng gemacht. Sie schworen, von der Alt und Neustadt
־
überwand“
siegreich
er
Kraft
Des’
verschont
solle kein Stein auf dem andern, kein lebendes Wesen
־
׳
r
■'׳
bleiben, sobald sie erst hinüber kämen. Das Hinüberkommen war
Was grad’ der Sidra Inhalt wäre, !  ־, • .
aber eine schwierige Sache!
*.
Das nützet er zu seiner Lehre. *'
Mittels direkten Angriffs war vorläufig nichts zu machen, und
Wie weit er auctydie Stimme schickt, . ' »־
selbst ein Beschiessen der Alt- und Neustadt von dem Ufer der
Man ist von seinem Wort entzückt
Kleinseite aus zeigte sich wegen der Breite des Stromes unwirksam.
Und hat geendet er dann wieder,
schossen
Da dasselbe niedriger als das jenseitige östliche lag, so
Dann rauscht kein Beifallssturm hernieder;
die Schweden entweder zu kurz und ins Wasser, oder zu hoch und
Einmütig ruft man (״lascher Kauch’*,
vermochten nur einige Baulichkeiten am Uferrande zu beschädigen.
Wie dies ein sinnig alter Brauch.
Wurfgeschosse blieben gleichfalls ohne besondere Wirkung, da ,
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Der Sabbath.

 כשרleinen

Dann einer mag bereit sich finden,
!»Zu rezitier’n mit Eleganz,
' Altjüd’sche Witze uns zu künden,
E&strahlt von der Beleuchtung Glanz. —
• Und jammernd hören’s alle Gäste,
Wenn solch ein Witz nicht stets der beste,
Uit■ jeglichen ergreift der Schmerz,
gar zu schlecht der Scherz. —
> ״Wenn einmal
1
r

I־. Qualität 95 Pfg.
la. Qualität 54 Pfg.
כשר

 ״.

H*u .

Knöpfe

für Herren - und Damenschneiderei

n ..
30“
la. _ . 22"
Dual• 35 Pf. 50 Pf. P• Dutzend
30"
22"
la.
Qual■ 25 Pf. 30 Pf. P• Dutzend.

Doch wo die Spur, die aus der Menge
Der rätrmdurchflutendenGesänge,
Wenn'yeine Stimme mal versagt,
DÄ schwarzen Peter kenntlich macht ? Da wird die Türe aufgeschlagen,
״Es kommt noch ein verspäteter Freund,
Der auch sogar an Sabbathtagen
Unpünktlichkeitzu lieben scheint.
Er ^jeht sogleich mit festem Schritte
Aüsspähend durch des Saales Mitte,
Und während nach 'nem Platz er lugt,
Ein anderer ihm ein Käppchen sucht.

כשר

Lisirband

IOO Mtr . 95 Pfg.
versendet

Louis

Langestrasse

Vollkommenste
Denn Stuhl an Stuhl gedränget sitzen —
Es mangelt fast an schwarzen Mützen —
Herfteigeströmt von fern und nah
DieiSchabbosgäste plaudernd da.
Wer zählt die Freunde, nennt die Namen,
Die ״gastlich hier zusammen kamen,
Aus unserer Stadt am- Mainesstrand,
Von Süden- und von Norddeutschlard ?
Und von der Nord- und Ostseeküste,
Aus jllen Khillaus kommen sie,
Zu horchen — o, welch ein Gelüste —
Der Smiraus schöner Melodie,
Die, angestimmt nach alter Sitte
Hier aus der Tischgenossen Mitte,
Erschallen in der Tafelrund’,
Lobpreisend unsern Sabbathfcund

a . M.

Kahn jr ., Frankfurt
5L

 כשרButter -Ersatz

Marke)
(Schutz - TOMOR
, Anma, Anteilen n. StreiehPflanzen- argarine in Geschautek
karkeit von Naturbutter nieht zu nter« ekelden, selbst der
Butter vorzuziehen , weil fleischig u. mloblg verwendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist and
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden, nm Verwechslungen
mit Naturbauer unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit and
Leitang eines von Sr. Ehrw . Herrn Rabb. Dr. B. Wolf in
CSln a. Rh. angestellten und inspizierten streng religiösen
Anfsicbtsbeamten. ׳
Proben mit Preisangabe stehen zur Verffij
SANA- Gesellschaft m. b. H.
Cleve 6.
Telefon 100.

M/interau fenthalt

Ein schwarzer Gehrock schlägt die Lenden; —
Ein jeder hält in seinen Händen
Das Teeglas voll mit braunem Gut, —

im

Doch niemand per Cylinderhut,
Denn wo die Haare lieblich flattern
Und Menschenstimmen freundlich weh’n,
Da sieht man heute schwarze Kappen
hre papiernen Bäuche bläh'n. — —

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

Erholungsheim
inbioibueQe Sanatoriumibe־
ljanblung unt. ärjtl. Leitung

ßDträiforri

ßdigraann

mit Benufcuitg bet be*
Frankfurt a. M., Sandweg 17,
rütjmten Sobener tjeiU nnt. Aufs. d. Hrn, Bsbb. Dr. Breuer,
quellen , (Erfa(j für ein Tel. 345L Alltut • Condltorel am Platze
gemütl . fyctm. Sßrofpefte Versand nach in- und Ausland.
burcf) Sara Beith, Bad
Soden a. Taunus.

Wohl dem, der mit gesunder Kehle,
Und ohne, dass man lang ihn quäle,

Sein Scherflein gern dazu trägt bei,
Dass es hier stets gemütlich sei.
Doch wehrten , den man muss holen
Hierzu ersiflp mit aller Macht,
Ein solchg^ werde uns gestohlen
Und nimmermehr zurückgebracht. — — —
Und wenn auf zehn die Zeiger rücken,
Beginnt man langsam sich zu drücken.
Es jagt nach Haus mit ohn Ermatten
Nicht wegen des Erlebten Reue. — —
Es will uns nur nicht mthr gestatten
Den Aufenthalt — — die Schabbosgoje.

A . Rothschild

M. Petroyer
Cigarren - Versand

ständiges Lager von Importen
Hamburg 13, Heinrich Bartbetr. 13.

Mich

FRANKFURT a. M., Börneetr. 83.
Telefon 6629.
GebetbBcher und Ritualien.
Synagogen-Stickereien.

Colonialwaren.
פסח

mm
U%4«
לע

SAmtliche

 כשרColonialwarea

Chocoladen

u. s. w. empfiehlt

zu billigsten Engrospreisen. Unter
Auf».d.ß »bb .<LAdM »-JUr .-Gern .Berlin,
BEM.IH C. Neue
Ad. Goldschmidt, Friedricbatr , 15.

TeL-Amt3, 222».

ו

A - Jaffö

, Hamburg

; Rappstrasse

2

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

' ■6128 Stadt in Westpreussen
«245 Stadt in Bayern
6249

dto.

dto.

6247 Stadt im Rheinland
6801 Stadt in Baden
6248 Stadt MitteldeatschL
6202 Stadt in Bayern

6199 Platz in
6305 Stadt in
6206 Stadt in
6249 Stadt in
6260 Stadt in
6251 dto.
6252 dto.

Bayern
Bayern
Westphalen
Württemberg
Mitteldeutsch !.
dto.
dto.

Offerten nur durch die
Porzellan Olas«raren
brancbek . Commis
N.Ueb.
N.Ueb.
• Centrale
Leder
jung . Mann aus der Branchekenntnis
dto.
für Beise
sofort
Schah - u. Lederbr.
Feine Lederwaren - und d. branChek. j. Mann
dto.
dto.
dto.
Bijouterie - En groshans für Lager u. Beisei
Manufaktur
dto.
• dto.
junger Mann
für Lager a. Reise
| dto. .
Manufaktur , Herren- !!.!Verkäufer perf. in
1800M
■ dto.
Damen-Confektion ■1Dekor, u. Lackschr.
b.24(X).
Schuhfabrik
Beisender
2400M.
ev.sof.
der !schon m. Erfolg
|od. 7%
Offerten durch die
gereist hat.
i Proy.
Engroshaus
Buchhalter (flotte
Centrale
!N.Ueb.
N.Ueb.
schöne Schrift ▼erl.)
erw . Kenntnis in
Franz , n. Englisch
Manufaktur u. Conf.
ang. Commis
: sofort
|N.Ueb.
Manufakturwaren
Beisender
dto.
Papierwaren
dto.
1 dto^
Manufaktur - u. Modew.i . Lagerist
dto.
dto.
N üeb.
dto.
Beisender'
75 M.
dto.
dto.
Verkäuf. n. Dekor!
N.Ueb. Ja ' dto.
dto.
dto.
1dto.
dto.

i

Nr. 574^, 5728, 5794, 5816, 5718 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
SaUir bis 1500 Hk. (nebst freier Station). Sollen möglichst Aber 25 Jahre sein.
/

VACAIfZEM
«253 8tadt in Bayern

Schuhwaren

6254 Gr. Stadt Norddeutschi.

Silberwaren

6255 Gr. Stadt NorddentschL

Metalle

6256 Stadt Mitteldeutschland

Engroshans

6257 Stadt in Ostdeutsch !.

Manufaktur

FÜB

BEWEHBEBINNE

.V.

tttcht . p. Contoristin
m. fl. schöner Schrift

1
!

Offerten durch d. Centrale

j
' 100 bis
120 M.

Stenotypistin , muss
intellig . u. Strebs, s.
Sch. Handschrift..ist
Hauptbedinguug
t j . Dame für Corr.
n. Buchb. m. franz.
ja . engl. Sprachk.
tücbt . 8. Contoristin
h. Sehr. K. in Sten.
flotte Verkäuferin
yerl . poln. Sprachk.

sofort

1i

-

_

dto.
Soll perfekt stenopraierea
und Schreibmaschine Weh.

(

i

I
N.Ueb.l

1
i

N.Ueb.

LEHRLOGSVACANlESfi
1717 Gr. Stadt NorddentschL
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726

Stadt in Bayern
Stadt in Ostpreussen
Stadt in Hessen
Platz in Thflringen
Platz in Ostdentschl.
Gr. Stadt MitteldeatschL
8tadt in MitteldeatschL
Platz in MitteldeatschL
Stadt in Hessen
1727 dto.
dto.
1728 Stadt in Bayern
1701 Platz in MitteldeatschL
17(» Stadt in MitteldeatschL
1704 dto.
dto.
1708 Gr. 8tadt MitteldeatschL
1709 Platz in MitteldeatschL
1710 dto.
dto.
1711 Platz in Oberhessen
1715 Platz in MitteldeatschL
1716 Platz in Rheinhessen

Passementerie , Weisswaren
Leder
dto.
dto.
Eisenwaren
Manufaktur
Portefeuille -Fabrik
Eisenwaren
Manufaktur
Bank
dto.
Manuf. n. Daaenconf.
Mannfaktnrwaren
Leder
Eisen
Lacke u. Farben .
Manufaktur
Eisen und Maschinen
Manuf actur
dto.
dto.

*
f
1 '

׳

M
[

Einj . Frw . Verg. i. 1.Jahre
20 M., i. 2. 30M., L3 . 40M

*
•

Frei• Station

Frtie Station
dto.
Einj. Freiw.
Koet und Logis

Koet und Logis
Freie Station
dto.
Koet und Logis
dto.

Wir machen darauf aufmerksam , das es ausschliesslich Saohe der Bewerber bleibt, sich darüber zu vergewissern ob an den in Aussicht genommenen Platzen zuverlässig rituelle Kost zu haben ist.

Nach Fertigstellung
6293 ör . Stfcdt in Bayern

der Liste noch eingelaufen.

Maschinenu. Werkzeuge ! branckek. Commis 1 Branchekenntnis

Ibranchek . Buchhalt .!
Textilwaren
Oele and Fette
Reisender f. kleinere!
Pferdedecken , Sicke
ן
Tonren
6334 Stadt in Mitteldeutschi
Mascb. n Werkzeuge perf. t . Contorist'
•n. 11. sch. Handschr .j
Stenogr.. a.d.Brancb.
bevorzngt.
* ־1
detail
■ ׳Jianafaktar
Lagerist u. Verk.
6335 Stadt MitteldeutschL
Dek<rateur
dto.
dto.
^
633'6 Stadt in Ostdeutsch ).
t. j . Mann, ev. MauuMöbel» Betten,
6337■Stadt in Württemberg
faktarwarenbranrbe
Ausste ■er
branebek . j . Mann f.
6338 Platz in Mitteldeutschl.
Altgummi
Lager u. Reise
Csntoristin
Weinerosshandlang 6339;Gr. Stadt Mitteldeutsch!
dto.
Kurzwarf n Exnort
dto.
6340 dt *.
Zahntecbn Atelier
Lehrling
1749 Stadt in Westprenssen
Batik
! dto.
1747 Stadt in Hessen
1 dto.
Manufaktur
1742 Platz Muteldeatschi.
1 dtr . •
1734 Gr. Stadt Mitteldeutsch! Kurzw , Wi issw., Wolle
6294' dto .

dto.

dt «.

6383 Gr. Stadt in Bayern

1733־

dto

dto a

Oele und Fette

Deutsch -Holländische

N.üeb .!Offerten durch d. Centrale
dto.
dto.
dto.

N.üeb.
dto.

■׳

1500M.

N.üeb.

dto.

N.üeb.

dto.

dto.
dto.

dto
dto.

dto.

dto*

dto.

dto.

dt •.
dto.

dto

dto.

Vergütg . 25 Mk. monatL
Kost and Logis

j dto.

Palästina -Verwaltung

An Spenden gingen bei uns ein aus:
Berlin. Frau Rabbiner Biberfeld für R. M. b. H.
5 M. 40 Pf., Dr. Eduard Biberfeld anlässlich ״ת:
•לדי:: seines Söbnchen Heiflrich  ש־־10 AL, derselbe 2 M.
2 AL, derselbe 2 AL, James
80 Pf., Herr Hartwig
3 M., Frau
1  ג1 , Isr. Halberstadt
Halberstadt
Al. Weich sei bäum für R. AI. b. H. 20 AI., an
 דהצ*ת זזזןקלSynagoge Lessingstrasse 6, 12 AI. 15 Pf.,
Alontefiore-Verein 13 AI. 46 Pf., Diverse 9 AI., S. Rosenblüth 50 Pf., T. H. Wagner für das Scliulwerk
4 AI. 50 Pf., Herr Koppenheim für R. AI. b. H. 2 AI.,
Ungenannt ebenso 17 AI. 30 Pf., Frau A b r. Kempe
8 AI. 50 Pf., Ungenannt für Wöchnerinnenheim4 AI.
. Herr Knurr empfangene Reisegelder bei
Aurich
 נ־׳ת ל׳ללת1U.AI.
Bückeburg. Herr Herrn. H e r z b e r g für Ez
Chajim 6 AI.
Bromberg. Herr J. J a c 0 b y 10 AI. .
Eydtkuhnen. Durch Herrn Cantor J a f f 6 84 AI.
(
Berliner Sammlung
. Herr Alfred
Kobylin
von Frl. Bernstein
) 13 AI. 25 Pf.
Königsbergi. P. Durch HerrnS. Eger: aus Königsberg von Herrn Liachowski 20 Al. 10 Pf., Frau S.
Simon 9 AL, Herrn . Lewin 10 AL, Ephr . Aron
R a b 11
23 Al., T 0 h i Rose nber2  ״AL; Alendel
12 AL, Simon Eger
now icz 2 AI, H. flaurwitz
3 AI,  דלזצ־ר״ השקל דעד־^־ש־אלfür Esrath Nidachim 22 AI.
Jaus Kaukehmen durch H Anschel:
50 Pf.,
S. AIa r i
<i 10 AI, J. Grabowski 7 AI., L. Cohn
5 AL, L.
t z 3 AL 50 Pf., A d 0 1f B r i t z 1 AL
80 Pf., L
0 w e 1 s k i 1 AL 50 Pf ., H . Anschel
— aus Sczillen von AL Neumark im
3 AL 50
Herrn Rabb. Dr. Beermann Insterburg
Aufträge d
9 AL; — au!! Elbing Frau Rose Neumann geb . Eger
AI. 15 P,
Frau Rahel N e u m a n n geb. Eger
. L .Stramin uud
AL •j5 Pf — durch Cantor C11
ochet J a f f »'• in Tilsit von H A b r a ms 0 11n dienen 32 AL, Frau B a r t z - Tilsit 1- AI. 27 Pf.,
AL 87 Pf., Jakob Bassmann
Ytm Beer mann 1
1 AI 67 Pf.,
Berlowitz
. 30 Pf., David
״־AI
Berkmann6 AI 60 Pf. Hirsch
Th Burlowitz
Trappänen 3 AI. 50 Pf., R. Breslau -Tilsit 2 AL 30 Pf.,
A. Britz ' 4 AL 70 Pf., Adolf Bükolzer 8 AI.' 70 Pf .,
J. Dembinsky 1 AI 7 Pf.. N. Drector 6 AI. 20 Pf.,
6 AL, AI. Glass
N. Dreier 8 AI. 7 Pf., J. Epstein
Druck von Louis

Centrale

für Norddeutschland.

2 AL4 Pf., Grabowski
1 AI. 27 Pf., AI. Gotthilf
(Splitter b. Tilsit) 1 AI. 25 Pf., AI. G r ü n n b e r g 5 AI.
3 AI. 50 Pf.
32 Pf., Isr. Guttmann Trajipaenen
Holzbörse per Adr. R. Br e s 1a u- Tilsit 1 AI. 82 Pf.,
AI. II u r w i t z 2 AI., SchächterJ a f f ö AI. 250, J.’Kador
90 pf., Frau Kal lenbach
AI. 4.02, AIa x Kallenbach
AI. 3.—, Sim 0 n Klein AI. 2.05 Frau Th. Klein AI. 3,15,
8 Al. 15 Pf., J. Kowalski■ 13 AI.
R. Cahanowitz
45 Pf., R. Krämer 2 AI. 15 Pf., Louis Laser
( .) 8 AI.
(Splitter b. Tilsit) 3 AI ״Alarkus Laser ebd
55 Pf., Aloritz Lewin 4 AI. 14 Pf ., Joseph Lewin
2 Al. 70 Pf., Herrn . Lewin 2 AI. 37 Pf., J. Lauter3 AI.,
stein 3 M. 43 Pf., Alarkus Läuterstein
8 AL 1 Pf., Jacob LessStrapeiken
Lauterstein
Langszargen 3 AI.
Trappaenen 4 AL, Alarianskjy3 M. 22 Pf.,
Tilsit
yv»
k
s
25^Pf., Aleier AI a r k 0 w
1 AL,
Aleier 1 AL 22 Pf., ;B. Neumark
Alarkus
A. Kachmann 2 AL 40 Pf., !Gebr. R e i s s 2 M.,
Jul. Re iss 6 AI., AL Rosenthal 97 Pf., Ofsejowi i tz
5 AI.
(Splitter b. Tilsit) 12 AI. 50 Pf., D. Saretzky
Simon
Frau
Pf.,
50
.
AI
3
74 Pf , Frau Sclilom
b. Tilsit) 4 AI. 73 Pf-,
(
Splitter
76 Pf., Silberstein
8 AI. 63 Pf., S. S e g a 11 2 M. 17 Pf.,
P. Sklower
L. S t e r n s t e i n 4 AL 60 PL, Ch. L. Strumin 3 AI.
Waller
30 Pf. B. S c h u 11 z 3 AI. 10 Pf., Julius
5 AL, Al0 s e s W y a n 4 AL 21 Pf., AI. W y s g w 0 rski
bei Tilsit) 1 AL 50 Pf.
(
6 AL, J• Lewin Splitter
j
Summa 415 AL 50 Pf.
LautenburgW. Pr. Herr J. SJB aer für R. AI. b. H.
|
28 AL 60 Pf.
Neumark W. Pr.

Durch

Hej -rn

Cautor

G e rs 0n

1
I . Rate 220 M_
Posen. Durch Herrn S. Geliert
Rostock. Durch Cantor E F |a tui 1i e 24 AI. 50 Pf
. Frau Dr. Alayer 5 Al.
Zempelburg
. Nissan (21. .Mark) 5672 (1912).
3
Berlin,

65 AL (davon 3 für R. Al b. H.)

Golde

Die Gabboint:

Dr. Ed . B i b e r f e 1d.
A. L e v y.

üj Guggenheim.
AI. Straus.

In meinem Verlage ist erschienen j und gegen Einsendung
I
von M. 1.60 zu beziehen :

A AT A Ein persifeebea Heldenepos
CTTfiT
Aj ;■■■■■! von BEA JA1B . ■■■■■ י
ijU OJaIv

PURIM-Büchleln voll heissendem Hohn,
Ein satyrisches
drolligem Scherz und gotdnem Humor , das allenthalben die
günstigte Beurteilung findet ^ J HofmafW,
, Frankfurt a. M

12 . Jahrgang

lTIai־Juni 1912.

170. 5 u. 6.

IDERtSflBBflTHl
ft*»»,.«.■it,.,,'. K)n

*> Honatöblatt
zur Förderung

der Sabbathheiligung

im loöialen

und wirtlcbaftlicben

Leben der Gegenwart.

Organ de» Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellem/ermittlungs - und Versicherungsuereins , Frankfurt a. M.
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.

Centralbureau

Zur
Damit

Redaction

Verlag:
* ״u . Versicherungsverein

Isr . Stellenvermittlung

des

, Frankfurt

Verbandes

der Sabbathfreunde

Beachtung.

die Zustellung

des

Sabbath

ordnungs־

mäßig erfolgen kann , richten wir an die fierren
Ortsgruppenvorsteher
sowie unsere Einzelmitglieder
das höfliche Ersuchen , uns von Adressenänderung
umgehend Kenntnis zu geben . Bei Reclamationen
über den TTichterhalt des Blattes konstatieren
wir
in den meisten fällen , daß das betreffende
verzogen , ohne uns seine

neue Adresse
Dochacbtungsvoll!

Derbanö

5er

Sabbatfyfreunöe

Geschäftsführender
" ■'■H‘

:::

der־

und

Ausschuss

Dr. E. Biberfeld, Vorsitzender.

Eisengeschäft

könnte in an Eisenbahnstrecke
gelegener bayrischer
Stadt mit 12000 Einwohnern (gute Schulen ) unter
günstigen Vorbedingungen errichtet werden.
Reflektanten
erhalten nähere Auskunft durch

Uiel ) l>ändlcr

findet in süddeutscher
Umgegend
städtischer

Stadt

Berlin

Gelegenheit
zur üiederlassung . Groß־
Viehmarkt wöchentlich in nächster nähe.

( 1/4 Stunde Bahnfahrt ) . Am Platze befinden sich
Behörden und gute Schulen.
Offerten unter M. S . an den gesch . jAscbuß
des Verbandes der Sabbathfreunde , Berlin rt 24,
Krausnickstraße
18.

Krausnickstr

. 18.

LEHRLIN

G

~

־mit Berechtigung
zum einjährig freiwilligen Dienst
für unser Euch en gros und Versand ־fiaus per
sofort gesucht . Samstag und israelitische feiertage
geschlossen.
S . Ilußbaum
& Co . Commandit ־Gesellschaft,
Frankfurt a . TTI
-, Zeit 15.

l) as beste Entliaarungspulyer
welches ich je gebraucht , ist das antiseptische der Firma

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

׳,

—o -*-

Fischerfeldstrasse

6.

sagen die Kunden ohne Aufforderung.

Reklamepreis

exlusive
Porto und

bis zum I. Juli

erste parfümierte Qualität
TTIk
. 2 .50 statt Ulk . 3.50

=

mit landwirtschaftlicher

N .,

Jn babtfcfyer
Kleinftabt
ist . ein Anwesen
bestehend
aus *3 stockigem Steinhaus
mit Laden
(geräumige Schaufenster ) , Cagerräumen , Bof , Keller,
in dem seit langen Jahren ein am  שבתgeschlossenes
Ledergeschäft betrieben wurde , infolge lüegzugs des
Besitzers
zu verkaufen . Das Anwesen eignet sich
auch für andere Geschäftszweige.
Auskunft erteilt der Verband der Sabbathfreunde
Geschäftsf . Ausschuß , Berlin TI, 24 , Krausnickstr . 18.

den Geschäftsf . Ausschuß des Verbandes d. Sabbathfreunde Berlin N. 24 , Krausnickstr . 18.

=

:

ITlitglied

anzugeben.

:

Dr. Ed . B i b e r f-e I d , Berlin.

a . M.

Nachnahmespe scn•

den Mitgliedern des Verbandes der Sabbathfreunde und
der Israelitischen Stellenvermittlungsvereine.
{Üir

suchen

für

unser

TTIchl en

gros

Geschäft

einen  יbranchekundigen
jungen
ITiann für
die
Reise.
Eintritt
kann und maß am C Juli
erfolgen .

\
A. &\ H. Grünebaum , Fulda.

Vacanzen

- Liste

der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main . Schützenstr . 14.
M^  *־Auskunft erfolgt nur a■ die Mitglieder itr de » Verband« ingeschlesseuea Vereine , die bei der Central • • 1• ste <lu»gsuehe »d
;
gemeldet sied and deren Offerten dort vorliegen.

1 Mehr

Ltd.
No.

als sechs Adressen

werde
» sieht mitgeteilt.

J
' Branche

ORT

! • WiMftfat

1
Reisender .
Buchh. u. Corresp
Bedingung doppelte
Buchf. Slenogr.
dto.
Buchhalter m. flott.
6364 Stadt in' NorddeutscliL
schöner Schrift
6366 Gr . Stadt Mitteldeutschi. Maschinen u. YVerkzg. titclit. perf. Contorist
aus der Branche
Bank
Commis
6363 Stadt in Hessen
Bucbb. u. Cerresp.
6365 Stadt in Bayern
,
Weingrosshandlang
amerik . ßncbf.
Farbwerke
Reisender
6228 Stadt im Rheinland
unbed. branchekund.

verlangt wird

tren
Salair 8ta- Aa tritt
tkxiT

BenerkiBien

,

6359 Stadt in Hessen
6361 Gr. Stadt Norddeutsch !.

6325 Gr. Stadt ' Mitteldeutschi.

6236 Stadt in/Bayern
(Badejktt^

.■ I I

62:18 Stadt Mitfekleutschl.
6239 Stadt in der Pfalz
6240 Stadt in Hessen
5816 Stadt in Bayern
6241 Stadt in MitteldentschL
6332 Platz im Rheinland
6244 Gr. Stadt Bayern

*יי

.

6201 Stadt in Baden
6248 Stadt Mitteldeutschi.
6206 Stadt in Westphalen
6249 Stadt in Württemberg
6260 Stadt in Mitteldeutsch !.
6251 dto.
dto.
6333 Gr. Stadt in Bayern
6334 Stadt in Mitteldeutschi:

6335 Stadt MitteldentschL

6336 Stadt in Ostdeutsch !.
6338 Platz in MitteldentschL

Branchekemntnis 1800M.
N.Üeb.
1
1500il.

N.Oebj
dto.
dto.

N.Ueb. j
dto. ן
N.Üeb.1

dto.
dto.

3000M.

dto.

dto.

tücht. bilanzsicherer
Buchhalter mit flott.
Handschr. muss an
s. Arbeit .gewöhnt s
Bank
Bucbb;. u. Corresp.
es w. fiu geb. Franz.
Belgier o. Schweizer
gjewünscht
Hauptbüro einer ersten Insp& tor Aassenb.
Versicherungsgesellsch.
! dto.
Versichernngs1
Generalagentur
Farben und Lackfabrik
Reisender
der nachweisbar mit
Erfolg ber. ger. hat
dth. eingef.Tour.
Cigarren fabrik
jfcLeine Wirte)
Eisen
ang. Commis in. d.
lAltnetallbr .d. vertr.
Getreiie
'tüchjtiger brancbek.
fjuag. Mann
Reisender der njit
Schuh en gros
Erftjlg LtLBranche g.
Leder

6245 Stadt in Bayern
6247 Städtern Rheinland
׳X

Eisen
Metalle

Nur Offerten von durchaus
perfekten Bewerbern erb.

1800 b.i
2000M.
200 M. |
pr. Mt■!

dto.

1800M.
u.Provi
dto . !

dto.

N.Ueb.j

dto.

2W0M.
u.Prov

I

dto.

dto.

du.

dt«.

dto.

dto.

dt«.

sofort
dto.
N.Üeb,

für Reise

sofort
jUDjfc
. Mann aus der Brancbekenntnis N.Üeb.
Schah ■ u. Lederbr.
dto.
Manufaktur
dto.
langer Mann
dto. |
für ! Lager u. Reise
1800M1
dto.
Manufaktur , Herren- u Verkäufer perf . in
D&men-Confektion
Dekor, n. Lacksehr.
b.2400.
Schuhfabrik
I Reisender
2400M.
ev. 80t
detj schon m. Erfolg
od. 7״/»|
] gereist hat.
Prov. ן
;ang . Commi>
Papierwaren
Manufaktur - u. Modew. j Lagerist
dto.־
Nüeh.
dto.
,
;
dto.
75 M.
dto.
| Reisender
|
dto.
N.Üeb. Ja dto.|
Verkauf, n. Dekor.
•
Oele und Fette
Reisender f. kleinere
dto.
dto.
Touren
Pferdedecken , Säcke
1500M.
N.Üeb.
Mascb. u. Werkzeuge perf. t. Contorist
1ju fl . sch. Hanii sehr.
j
Stenogr.. a.d Br inch.
1
i
bevorzugt.
Mannfaktur detail ! Lagerist u. Verk. Braachekeantnis N.Üeb.
dto.
i
Dekorateur
dto.
'
dto.
dto.
- , dto.
Altgummi
dto.
1 dto.
;brauchek. j . M.mnf.
[. Lager u. Reise
i
Sr . 5745, 5728, 5794, 5816, 5718 Detailreiseade in verschiedenen Plätzen.

Offerten durch die
Centrale

.st

S^lair bis 1500 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst ttber 25 Jahre sein,

VACMZBI
6255 Gr. Stadt NorddeutschL
6257 Stadt in OstdentschL

י

Metalle
Manufaktur

FtK

BEWEBBEBUrBrEN.

1t. j . Dame für Corr.
u. Buchh. m. franz.
u. engl. Sprachk.
1 flotte Verkäuferin
Iverl . poln. Sprachk.

'

dto.
perfekt stenografieren
und Schreibmaschine heb.

;8011

N.Üeb.

N.Üeb.

JtfaKJuni

12. Jahr! an| Ko. 5 u. 6■

1912
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jüdischen Geistes, sowie jüdischer Abstammung, ein
reizendes Märchen gedichtet , das den.erfrischenden EinVon Dr . M; Flügel , Baltimore.
fluß des Sabbath auf den Einzelnen und das gesammte
den unterdrückten Juden vergangedie Hauptlehre Volk, namentlich aufschildert
So wie der Monotheismus
. _
trefflich
Zeiten
ner
des Mos &ismn s ausmacht, so ist. der ,Sabbath seine
.,Ein Prinz in Purpur geboren, wird durch Tücke
vornehmste praktische Institution . Sie wird in der Bibel
beson•
mit
und
Feierlichkeit
und Zauber erniedrigt und in ein hündisches Tier versuch stets mit der gleichen
derem Nachdrucke betont und ihre Erfüllung mit dem wandelt, in ein Tier mit viehischen Instinkten u.id ebenVersprechen weltlichen und geistigen Wohlergehens, ihre solcher Lebensart, ein gemeines, vor seines Herrn Füssen
Vernachlässigung mit der Drohung göttlichen Zornes und schwänzelndes und schnüffelndes Tier , das die Hand leckt,
der Todesstrafe begleitet . — Sie wird als das Wahr- die ihm einen Bissen hinwirft, das bellt und bettelt um
zeicbeD des mosaischen Bundes  אדת ב־*תhingestellt , was einen Blick der Beachtung , das sich vom Abfall nährt,
aber nicht ein bloßes Symbol, ein äußerliches Zeichen den es am Misthaufen am Maiktplatz findet. "So führt
er die ,6 Tage der Woche lang sein Leben. Wenn aber
für eine bestimmte Idee bedeutet ; sondern sie ist die
große praktische und realistische Institution des Mosais-- Freitag -Abend kommt, siehe da ! da erscheint die Prinmus, welche das jüdische Leben für alle Zeiten charak- zessin wunderbar , edel und lieblich wie der Mond! Sie
erscheinet den Zauberstab in der Hand, hold lächelnd
terisiert . Der Jude hält den Sabhath-Tag und glaubten
und der böse Zauber ist gebrochen. Der bellende Hund
einen geistigen Gott.
Der Sabbath ist eine soziale, religiöse und huma- ist wieder ein König, ein König mit allem Stolz, aller
niläre Einrichtung von höchster Bedeutung und Tragweite, Würde, allein Hochgefühl, und Edelsinn : -jeder Zoll ein
König bedient
eine Grundlage der mosaischen Religion, welche die König ! Und der in sein1Reich eingesetzte
Haupte, das
am
Krone
Die
.
Hoheitsrecbte
einer
1
.
sieb
Millionen
300
doch
weitesten Kreise gezogen hat . Haben
Christen und 400 Millionen Mohammedaner sie angenom- Szrpter in der Hand, verlobt er sich mit der wunderPhilosophen, Nationalöko- baren; Märchenp.rinzessin und heiratet sie“ .
men und naebgeabmf.
nomen, sozialistische Lehrmeister und radikale kosDas ernste Gleichnis, fein und reizend ist leicht
י
mopolitische Denker können ihrer nicht entraten verständlich .
und anerkennen die praktische Dringlichkeit eines perio- ,
Israel ist der zu einem bellenden Tier erniedrigte
dischen Buhetages . - Das Wort ,.Sabbath“ gehört zum ] König; öinst Fürst des stolzen Judea , durolv-^ Pyrannei
ü &usschatz der Zivilisation . Die Poesie des Judentums und List erniedrigt , seit Pompejus, Titus ’ und/ Hadrian’s
bat es mit den lieblichsten Epithetis belegt. Der Sabbath Zeiten bis in die Mitte, des vorigen Jahrhunderts , ja noch
ist die ,,Braut “, die .,Prinzessin “, die  ״Königin von bis auf den heutigen Tag von Priestern und, Kosaken
Israel “. — ״ ־Komm mein Freund der Braut entgegen, wir durch grausame ' erfolgung, Verleumdung, Unverständnis
wollen den Sabbath willkommen beißen“, ist der Refrain und Fanatismus in einen bellenden Hund verwandelt . —
des Sabbathliedes , das dem Salomo Halevy zugpschrieben Und die wunderbare Prinzessin, die einmal wöchentlich
wird. Darauf hat einer der größten modernen Dichter ! erscheint, die ihn zum Manne nimmt und ihm seine alte
Würde, die Geistesbobcit wiedergibt, sie ist der Sabbath.
*) Aus dem Jahresbericht des Verbandes der Sabbathfreunde , Wien I

Lieber den Sabbath ! *)

1
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Der Sabbath.

Der Sabbath war es, der durch fast aöhtzehnhun- n&nftiger nnd sittlicher Hinsicht, so steigen sie allmählich
dert Jabre die Ketten des versklavten , geknebelten nnd empor auf der sozialen Stufenleiter , zerbrechen ihre poliumnacbteten Ghetto -Juden brach und ihn wieder zum tischen, sozialen Fesseln und fühlen den Wunsch und das
Fürsten im Reiche des Charakters machte. Diese langen Streben und erlangen schließlich auch die Tatkraft und
Jahrhunderte hindurch, während deren Adel und Klerisei die Mittel, ihre Menschenwürde, ihre gesetzliche und poselbst roh und ungebildet blieben, war er allein gebildet. litische Gleichheit und F;eibeit zu erobern.
Gedenket des glücklichen, leuchtenden, herrlichen
Viertens bedeutet ־der Sabbath die Erhebung und
Freitagabends und Sabbathmorgens vor ein oder zwei Emanzipation der verschiedenen menschlichen Parteiungen,
Generationen ! Welche schwere Arbeitsleistung und Be* Nationen, Völker, Länder und Rassen, zu jener einzigen
drückung , welche Machtlosigkeit und Zerknirschung in identischen großen Menschen-Spezies.
den 6 Tagpn der Woche und welche Tröstung und Lieb*
Er bietet überall den unterjochten Massen Gelegenkosung, Hoffnungsfreudigkeit und Heiligkeit am Sabbath ! heit zu körperlicher Kräftesammlung, zu geistiger und
und Freitagabend mit seinem Lichtersegen , dem geweihten moralischer Erhebung , zum politischen und sozialen Schutz
Tische, den weißen Broden, dem Segenbecher, der süßen vor fremdem Joche und vor Ausbeutung im eigenen
Buhe von innigen Lobgesangen begleitet ; und der Tag Lande. — Er wird diese Massen allmählich mit Erfolg
selbst mit dem gemeinschaftlichen weihevollen Gottes- ! aneifern und politisch, wie sozial erbeben zur Befreiung
dienst, der familiären Vereinigung, der Betätigung von ! aller geknechteten RasseD, aller Nationen, zur Befreiung
Gastlichkeit , Belehrung und Brüdersinn.
 ׳von Bevormundung und widerrechtlicher Herrschaft eines
Das waren nicht leere Zeremonien, nein Bräuche, 1 Volkes über das andere, einer Sekte, einer Rasse , eines
r§jch~an geistiger Ursprünglichkeit und menschlicher Er- Landes über die anderen, der Besiegten über ihre Beh'ebuiig, die den Juden im Grabe des Ghetto die langen  ןSieger.
dmpklen. Jahrhunderte hindurch am Leben erhielten und ]
Er wird den Pariah aus dem Joche des Brahmanen,
Bfer den Vorgeschmack besserer Zeitläufte in künftigen den Heloten und Barbaren aus dem spartanischen und
Existenzen verschafften ;
griechischen, den Leibeigenen aus dem des Adeligen be ל־** •זע־לנדש,דש שכלו שנת רר;*הד
freien.
Und hat derselbe Sabbath nicht auch den verarmten
Fünftens endlich ist der Sabbath ein Tag der Ruhe,
Massen aller Andersgläubigen, die in Armut, Despotismus 1Erholung und Freude , auch für das Tier, für die ganze
und Unwissenheit schmachteten, ein Restchen Trost und lebende Schöpfung, für alle fühlenden sterblichen Wesen.
Hoffnungen! auf bessere Zeiten gebracht ? Hat er nicht Er ist die Frist für eine Enthebung von aller Art Anauch sie vor gänzlicher Verelendung bewahrt ?
maßung, von künstlich geschaffenen, historisch gewordeDoch wir sollen aus der Geschichte lernen. Wir neu gewaltsamen Einschränkungen, die Wiederherstellung
wünschen die Zeiten nicht mehr herbei, wo Arbeit und des ursprünglichen, natürlichen Zustandes, der AbhängigHunger die Woche erfüllten , der Schalet und eitel Wonne keit von Gott und dem eigenen Ich, nicht von den
den Sabbath ausmachten. Wir ziehen moderne Freiheit, Menschen. — Er stattet selbst das Vieh mit Rechten
Bürgertum und Wohlstand allen Reizen des Ghettos vor. aus, das als/ Haustier dem Menschen am ZivilisationsWas wir vermissen und was wir im Hause des modernen werke hilft und deshalb Anspruch auf Schutz, Mitgefühl
Juden wieder sehen wollen, das ist der Geist, die geis* und Wohlbefinden erheben darf , der ihm mit dem RuheMge Spannkraft jener Zeiten, ihr religiöses Gefühl mit tage auch eingeräumt wird.
dem festen Willen, als die Leuchte der Völker, als jene
Diesem Sabbath mit seiner hoben weltumfassenden
Minorität fortzuleben, auf welcher der Geist Gottes ruhet. Bedeutung für das Heil der Menschheit vindiziert der
Wir wollen das unerschütterliche Gottvertrauen , das Gesetzgeber auch einen hohen Ursprung. Er weist ihm
Vertrauen auf Recht , Vernunft und Ehrbarkeit wieder- seine Stelle in der Geschichte der Schöpfung und der
erweckt sehen, den hohen Sinn für geistige Anregung, 1Entstehung
des
Menschen
an .
Der
Sabbath
wird
eingeBMdung. Denken und Forschen, den Respekt vor Wissen setzt , als die materielle Welt und die Lebewesen vollund Charakter , Einfachheit, Mäßigkeit, Reinheit, Be- endet waren und der erste Mensch am Plan erschien.
scheidenheit, Gegenseitigket und Menschenliebe, Familien- Am Sinai ward er erst feierlirh als für die Nation der
sinn ”bnd alle Tugenden, welche die Priuzessin Sabbath Hebräer verbindlich erklärt und ißt so das Wahrzeichen
schmückten.
!
des Mosaismus  אות ברית, die Grundlage menschlicher
Irdische Güter hat de^ Jude seither an den Werk- Gesittung geworden. Auf seine Uebertretung werden die
tagen viel gesammelt, ist et aber noch der Geistesfürst schwersten Strafen gesetzt.
geblieben ? Groß ist der Einfluß des Sabbath in allgeSo erscheint der Sabbath durch göttliche Vorsehung
mein menschlichen Belangen. Vorerst bedeutet er die zum körperlichen, geistigen, moralischen, politischen und
Enthaltung von jeglicher körperlicher Arbeit, eine Arbeits- ethisch-sozialen Vorteil der Menschheit eingesetzt.
In Exodus XVI. 26 findet sich ein Hinweis darauf
pause zum Zwecke der Kräftesparung und körperlichen
Erholung der großen arbeitenden Massen. Sodann be- daß die Hebräer in Aegypten bereits von einem siebenten
deutet er die Möglichkeit, dem Bedürfnis nach geistigen Tage als Rasttag Kenntnis hatten und aus den assyrischhöheren Genüssen, der Entwicklung vielfacher Fähigkeiten babylonischen Ausgrabungen ist zu ersehen, daß im Orient
und Bestrebungen der uns angeborenen höheren Mensch- ein derartiger Brauch noch vor dem Sinai und vor
lichkeit wie Wissenschaft, Religion, Kunst, Gemeinsinn, Abraham als eine Art von. volkstümlichen Sport- und
Nächstenliebe, nachzukommen, welche in den 6 Werk- Ruhetag nicht ungekannt war. Aber einzig und allein
tagen durch die ausschließlichen Sorgen für den Körper im Mosaismus erhielt er seine Bedeutung und heilige
zumeist vernachlässigt werden. Drittens zielt der Sabbath Würde als feierliche, Gott geweihte Ruhe für Körper
auf eine sozialpolitische Verbes erung der Menschheit, und Geist, gleich verbindlich für Reich und Arm, Herren
auf eine Emanzipierung und Ausgleichung, indem er die und Sklaven, auch für das Lasttier . Seine große Rolle
plebeische Majorität vom Joche der herrschenden Mino- in der Geschichte erhielt er bloß als Sabbath seit der
rität beüreit, die Massen von den Klassen innerhalb des- Offenbarung am Sinai, von der aus er allmählich die
selben Landes und Volkes. — Wenn diese armen Arbei- , ganze Welt des Westens eroberte und von ihr aufgetermassen wenigstens einen Tag in der Woche ruhen und j nommen, die Bedeutung und den Umfang einer universich körperlich erholen, dabei ihren Geist pflegen in ver- [ seilen Institution erlangte.
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Der Sabbath.
Die christliche Welt feiert ihn zar Erinnerung an
den Todestag des Stifters am Sonntag, die mohammedaniscbe am Freitag , auch die ostasiatischen Völker werden
ihn bald aufnehmen und ihn vieleicht am Montag feiern..
Er bleibt stets derselbe Sabbath von Moses und den
Prppiieten auch in seiner Verkleidung. Seine Bedeutung
liegt in der Tatsache der Weihe einer wöchentlichen
Pause für Ruhe und innerliche Sammlung mit besonderer
Betonung der Allgemeinheit dieser Institution der Freiheit.
Ausdrücklich heißt es :  ״Auf daß dein Sklave und deine
Sklavin ebenso feiere wie du !“ Mit diesen Worten
wurde der Gesetzgeber das prophetische Sprachrohr der
Gesetzgebung vom Horeb für Israel , für die Menschheit,
das Organ der göttlichen allgemeinen Gerechtigkeit ^ ein
Anwalt der Armen und Unterdrückten :  ״Auf dass am
Sabbathtage der Arme und Abhängige ebenso raste wie
der Herr “.
Wie gut kannte der Gesetzgeber die menschliche
Natur , wenn er hinzufügt (Deuteron. V. 15) :  ״Dein Gold
und deine Seide und deine Würden sind blos von gestern
her. Ein Sklave warst du in Aegypten und ich der
Ewige habe dich befreit ; denke also daran , daß du nicht
als Herr geboren und übe Recht «egen den Armen und
Niedrigen ; auch er soll am Sabbath aüsrufen :  ״Heute
bin auch ich frei, habe Teil an dem Glücke, das die Erholung und freies Atmen, Lebensfreude bietet im Kreise
meiner Familie, meiner Freunde, bin I£ins mit meinem
Gott e“.
Langsam aber sicher verschaffen sich die vielseitigen
Ziele und Absichten der mosaischen Institution der Sabbathruhe allgemeine Geltung. Seit dem Aufleben des demokratischen Gedankens nach den französischen, amerikanischen
und andern westeuropäischen Revolutionen ist die Sabbathruhe als souveraines Mittel und willkommene Gelegenheit
zur Selbsterziehung und geistigen Erhebung der arbeitenden Klassen erkannt worden. In der Zeit des Materialismus, des aufs äussersle angespannten Kampfes um
den Mammon ist es wohl eine Hauptaufgabe der Institutiou des Sabbath, den einen Tag von den sieben der
Woche für nicht materielle Belange zu retten . Sie
gewährt die Müsse für seelische Befriedigung durch Gebet,
geistige Erhebung und Erbauung , sei es durch Predigt
oder Lektüre ; auch die Muße für Kunst und Naturgenuss, für Wohlfahrtspflege in der Familie, Muße für
eingehendere Beschäftigung mit den Kindern, den Freunden, den Gemeindeangelegenheiten, was alles in den Werktagen immer mehrjpefnachlässigungen erfahren muss.
Nun zur prCktischen Seite der Frage:
Unsere praktischen , ökonomischen Interessen leiden
unter dem Sabbath, den vieleu doppelten Feiertagen , den
zwei wöchentlichen Ruhetagen . Aber unsere Väter waren politisch und ökonomisch uoch weit schlechter daran
und hielten trotzdem ihren Sabbath und ihre Feiertage.
Sie waren der Armut durch den Boykott und die Verfehmnng der ganzen Woche verfallen, nicht durch ,.die
Sabbathruhe . Man sage nicht, man müsse jetzt mehr
als früher für die Bedürfnisse der Familie, der Kinder
sorgen. Gerade die Kinder bedürfen des guten Beispiels
von Ueberzeugung, Charakter und Prinzipien ! בי לא על
הלחם לבדו יחיה האדם
Was sollen die Kinder von ihren Eltern denken,
Missachtung der zehn Gebote die ganze Woche
in
die
and an Sabbath und Festtagen arbeiten , sie aber zur
Schale schicken, am dort zu lernen: ״Gedenke des Sabbaths,
am ihn zu heiligen !“
Uns kommen Auch jene stillen Bestrebungen zu
Hilfe, welche den Sabbath neben dem regulären Sonntag freizamachen trachten und zunächst in den Schulen,

dann im Handel und teilweise in Landwirtschaft und
Industrie , namentlich in den Gewerkschaften in diesem
Sinne tätig 6ind. Die breiten gebildeten Massen der
Christenheit •werden nicht umhin können, anzuerkennen,
dass die Minorität, welche die Juden darstellen , ein
Recht habe, beachtet zu werden, dass die Bibel und der
Dekalog deutlich den siebenten Tag verlangen und nicht
den Sonntag des alten Polytheismus. So ist der Sabbath
nicht unwiederbringlich verloren. Er kann gar bald wieder ein gezetzlicher Feiertag werden, wenn fünf Tage
Wochenarbeit für die körperlichen Bedürfnisse vorgesehen
werden und zwei Tage den geistigen und moralischen
überlassen bleiben. - Die grosse Bewegung für den Achtstundentag zeigt deutlich diesen Weg. Der Arbeiter ist
heutzutage tatsächlich überarbeitet . Fünf Tage Arbeit
und zwei Tage seelischer und geistiger Entwicklung gewidmet, wäre wohl eine Lösung des sozialen Problems,
des Pauperismus wie der Arbeitslosigkeit . Wenn das
geschieht, wozu sollen wir an unseren Prinzipen, unserer
Geschichte, an unseren Vorfahren und der Menschheit
Verrath üben ? Wenn man bedenkt, das vor 1900 Jahren
der Occident mit dem Christentum der Bibel der Hebräer
und dem Dekaloge näherkam, vor 1200 Jahren der Orient
der Mohammedaner, dass vor 400 Jahren der Protestantismus den nächsten Schritt dafür tat und heute die liberale Christenheit mit ibern reformatorischen TenzenTen
kommt, ersieht man deutlich, dass die Menschheit fortschreitet , Vernunft und Recht am Marsche sind. Wir
können uns den Liberalen dieser Welt anschliessen und
werden dadurch stark werden,, dass wir unsere Pflicht
erfüllen. Wir können unsere Lehre, den Monotheismus,
unsere Fahne, den Sabbath nicht preisgeben, ohne unsere
tausendjährige Mission für die Menschheit zu verraten.
Bis diese Hilfe von Aussen, von dem yormarsch der
liberalen Christenheit zu den zehn Geboten hin uns zu
teil wird und uns den Mut gibt , den Sabbath der Religion vom Sinai in seiner Vollkommenheit wiedereinzuführen, behalten wir den Freitagabend und den Sabbath
zu unserer Erbauung und feiern unsere Sibbathruhe im
Heiligtume der Familie.

Der jüdische

Sabbath!

Unter allen Religionsgemeinschaften, deren Anhänger . den einigeinzigen Gott als ״Schöpfer und Krhalter des Weltalls verehren, nimmt das Judentum die
hervorragendste Stelle ein. Israel war es ja , welches
der götzendienerischen Welt zuerst die erhabene Lehre
vom einigeinzigen Gotte verkündete, die es a !11 Sinai
durch Mose erhalten und die es, kraft seiner , Aüserwähltheit als , Priester -Gottes “ unter die .Menschen verbreiten sollte. Und zum Heile wurde . der Menschheit
diese Gotteslehre.
Von allen Geboten nun, die Israel der aufhorchenden
Menschheit verkündete, mit denen das Judentum die
Menschheit beglückte, ist keins so heilig und erhaben,
birgt keins eine solche Fülle von Poesie und GlückSeligkeit in sich, wie das Gebot von  •צט־־ה • צנהder
,Sabbathheiligung “.
Wohl haben andere Religionsgemeinschaften auch
allwöchentlich wiederkehrende Ruhetage ; aber alle sind
nur dem Sabbath nachgeahmt, sind nur ein Abglanz des
Sabbaths. Was unserm Volke Israel der Sabbath bedeutet , das hat es auf seiner jahrtausendelangen
Wanderung erfahren, da hat es wahrlich die Not gelehrt.
All’ seinem Leben und Treiben hat die Zeit, die Not und
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*die Bedrückung unverkennbar den Stempel aufgedrückt;
srlel zog ins Exil,
Der 2. Tempel war zerstört ; Isrkel
doch der ,jüdische Sabbath “ erhielt sich im Laufe der zerstreu♦, und zersprengt nnter die Vliker ! Doch eins
Zeiten in seiner ursprünglichen Heiligkeit und Bedeutung,
nahm es mit sich aus der Heimat. ; eins blieb sein steter
unbekümmert um Zeitströmuneen und bewahrt von der Begleiter — der Sabbath. Er wurde sein Heiligtum.
schädlichen Zersetzung des Zeitgeistes . Der 8abbath
Sechs Tage lang plagte sich der [arme Jude ; sechs
wird vom Dichter des Sabbatjis als die von Gott Israel Tage lang arbeitete er und kämpftej unverdrossen mit
angetraute Braut besungen , unzertrennbar mit Israel den feindlichen Elementen des Lebens , um ihnen das
verbunden. — Israel sollte als Zeichen seiner Gottes- bischen Lebensunterhalt für sich und die. Seinen abzuAuserwähltheit das Sabbathgesetz beobachten ׳und be- ringen. Aber am 7. Tage , da ruhte er], mit dem 7. Tage
wurde er in seinem Hause ein Fürst , ein König in
wahren. :  ־־א לעלם.• •*ט ־א ל אזר:* וכ־ן ב:בII( . M. 31 ) יי.
Die Welterschöpfung war vollendet., der Mensch als seinem Reiche ! 6 Tage lang ein [schwer geplagter
Krone der göttlichen Schöpfung in s Dasein gerufen . Ihn Sklave , am 7. Tage ein Freier , ein Mensch ! — Was
hatte Gott in seinem Ebenbilde geschaffen ; ihm vor verlieh,- so fragt jeder Fernstehende (lein armen Juden
allem das gegeben _ was ihn vor allen anderen Geschöpfen *. die Kraft, 6 Tag •- lang sich abzuipiälen und abzujagen,
auszeich'nete und ihn zum Herrscher über diese erhob: und was verlieh dem 7. Tage , dem Sabbath eine solch
ungeheure Grösse und Heiligkeit , das!1• er, im Hinblick
den Verstand . ( Aurach-Cbajim) .
'
auf diesen selbst das Schwerste gleichmütig ertrug ? —
Sechs Tage hatte Gott gebraucht , um das WeltenGanze erstehen zu lassen , in 6 Tagen hatte Gott die Es war die Zauberkraft des . Sabbatlts. Solange Israol
diesen besitzt , kann es nicht zu Grunde gehen ; der
Welt und den Menschen in# Dasein gerufen ; am 7j Tage
Sabbath erhält und kräftigt es i Der Verlust des
ruhte er. Daher bestimmte er den 7. Tag als Rühetag
Sabbaths wäre gleichbedeutend mijt dem Untergänge
für alle Zeiten ( I 2,1- s).
Israels .
i
Das erste Menschenpaar batte von Gott die VorWarum ist es nun in unserer Zieit so ganz anders
schrift der Sabbath- Ruhe empfangen ; dann folgten als
Träger dieser göttlichen Lehre Noah, Abraham und so geworden ; wanim halten wir heute !zum grössten Teil
fort bis hin *u Jakob . ״Die Nachkommen Jakobs, aber, den Sabbath nicht mehr ? — Ist dijes eine unbedingte
; Folge der Zeitereignisse geworden ? Wohl kaum ! Jahrdie B'ne Israel , vergassen ihres ihnen anvertrauten
tausendelang wurde der Sabbath beobachtet nnd gehütet
Erbes . —**•
Die Kinder Israel wohnten in Aegypten ; sie als heiligstes Gut uni nun sollte ef uns plötzlich verbefanden sich in drückendster Sklaverei . Der erhabene loren gehen ? — Nein ! Nicht am Sjabbat liegt es , der
etwa nicht mehr zeitgemäss ist , sodleni an uns selber.
Glaube an den einigeinzigen Gott, zu dem si«ph ihr
•
Stammvater Abraham durchgerungen hatte , wat ihnen Heute, in unsern Tagen , da man daran geht , den
Smniag dem Sab’balli ähnlich zu gestalten , sollte uus
abhanden gekommen. Sie beteten mit den Aegyptern
fremde Götter an. — Da erschien ihnen Mose ! Er tler Sabbath abhanden kommen? —; Aller seiner Güter
bar wurde Israel unter die Völker ^erstreut und rettete
kündigte ihnen auf Geheiss Gottes den Anbruch einer nicliis
ans seinem Schifforucli als den Sabbath und fand
glücklicheren Zeit an, er verhiess ihnen die langersehnte
in
ihm
Trost und Entschädigung für alle seine Leiden;
goldene Freiheit . Und dijese neue, glücklichere Zeit
und
nun,
da es uns besser gellt , sollten wir dessen nicht
brach bald ai^ — > '
men
“hr bedürfen ? — Nein ! nicht ain !Sabbath liegt es , der
Israel befand sich unter Moses Führung auf der
etwa nicht mehr zeitgemäss ist , spndern au uns selbst.
Wanderung : Aegypten war verlassen ; !las Schilfmeer
— Wir selbst sind Schuld daran. Der Sabbath ist unüberschritten ; seine Peiniger lagen auf dem Grund des
vergänglich , ewig ! Wir selbst verübten diesen Verrat
Meeres. Am Berge Sinai offenbarte sich ihnen Gott und
an unserem Glauben, weil unserer schuellebigen Zeit das
vertraute ihnen sein Heiligstes an : - Das Zehnwort ‘׳.
Gefühl
für dieses hehre Gottesgebot abhanden gekonfmen
 ס;ו0 וו0 סwaffenfähige Männetr verpflichteten sich dort, für .
ist ; weil wir uns nicht mehr verpflichtet fühlen, alle
sich und alle ihm Nachkommen durch ihr einmütiges
Thora-Gebote zu erfüllen. — Solarige wir, d. 11. unsere
•צדע:• .  ;••דצ: ,,Wir wollen es tun und erforschen“ zur Aufsicbtnahme der göttlichen Lehre, und zur Erfüllung aller Vorfahren, in engen Ghetto -Mauern eingedrängt leben
mussten, so lange ihnen die einfachsten Menschenrechte
göttlichen Gebote . Eins der wichtigsten dieser‘ Gebote
versagt
blieben, wurde der Sabbath gehalten ; unter ganz
ist das vierte des Zehnworts. (II 20. 8 —11 :
an lern Entbehrungen und Opfern, als wir heute dem
״Gedenke des Sabbatfatages, dass du ihn heiligest.
Sabbath zu bringen hätten . Da nqn aber die Sonne der
1; Tage
darfst
du arbeiten
und
all dein
Werk
verrichten,
Freiheit , der Toleranz uus leuchtet , glauben wir dem
aber der 7. Tag ist ein IRuhetag dem Herrn, deinem Sabbath den Rücken kehren zu nnkssen.
Doch das ist
Gotte ;''da sollst du keinerlei Arbeit verrichten ; weder falsch. Gerade unsere ZGl und diese mehr als jede
du, dein Sohn, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh noch andere predigt die Rückkehr zum
Glauben der Väter , um
der Fremdling , der in deinen Toren weilt : denn in der überhand nehmenden U11 wissen
peit zu steuern , den
b Tagen hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen, das immer mehr sich ausbreitendeii Ab und Verfall zu ver-Meer und alles , was darin ist , und ruhte am 7. Tage:
hindern. — Darum : Zurück zur Thora ! ;, ״״״
zurück
״״״. zum
darum hat Gott den Sabbathtag gesegnet und ihn jüdischen Sabbath I — Ein Judäntum ohne Sabbath
geheiligt •.♦ —
gleicht einem Körper ohne — Seele . — Der Sabbath
Gott hat hierdurch dem Sabbath erst die richtige erhält es — der Sabbath ist seine Kraft . —
Weihe ■gegeben , ihn zu denn von ihm bestimmten Ruhe״Doch nur ein kleines Häuftejn sind wir Getreuen,
tage erhoben.
Das geht noch aus vielen andere^ die wir den Sabbath noch halten: doch wir sind unverStellen hervor. Altar- und Tempelbau (II 31 1■
( )יSabbath zagt ; unser ist der Sieg!
, wann am
bewahret und die Heiligtümer ehret III 19 30 und III 2b s) Fieitagabend , beim Scheiden Allwöchentlich
der Sonne durch unsere
Elternverehrung und Gehorsam ( ״Ein jedes von Euch Gotteshäuser die feierlichen Klänge des : ושמרו בד ישראל
sollet Vater und Mutter bhrfürchten, aber auch meinen  ״ אה השנהSo sollen die Kinder Israels den Sabbath
Sabbath beobachten“ III 19
müssen dem Sabbath hallen “ und
des :  ״ ויכלו דישמ• והארין וכל צכאמAls Himmel
gegenüber weichen. Der Sabbath sollte das Zeichen der und Erde vollendet waren und äll ihr Heer * hell er,Gottesnähe in Israels seiu, und für alle Zeiten bleiben. klingen, wann in jüdischen Häusern die jüdischen Frauen
r
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die Sabb&tblichter entzünden, wenn die Semiroth, (Sabbath- das Bibelwort selbst mit seiner unerreichten Objektivität
lieder) ertönen , dann umfängt uns das Gefühl der alten und Anschaulichkeit auf sich richten. Seit Eduard, ihr
Sabbathruhe , daun erfüllt uns der Gedanke der Gottes- Schulkamerad und Jugendfreund in der Stadt weilte , zum
erwähltheit und Gottesnäbe , dann fühlen wir uns grestählt Besuche des Gymnasiums und später der Universität , machte
und gewappnet gegen alle feindlichen Anfeindungen und er sie auch mit dem Leben und Gedanken des Rabb. Hirsch
Angriffe.
bekannt und so oft er auf Ferien in das Dorf kam, brachte
Doch nicht wir allein, die wir den Sabbath feiern, er ihr eines der Werke dieses grossen Mannes mit. Im
wollen uns dessen erfreuen ; möge er doch bald wieder Anfang war es ihr freilich schwer gefallen , den GedankenGemeingut des ganzen Volkes Israels werden ! Mögen gämren dieses überwältigenden Geistes zu folgen und in
seine wuchtige Sprache sich .hineinzuleben. Aber Eduards
sich die Worte Jesajas erfüllen, der einst die glückliche
Zeit im Geiste erschaute , da ״mit jedem sich erneuernden natürlicher Lehrgabe war es gelungen , sie* in angenehmer.
Neumonde und Sabbathe alles Fleisch kommen werde , um Art einzuführen und diese in gemeinschaftlicher Geistessich zu bücken vor Gott dem Herrn !“
arbeit verbrachten Stunden hatten sowohl sie, als auch
Felix Freund.
ihn mächtig gefördert . Denn sie n^hm nicht alles so
oberflächlich unbesehen hin. Sie fragte ;und. forschte und
trug so viel dazu bei, dass auch bei ihm das VeTständnis sich vertiefte .
.
: י
Heute Nachmittags waren nun auch sie deni Rufe
Sabbath -Nachmittag auf dem Lande. ihrer Freundinnen und Genossen gefolgt . ,und der EiUladüng des wunderschönen .Sabbatlmachmittägs . Denn sie
Von M. K. in M.
sonderten sich in- keiner Weise van ihren Schulkameraden
und Gemeindegenossen abj denn  ־rii.c £cten ״sie auch an
Es war ein herrlicher Sabbath Nachmittag , Das Bildung vor jenen, welche durch. Anlagen, und Beruf nicht
junge Volk der noch ansehnlichen Gemeinde* strömte ins diese Gelegenheiten zur Bereicherung .ihres Geistes be■;
Freie hinaus, an dem munter dahinfliessenden Bach hinauf sassen , etwas voraus■
, haben, sp'liebten
;'
sie doch ihre',
dem Walde zu. Die jungen Damen zogen in ungezwun- gleichaltrigen Glaubensgenossen , . mit ,welchen pid immergenen Gruppen dahin, umschwärmt von den Herren. ; dar im regen Verkehre standen, ‘ wie . dies' in den LandNeckende Worte und Witzreden flogen hin und her utid gemeinden in so angenehmem erhebendem- Masse der Fall
weckten heiteres Lachen. Ab und zu sonderten sich auch ; zu sein pflegt . ־
. . .’ 4 ':■ ־
•יד
 ׳,,
einzelne Paare aus dem Haufen ab, die in angelegentlicher.
 ״Ach, es Ist ,'doch etwas .Wumlejrschones1um einen'
Unterhaltung hinter den andern dahm schritten . Alle solchen ־Schabbos ,aufi’dqm Lande, Jielfc Bert:•.1■־{׳1Tief Lviuwussteu , dass diese mit einander versprochen waren, oder ard aus.  ״Morgens geht; maii in Seh*l-l ,1l:t‘;m zum tScfriur-'״
doch im Begriffe standen , sich das Wort für das Leben 1 vortrag , macht dann Besuche bei’■Keb^ iVV׳ ׳
LöuteiS•■
zu gpben, und liessen sie ruhig gewähren . Nur einige zu dann im, Eiternhaüse , die vorzüglich . tyr»;: ; f. jr. ;1'?bbath.-.׳
allerlei Spässen aufgelegte Herren gesellten sich ab und speisen und dunn.Nach1uittag&foit uuscaar•'
nlunte'non
zu zu jenen, um sie durch spöttische Heden zum Besten jungen Leuten ,dieser schöne Spazieriäpg >.11.1 .Vy.iesental •'
zu haben und die jungen Damen in Verlegenheit zu setzen.
zuin Wald . liinauf, wo • man sich ; auf deiJV
" schweifendes
Aber diese verstanden es zu parieren und lachend mussten
die Störenfriede zur Gesellschaft abziehen , um dort mit
weniger gewandten Gegnerinnen anzuknüpfen.
In der letzten Gruppe bemerken wir einen jungen Sy־• מ: _ 9 1־91.. ־־q.\ c :.;י׳l(ab.eo sich
:V £S ,z * ־streut, .',
Herrn, der ungefähr im Anfänge der Zwauziger sich be-  ־so.
 ־. i ‘־
>
p. ' »zen .vr ־1g''- ;1?
ei^r wer״
'.^ atlj.
finden mochte . Man sah ihm an Haltung und Kleidung ! Dij Star e Jir.d V• 1? ! ׳eben ic «׳üVfch »(^ .v*erkt3ilich kund .
an, dass er iu der Stadt lebte . Sein Angesicht war etwas es begig : et :t ' 0!; ; ',uni,■ein ' Lei bri.'ter, dem snar.Ves anbleich und liess durch seine durchgeistigten Züge lautlich i men.t, er. c ;01 .t'.t.bV
.lh hält ür.d'’ 17'ar '.kommt siel' Verein- ..
erkennen, dass sein Träger ein fleissiger Student war und zeit ur.d . ; rbce 'h ־»* ׳. Woi ’ ^'1׳־lye icl• mit F: miben,
.’
Xt . ri --tii.ch setzt
eis,
ein gründlicher Denker und Arbeiter auf dem-Gebiete der ; die fromm sau . , euch hieia
Wissenschaften . Seine Begleiterin eine stattliche . Er- 1 sabbathtreuen junger» Herren '־zmar*.r .,'n, eber 1 äs׳־,. eben
scheinung war seiner würdig . Auch sie ragte an Schönheit alle diese nur kurzen, •schnell vöri1ber.eil6nden L't־scheiSabbath , ijn dem
über den Durchschnitt hervor ; sie war wissbegierig , las, nungen besägen degen den hiesigen'
rphend ' upd feiernd tbHnehmen,
soviel ihr das Hausgeschäft und die Führung der Geschäfts- alle Glaubensgenossen
bücher ihres Vaters an Zeit übrig liessen , eifrig und wo die Strässe  ׳ein ganz .verändertes Gepräge aufweist,
dachte über das Gelesene nach. Sie wählte nicht allein so feierlich , so erhaben, so verschönt und veredelt durch
Romane und Novellen in guter Auswahl, sondern auch .Männer und Frauen in Sahbathkleidern , durch hübsche
Schriften ernsteren Charakters und tieferer Art. ׳Von den Judenmädchen im $abhathsbaat, durch Mädc]1eu und
Klassikern hatte sie die hauptsächlichsten Werke gelesen Jungens , die ihre neuen Anzüge,mit selbstgefälliger ' Eitel -'
zum Teile mit Eduard zusammen, der sife auf die Schön- keit zur Schau tragen . Und alles atmet• Lust ' und. Freuheiten der Dichtungen aufmerksam machte und auf die digkeit Behaglichkeit und Befriedigung nach den Lasten
Perlen an Weisheit , die sich darin fanden, hin wies . Aber der Woche und der Aufregung der Berufsarbeit .‘ Hier
auch die jüdische Litteratur war ihr wohlbekannt. Schon im stillen Dorfe fühle ich erst reeht die ״Wonne des
während ihrer Schuljahre hatte sie gern Hebräisch ge: Sabbaths “. Und selbst die ^Tatur, die saftigen Wiesen
trieben , sie hatte am Chumesch-Unterrichte der Knaben mit ihrem Blumenschmuck, und die üppig gedeihenden
teilgenommen und kam immer ganz begeistert -nach diesen Saaten scheinen zum Schabbos sich frisch gemacht zu
Stunden, welche ein geistreicher , frommer und sehr gehaben. ' Die Bäume sind mit frischem Laube bedeckt,
wissenhafter junger Lehrer erteilte , nach Hause. In der gewiss , damit den Judenmädels die -Entbehrung des Sonbiblischen Geschichte begnügte sie sich nicht mit dem- nenschirms nicht so schwer fällt “. ״Hah “, unterbrach Berta
jenigen Stoffe, den ihre biblische Geschichte bot, sondern ihren gelehrten Freund, ״da fällt mir ein , was ich Dich
sie las die Darstellungen im Originale in der Bibelüber- schon lange einmal fragen wollte . Warum darf man denn
Setzung von Zunz, welche ihr Vater besass und liess so ! am Schabbos keinen Schirm tragen ? Das kann ich gar
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nicht begreifen , soll man sich denn die schönen Kleider ■besagen : Der Gläubiger soll nicht in Verzug geraten,
verregnen lassen ? man soll coch deu Schabbos durch wenn er für eine so geringe Zeit an der Annahme vorhinbesseren Anzug ehren, und da muss man ihn doch auch dert ist , dass der Schuldner durch das Verlangen der
schützen ? ! Und ist es ein Auiegschabbos , ein Vergnü- :Annahme gerade während dieser Zeit gegen Treu ' und
gen , sich verbrennen . zu lasset) ? das widerspricht doch Glauben verstösst . Das trifft für den hier streitigen Fall
dem Zwecke des Schabbos und 4s ist ja gar keine Arbeit, nicht zu. Die Klägerin hat ihren Geschäftsbetrieb und
einen Schirm aufzuspannen oder zuzumachen“. ״Na “, die Annahme der Güter für den ganzen Tag eingestellt.
stehenden Verspottete Eduard, ״Dir wird dje Soune nichts anhaben Das ist für die ganze A׳t des in Frage
der Parteien keine
Geschäftsverhältnis
das
für
und
kehrs
können, schwarze .Judenmaid, bi^t schon von Natur schwarz
wie die Zelte Kedars“. ״Schwarz bin ich und schön, ihr unerhebliche Zeit . Beklagte braucht sich solche VerTöchter Jerusalems “, citierte liachend Beite , ״denn die Zögerungen billiaerweise nicht gefallen zu lassen . Es
Sonne hat mich gebräunt , denn ineine Brüder setzten mich liegt daher keine nur vorübergehende Behindernng der
Klägerin im Sinne des § 299 vor, und sie kann sich also
ein als HiiieripMer Weinberge “, j ״Nun, die Du so klassisch ! nicht
auf diese Vorschrift berufen. Sie ist vielmehr iu
antDir
ich
will
so
Saron,
von
parieren kauDk^ du Lilie
Annahmeverzug geraten . Sie hätte dies sehr leicht verWorten, wie man dem Chochonji erwidern soll und selbst
(Forts , folgt .) meiden können, wenn sie der Beklagten rechtzeitig anden Nachtisch nicht vergessen . !
gezeigt hätte , dass ihr Geschäft am 13. Oktober geschlossen
: sei . Hätte sie diese Vorschrift beobachtet , so hätte ihr
Klägerin keine Güter zurollen dürfen. Da sie es unter! lassen hat, so treffen sie die Folgen des Annahmeverzuges . Diese bestehen darin, dass die Beklagte nur
j Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit für sich und ihre GeFainilienfestlichkeifcA , Todlesfälle oder besondere Pei- | hjlfen zu vertreten hat. Als grobe Fahrlässigkeit kann
aber die Handlungsweise des Rollkutschers nicht bewerertage , vor allem bei Krmeü tnit Inhabern israelitischer
Religion , veranlassen mitunt :r dasSchliessen des Geschäftes
töt werden. Sie verstösst allerdings gegen die im Verkehr
auf ein oder mehrere Tage . Da im übrigen der Verkehr  ׳erforderliche Sorgfalt , aber nur in dieser Weise , wie dies
ungehindert weiter pulsiert , ist , es verständlich , dass sich im Verkehr sehr häufig vorkommt und meistens gut abdaraus manche Komplikationen!ergeben . Ein besonders läuft ; deshalb kann sie als eine besonders schwere Verbeachtenswerter Fall , der kürzlich das Hanseatische Ober- nachlässigung der gebotenen Sorgfalt nicht erachtet
landesgericht Hamburg beschäftigte , verdient in hervor- werden. Demnach ist der durch die Schuld des Kutschers
ragendem Grade die Aufmerksamkeit der Handelswelt,
verursachte Verlust der Kiste von der Beklagten nicht
da die Entscheidung von prinzipieller Bedeutung ist.
zu vertreten . Die Klage wurde deshalb abgewiesen.
Zwischen deu fraglichen :Parteien bestand ein Abkommen, wonach alle Güter, idie für die Klägerin per
, ihr von der Be$
in Hamburg intrafen
Eisenbahn
klagten sofort und ajyy1vorherige Anzeige an ihr Lager,
wo sich auch ihr K<jmtÄ ־betindein, zugerollt wurden. Dort
Der Entwurf des Sonntagsruhegesetzes.
wurden sie rfegelmäfcwig gegen eine im Kontor erteilte
Zu den durch diesen Entwurf angeregten Fragen,
Quittung abgeladen . Am 13. Oktober 1910 hatte Beklagte
übder
während
speziell zu dem § 4, welcher die Ausnahmebestimmungen
' der Klägerin zwei Kisten Zeugwnren
liehen Geschäftszeit zugerollt , Kontor uud Lager waren für die sabbathtreuen Geschäftsinhaber ' statuiert , liegen
aber des jüdischen Versöhnungsfestes wesen geschlossen.
bis jetzt folgende Aeusserungen aus <ier Oeffentlichkeit
An der Tür des Kontors befanj sieb ein Plakat : ״Feierdie wir grossenteils dem ״Israelit “ entnehmen :
vor,
tagshalber geschlossen u. Briefe, ' Bestellungen und. Pakete
München. 7. April . In ihrer Vollversammlung vom 2. April
bitte abzügeben beiujf Hauswart “. Der Kutscher stellte
hierauf die Kisten im Einverständnis mit dem Hauswart beschäftigte sich die Hanleiskammer München eingehend mit dem
der reichsgeEntwarf
in den Hof. Dort wurde eine der Kisten im Laufe des jetzt dem Bnndesrat unterbreiteten
Handelsgewerbe.
im
Sonntagsrahe
der
Regelung
setzlichen
Werdes
Ta2es gestohlen . Die Klägerin forderte Ersatz
tes der Kiste . Die beklagte Transportgesellschaft wurde In der Debatte kamen zameist die aaseiuandiergehenden Interessen
der Grossstädte , die ja zum äberwiegendea Teil die Sonatagsrahe beHamburg hierzu verurteilt.
auch vom Laudgericht
reits darchgefahrt habea, and jene der Provinz, die in Rücksicht
Zivilsenat
vierte
der
Anderer Meinung war dagegen
auf die Landbevölkerung an dem 5-6 ständigen Geschäftsbetrieb festHamburg, der ausführte:
des Oberlandgerichts
halten möchte, zam Ausdruck. Einen breiten Raum in den zam Teil
durch
Die Beklagte hat die Kisten der Klägerin
ihren Kutscher angeboten , und zwar in der durch die Ver- sehr lebhaften Aaseinandersetzangen nahm aach die Erörteraag über
Betrieben
kehrssitte gebotenen Weise , insbesondere auch innerhalb § 4 des Entwarfs , welcher den am Sabbat rahenden
ihrer An•
der üblichen Geschäftszeit . Klägerin hat die Kisten des Handelsgewerbes das Recht aaf Beschäftigung
5 Stanvon
Dauer
zar
bis
Glaubens
jüdischen
nicht angenommen, weil ihr Geschäft geschlossen war. gestellten
Geverschlossenen
Verkehr
allgemeinen
dem
den
in
den
Danach liegt ^ ler Tatbestand ; des § 293 B. G.-B. Ansichert , in Ansprach. Diese Bestimmung warde
nahmeverzug vor. Ob die Nichtannahme der Leistung schäftsräamen
ihren Grund in einem Verschulden der Klägerin gehabt namens des Handlangsgehilfen -Ansschnsses von dessen Vorsitzenden,
hat, ist unerheblich, fragen kann es sich nur, ob die Klä- Herrn Fedisch , als Sonderrecht der gesetzestreaen Israeliten in
in der bekannten Lattmann’
geriu sich auf die Ausnahmebestimmung des § 299 berufen Bayern mit Hinweis aaf die Argumente
trat
Fraenkel
Kommerzienrat
bekämpft.
־heftig
Broschüre
sehen
Gläubiger
der
kann. J^aut dieses Paragraphen kommt
niclit dadurch iu Verzug , dass er vorübergehend an der diesen Ausführungen mit Hinweis auf die Tatsache entgegen , dass
eine analoge Bestimmung im Münchner Ortsstatnt für die SonntagsAnnahme der Leistung gehindert ist , wenn die Leistungsseit 6 Jahren enthalten sei and sich in jeder Hinsicht bewährt
ruhe
Schuldner
der
dass
denn,
sei
es
,
ist
bestimmt
nicht
zeit
ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekün- and niemals za irgend einer Klage oder Beanstandung, , sei es seitens
habe. Es handjgt hat. Der dehnbare Ausdruck ״vorübergehende Be- etwaiger Interessenten oder der Polizeiorgane geführt
schwer
Berücksichtigung
die
am
Falle
vorliegendem
in
sich
delte
:
nur
hinderuug“ kann nach seiner Entstehungsgeschichte

״Feiertagshalber

geschlossen “.
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wiegender wirtschaftlicher Interessen , die speziell in den Provinz-  ןwerden . An die Reichsregierang soll das Ersuchen gestellt werden,
Städten Uittel - nnd Cnterfrankens , aber auch im Osten des Reiches : za gestatten , dass Kunden, welche kurz vor der gesetzlichen Ladenin den Handelskammerbezirken der Provinzen Schlesien und Posen ' schlässzeit im Laden sind, auch noch bedient werden dürfen
Der Korrefent Selig - Geroßhofen schlosst sich den Vorschlä•’
gebieterisch eine derartige Lii-ung erheischen, wenn andere nicht
, dass
zahlreiche , von orthodoxen Israeliten geführte Geschäfte schweren i gen des Referenten im allgemeinen an. Er ist der Ansicht
Schaden leiden se lten . Man klage immer darüber , dass die Rtgie- ! durch die projektierte Ausdehnung der Ruhezeit , der Angestellten
rangen ihre Gesetzentwürfe viel za viel am grünen Tisch aasarbei- ' der Kaufmanns- ׳and Handelsstaiid immer mehr belastet wird. Dje
Ruhezeit der Angestellten sei ' jetzt schon gross genug. Auf dem
ten , ohne anf die berechtigten wirtschaftlichen Interessen Rücksicht
za nehmen. Hier liege einmal ein Fall vor, in welchem die verbün- Lande könne der Kauft׳ist ge seine Bedürfnisse kaum mehr befriedigen.
deten Regierungen im Interesse wirtschaftlicher Bedürfnisse und um Auch brauchten die kleinen. Stä lte weniger Sonntagsruhe als die
wurleu -angedie Gewissensfreiheit nicht zu beeinträchtigen , eine durch das I-rac-  ׳grossen . Die Anträge dqs Referenten Willms
׳
litische Religionsgesetz, betr. die Sabbatruhe unerlässliche Einzelbe- nommen .
Stimmung beantragen und da sei es gewiss nicht Aufgabe der HanPaderborn, im Mai. Oie um diese Zeit ihre Gaütage häldelskammer , den Regierungen durch Ablehnung dieser Bestimmung tenden Untergruppen des Verbundes der katholischen
kaufin den Arm zu fallen. In der Debatte sprachen sich ferner 2 ׳Vertreter des mäunischen
nahmen auch zu
Deutschlands
Vereinigungen
Detailhandels dabin aus, fass der Artikel 4 durchaus gerecht und zweck- dem neuen Vorschlag . der •Regierung , die Sonntagsruhe im Hanmassig sei, nachdem bei verschlossenen Türen nur die dringlichsten,
de'sgewerbe ' neu zu regeln, Stellung . ^ Auf dein westfälischen Xordam Sabbit liegen gebliebenen schriftlichen Arbeiten crlcligt werden gautag , der hier stallfand , ■referierte der Vorsitzende des Verbandskönnen. Bei der Abstimmung wutde der Antrag anf Streichung des Vorstandes, Herr Dr. Tewcs-Essen, Uber dieses Themff, und auf seinen
§ 4 mit sämtlichen Stimmen der Mitglieder der Handelskammer geVorschlag nahm der Gautag dann einstimmig eine Resolution an, in
gen die 3 Stimmen der Vertreter d״s Handlungsgehilfen -Ausscbasses
welcher es u. a. auch heisst : Die Bestimmung des Gesetzentwurfes
abgelehnt.
(3 4) :  ״ ׳ln Betrieben des Handelsgewcrbes, die am Sabbat und an
München, 10. April. Der Ausschuss des hiesigen Kaufmanns jüdischen Feiertagen gänzlich ruhen, dürfen Angestellte au Sonngerichtes, der aus sechc Prinzipals - und sechs Gehilfenbeisitzern bc- und Festtagen bis zur Dauer von fünf Stunden mit der Massgabe
beschäftigt werden, das ! die Geschäftsräume für den allgemeinen
steht , beschäftigte sich gestern mit dem neuen Sonnragsruhegesetz.
Die Gehilfen Vertreter widersprachen dem § 4 des Entwurfs , der den
Verkehr geschlossen bleiben“, ist abzulehneu . — Die intolerante
jüdischen Interessen Rechnung trägt . Gegenüber diesem WiderILiLuug dieses katholischen Verbandes stebt im strikten Widersprach
spruch der Gehilfenvertreter wies der Vorsitzen Ic daraufhin , dass
mit der Stellung dcrparlamcntarischen Zcntrnmspartci zu dieser Kr age.
bei Annahme des § 4 das Prinzip eines Ruhetages innerhalb einer
LibernHamburg, 22. .März. Der Verein der Vereinigten
Woche für die Gehilfen, ja bei den clnistlicben Angestellten darüber
gab am Donnerstag Abenl in einer öffentlichen VerHamburg
zu
len
hinaus, vollkommen gewahrt sei. Es könne sich nur darum handeln,
Sammlung in Sagebicls Etablissement Herrn Henry Scbaper, Vorstandsob eine derartige Bestimmung eine unzulässige Konkurrenz gegenüber
uiitglicd de« Vereins für Haudlungskommis von ls >־S, Gelegenheit,
den übrigen Geschäftsinhabern bedeuten würde. Wenn diese Frage
über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zu sprechen.
Verneint werde, 80 gebiete cs die Toleranz und wahrhafte l.iberaDer/Referent twies darauf hin, dass die vor ca. 20 Jahren einlitat , die Ueberzeugung der religiösgesinntcn jüdischen Mitbürger
!teilweise Sonntagsruhe wohl segensreich gewirkt hat , doch
geführte
zu respektieren und sie nicht zu doppeltem Ruhetage ' und damit in
bei der Kiufubruug von den gesetzgebenden Körper^bereits
wurde
eine drückende Ausnahmestellung hineitizwingen. In der Abstim51,8°  ״der Prinzipale die völlige Sonntagsruhe für
von
und
schalten
mang wurde der § 4 durch Stiebentscheid des Vorsitzenden mit notwendig und durchführbar gehalten.
anGehilfen
der
den Stimmen der Prinzipale gegen die Sliinmcu
verlautet , will die Regierung ein hesonieres Gesetz eia•
-•—-  ׳Wie
genommen.
sic es in den letzten Jahren auch auf einigen anderen
wie
bringen,
Wir bitten unsere Mitglieder um Mitteilung aller derartigen
der Sozialpolitik, die bisher in der Gewerbeordnung ihre
Gebieten
Kundgebungen, die za ihrer Kenntnis gelangen , dsmit wir zu gegeRegelung gefunden hatten , getan hat . Für Ladengeschäfte sieht
bener Zeit über das eitschlägige Material lückenlos verfügen.
der Eutwurf als Höcbstmass eine Beschäftigungszeit von 3 Stauden
Nürnberg, 0. April. In der Sitzung des Uandelsvorstandes [Ge- vor, doch kann die höhere Verwaltungsbehörde die Dauer auf 4 Stun8cbäftsführend <.n Ausschusses der Handelskammer Nürnberg ] vom 8. den auslehnen . Eine weitere Ausnahme sollen tj Sonn- oder FestApril, in welcher Herr Komm.-Kat Eugen Mayer den Vorsitz führte,
tage jährlich bilicu , an denen eine Beschäftigung bis zu 10 Stunden
im Hand eis gewar Je u. a. auch über die Sonntagsruhe
zulässig ist. Die Firmen, die am Sabbat oder an den jüdischen
werbe verhandelt . Bei einer vorläufigen Besprechung des Entwurfs
Feiertagen gäuzlich ruhen, dürfen ihre jüdischen Angestellten an
eines Rcichsgesetzes betreffend die Regelung der Sonntagsruhe er- Sonn- und Festtagen bis zur Dauer von • >־Stunden beschäftigen.
gab sich Kiaveraiändi/is mit sämtlichen Bestimmungen die Sonntags- Der Referent hob hervor, diss keine Veranlassung vorliege, derjüruhe betreffend, einschliesslich des Jj 4, der die Rechte der Sabbat- diseken Orthodoxie, die es ablehnt, sich den gegenwärtigen Verhälthaltenden Kanfleute wahrt Nur zum § 2 Nr. 1 Abs. .2 wurde eine nissen anzupassen, ein besonderes Entgegenkommen zu zeigen. Das
Abänderung dabin für wünschenswert gehalten , dass die höheren liberale Judentum bekämpfe auch selbst dies* Auffassung, wie dem
Verwaltungsbehörden ermächtigt wurden, die Bescbäftignngszeit in Referenten von einem liberalen Julen - miigeteili wurde, da die Sabden Landgemeinden anf 5 Stunden anszu lehnen.
balhaltung im heutigen Wirtschaftsleben nicht mehr zeilgetnäss sei
man bei derartigen
y Würzburg , 28. April. Der Handelskammer lag am 24. dieses und das liberale Judeuium der Ansicht ist, dass
halber keine AusJudeuheit
der
innerhalb
Minorität
einer
Gesetzen
der Sounder Gesetzentwurf Uber die reichsgesetzlicbe Regelung
sollte.
treffen
nahmcbestiiumiingcn
dader
,
bürg
ürz
W
8illm
W
hatte
Referat
vor . Das
tagsrube
Alsdann nahm Herr Aron Auerbach, Vorstandsmitglied des •
rauf verwies, dass das Gesetz für Wurzburg und andere grössere
der Sabba freunde das Wort : Vom jüdischen Standpunkt
Verbandes
Städte nicht in Betracht kommt, weil hier eine Einschränkung der
Sonntagsrahe schon b.stcht . Dagegen werde das. Land davon be- aus, sagte er, sei eine völlige 21stundige Arbeitsruhe nur zu be- ן
tr <ffen. Persönlich ist Referent für vollständige Sonntagsruhe, vor- grüssen, weiss do^h gerade der gesetzesircue Jude diese Wohltat
ausgesetzt , dass io Bayern alle nichtgesetzlichen Feiertage auf die besonders zu schützen. Unverständlich) sei, dass in einem liberalen
Ver in das einer Minorität von der Regiuuug zu gewährende Recht
Sonntage verlegt werden. Er schlug eine vierstündige Arbeitszeit
bekämpft werde, da eine liberale Ansicht und Toleranz Begriffe sind,
Gefür die Sonntage vor, in Kontoren dagegen , in jüdischen
bis zu 5 Stunden , in anderen bis 2 und 3 Stunden. die sich Jecken , und doch ist in dieser Angelegenheit wahrlich kein
schäften
Es 8011 aber den Firmen ein vollständiger Schluss Vorbehalten bleiben. Grund verbanden, den altbewährten Standpuakt , tolerant gogen jedermann za sein und die Rechte der Minorität zu schützen , za verlassen.
An 12 Sonntagen im Jahre soll zehnstündige Arbeitszeit gestattet
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dieser Geschäfte darstellt und dadurch auch die Interessen
Von einem Vorsprung deiyjjttschen Prinzipale vor den christlichen
irgend welcher anderer Personen nicht geschädigt werden
könne keine Rede sein, da wneiner 58tündischen Arbeitszeit in einem
können, erhoffen wir im Interesse der in unserem Bezirk angrossen Betrieb( nur die notwendigste über Sonnabend eingelaafene
Zahvon
Weitergabe
,
Verladung
sässigen und hier in Betracht kommenden jüdischen Kaufleute
Post erledigt «Alrden könne, wie
die Gesetzwerdung dieser Bestimmung.
Verhält*
longsayisen et«^ (ras der Redner an einem für Hnmbnrger
nisse in FrageAqmmenden Fall darch ein Beispiel ans der Praxis erläuterte . Dass /e^wa am Sonntag eingehende Anfragen am selben
Tage friedigt werden können, ist int den Oewerbe- und Kaufmannsbetiieb •gusgeschlpssen, da die hierzu notwendigen Informationen am
Vermischte Nachrichten.
Sonntag nicht zu ■erhalten sind. Der Hinweis des Referenten auf die
völlige Sonntagsruhe in Frankfurt a. M. sollte als warnendes Bei•
spiel dienen, da nier in den Sonnabend geschlossenen Geschäften das
Hamburg. In dem letzten Bericht über die MonaUversammlung
Personal nach Sonnabendausgang d. b. nach einer 24 ständigen Rnhe- des Vereins jüdischer Handwerker and Gewerbetreibender in
zeit oft bis in^.die späte Naeht hinein arbeiten müsse, was vom Hambarg , der im ״Hamburger Familienblatt * veröffentlicht wurde,
heisst es:
hygienischen Sgdnj^ unkte keineswegs gntgeheiisen werden kann.
DarcJ
der
bei
Geschäfte
Ferner wird der Vorstand beauftragt , den Verbanisvorstand
geschlossenen
Durch Anmeldung der Sonnabend
üzeibebörde , sowie durch Kontrolle seitens der zuständigen Behörde,
zu ersuchen , in geeigneter Weise darauf aufmerksam zu
:OTS*geler etwa zu Ögfnrchtöade Missbrauch dieser Ausnahme, zu rermachen, dass in Hamburg noch ein Mangel an tüchtigen
T binde
es keinem rechtlich denkenden Israeliten einbindern . Auch yne
jüdischen Handwerkern in verschiedenen Berufszweigen
fallen, eine ihm pwvährte Vergünstigung za missbrauchen , Süllen
herrsche.
die jüdischen Angestellten ein auskömmliches Gebalt erhalten , dass
Die Tatsache ist richtig ; wir können nur hinzafügen , dass für
sie im Stande sind, ausser ihrer religiösen Sabbatruhe auch die Senn- jüdische Handwerker , welche Schabbos nicht arbeiten , in vertagsiube zu ihrer geistigen und körperlichen Ausbildung zu verwerschiedenen Branchen gute Chance besteht , dass sie iu liambuig ihr
ten , so nehmen Sic ihnen nicht die Arbeitsgelegenheit und bringen
gesichertes Auskommen finden. Voraussetzung ist natürlich neben
Sie dieselben nicht in Konflikt mit ihrem Gewissen.
Flei8s und Intelligenz eine gründliche Kenntnis des Faches und
Reicher Beifall wurde diesen Ausführungen zu Teil. Die Ver- etwas Kapital , um sich einrichten und während der ersten Zeit über
Sammlung war nur von Nichtjuden besucht, und die beifällige AufWasser halten zu könhen. Die Hamburg-Alt-naer Ortsgruppe des
nähme zeigte , dass die grosse .Mehrheit der Versammlung in Bezug auf
Verbandes der Sabbathfreunde hat es von Anfang an als ihre
Bekämpfung der Ausnahmebestimnung für die jüdischen Geschäfte
Aufgabe betrachtet , jüdischen Handwerkern , die auf Heilighaltung
anscheinend einer toleranteren Ansicht huldigte als der Referent
des Sabbaths Wert legen, die Wege zn einer Selbständigmacbung
Herr Schaper . Die sachlichen und vornehmen Ausführungen des
zu ebnen, und auch schon gute Erfolge erzielt ; ־die Ortsgruppe ist
•Herrn Anerbach in einer Versammlung von ca. 1500 Nichtjuden wa- *auch weiterhin jederzeit bereit , auf Anfragen von Interessenten mit
ren ein Kidusch Haschern im des Wortes wahrster Bedeu' nng.
sachgemässen Ratschlägen und Aufklärungen zu dienen. ,
: Hamburg, ״jtfsr.Handelsstand '‘, das officielle Organ des Vereins
Wien. Am 14. April fand die dritte ordentliche *Generalver,iür ^fandlangg-Cftnnp von 1818, in Hamburg brachte in seiner
des Vereins der Sabbathfreunde im Talmud-Thora Saale
Sammlung
Nr. 8 die Nach rieht*•'dass der Central-Verein deutscher Staatsbürger
statt . Obmann Herr M. Felsen bürg begrüBst den in Vertretung
juil . Glaubens , glei^ j, genanntem Verein gegen jede Ausnahme für der Kultasgemeinde erschienenen Herrn Rabbiner
Kramer, sojüdische Geschäfte — wie im § 4 des Entwurfs des Sonntagsruhegenesenen eifrigen Förderer aller
Krankheit
schwerer
von
den
wie
gesetzes vorgesehen — wäre. Der Central -Verein gab mit dem aus.
jüdischen Bestrebungen Herrn Professor M. Antscherl.
drücklichen Ersuchen der weitmöglichsten Verbreitung die Erklärung
Von der Verlesung des Rechenschaftsberichtes , als in Händen
jüdischen
Staatsbürger
deutscher
ah ״dass der Central-Verein
der Mitglieder befindlich, wird Abstand genommen und dem Vorstande
Glaubens niemals irgend welchen Schritt getan und nietpsls daran
das Absolütorium erteilf.
gedacht hat , irgend etwas zu unternehmen, das die gänzlich unDer Jahresbericht weist in den Einnahmen gleiche Ziffern aus;
“,
könnte
rechtfertigen
richtige Notiz in der No.  ־יdes Handelsstand
Ueber das sonstige Verhalten des Vereins für Handlungs-Commis in die Stellenvermittlung konnte erfreulicher Weise 98 Stellen besetzen
Sachen der Sonntagsruhe -Bestimmungen bezw. des- § 4 etc. wird gegen 68 im abgelaufenen Jahre.
Vorsitzender spricht dem Kultusvorstande den Dank aus für
später noch zu berichten •sein.
des Jahresbeitrages , als erfreuliches Zeichen der
Erhöhung
die
Posen. Die -Handelskammer für den Regierungs -Bezirk Posen
Anerkennung.
Loewy-Kawitsch
Bankier
des
Mitgliedes,
ihres
Referat
hat nach einem
Die Generalversammlung votiert Herrn Dr. Heinrich Haase
und einem Correferat ihres Syndikus I)r. Hampke-Posen einstimmig
für Ueberlassung seiner Arbeit für den Jahresbericht , dem
Dank
den
SonnEntwurfes eines Gesetzes betraftend
beschlossen, wegen
die GeneralverHerrn Nathan Pollak rotiert
Vorstandsmitglieds
den
an
Schreiben
utende
gleichls
tagsruhe im Handelsgewerbe
Sammlung den besonderen Dank für seine unermüdliche zielbewusste
preussischen Minister für Handel und Gewerbe, den Staats -Sekretär
Arbeit im Dienste des Vereines.
des Reicbsamts des Innern and den Präsidenten des Deutschen
Die Herren Lamm und Be naa geben verschiedene Anregungen״
Handelstages zu richten , worin es u. A. wörtlich heisst :
der Vereinsziele , welchen der Vorstand eingehende
Förderung
zur
Die Bestimmung in § 4, wonach in Betriebet^ des Handelsdie Gründung eines
Herr Abend beantragt
zu3agt.
Würdigung
j
gänzlich
Feiertagen
gewerbes, die am Sabbath und an jüdischen
Kindergartens , in dem den Kindern schon im zartesten Alter die jüruhen , Angestellte jüdischen Glaubens an Sonn- und Festtagen
bis zur Dauer von 5 Standen mit der Hassgabe beschäftigt , dischen Religionsbräuche gelehrt werden. Die Idee wird sympathisch
werden dürfen, dass die Geschäftsräume für den allgemeinen begrüsst , jedoch als nicht eigentlich in den Rahmen der VereinstätigVerkehr geschlossen bleiben, begrüssen wir auf das wärmste und keit gehörig bezeichnet.
Die Wahlen ergaben die Wiederwahl der austretenden Herren:
ersuchen Euer Excellenz ganz ergebenst , für die Beibehaltung
M. Nasch , G.
,
W. Pappenheim
,
dieser Bestimmung, die unseres Wissens von anderer Seite an- M. Felsenburg
und
Rosentbal
Ad.
Herren
Revisoren
der
sowie
Austerlitz,
gelochten wird■ ״eintreten zu wollen. Sie kommt in zweckdie Herren
wurden
Angestellten
der
Carie
der
Aas
8.
Weis
Elias
entgegen!
Geschäfte
derjenigen
mässiger Weise aem Bedürfnisse
in den Vorstand gewählt.
und H. Figdor
Ad. Breuer
deren Inhaber sich aus religiösen Gründen genötigt fühlen,
interessanten Aufsatz ״Ueber den
dem
mit
Jahresbericht
Der
«chon einen Tag in der Woche zu feiern und die jüdischen AnVerlangen jedermann gratis von der Vereinskanzlei
gestellten mitfeiern zu lassen. . Da aus diesem Grunde die Sabbath“ wird auf
Wien LL, kleine Schiffgasse 10, zugesanlt.
keine Bevorzugung
Gewährung der Sonntags-BeqjjjäJigang
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/
* Stargard i. Pom., 7. Mai 1912. Der jüdische Frauenbund
Int , nm eines seiner wichtigsten Arbeitsgebiete , das der gemeinnütsigen Arbeite- nnd Stellennachweise intensiver bearbeiten za können,
eine Kommission eingesetzt , die als ״Kommission für Stellennachweis
des jüdischen Frauenbundes 1* ihre Tätigkeit bereits aufgeoommen hat.
[Jm in grosszügiger und übersichtlicher Weise auf .diesem Gebiete
etwas leisten za können, hat die Kommission zunächst die Zasam men׳
fassang aller sich mit Arbeitsnachweis oder Stellenvermittlung befassenden jüdischen Vereine und Einzelpersonen beschlossen. Die
Namen derselben sollen alphabetisch auf eine Tabelle geordnet , and
diese Tabelle nicht nur allen mit sozialer Stellenvermittlung sich
beschäftigenden Persönlichkeiten nnd Vereinen zngestellt , sondern
auch den leitenden Stellen jeder Gemeinde zur möglichst breitesten
Veröffentlichung unentgeltlich zngesandt werden.
Zweck dieser Tabelle ist es : 1. Arbeitsuchenden nnd deren
Beratern eine Anzahl Adressen möglichst überall bektnnt za geben,
an die sie sich im Bedarfsfälle zu wenden haben and von denen eine
gewissenhafte , auf Grund jahrelanger Erfahrung gegebene Anskauft
zu erhalten ist, 2. soll die Tabelle Arbeitsuchenden und deren Beratern
die Möglichkeit gewähren , mit anderen Stellennachweisen in Verbindang za treten and einen Aastausch von Arbeitsangebot und Nachfrage herbeiführen . Dadurch wird manches Engagement zustande
kommen, welches sonst aas Mangel an eigenem geeigneten Material
nicht erledigt werden konnte. 3. 8011 die Tabelle dazu beitragen,
dass sowohl den Stellensuchenden wie den Nach<$ei88tellen Gelegenheit gegeben ist, bei Stellen nach ausserhalb vorher bei der in dem
betreffenden Ort befindlichen flach weisstelle oder Vertrauonsperson
Erkundigungen über die Art der Stellen und die beanspruchten Leistungen einznziehen. Durch genauere Information kann z. B. verhütet
werden, was leider jetzt so häufig der Fall ist , dass junge Mädchen
ohne mit genügend Geldmitteln versehen zu sein und ohne (jie heute
unentbehrlichen •Berafskenntnisse za besitzen, von falschen -Berichten
verlockt in die Ferne abwandera nnl dann dort die erhoffte Stellung
nicht finden, sondern Mangel leiden oder gar moralisch verkommen.
Manche Enttäuschung oder oft sicheres Elend könnte verhütet werden,
wenn wohlmeinende Berater Mittel nnl Wege besässen, sich mit
Gleichgesinnten in Verbindung zu setzen. Es geht deshalb an alle
unsere Glaubensgenossen die herzliche Bitte, die Kommission in ihrer
sozialen Wirksamkeit za unterstützen . Alle ; Vereine , Anstalten
und Einzelpersonen
, die sich mit Arbeitsnachweis für weibliche
Personen beschäftigen, werden dringend gebeten , der Kommission für
Stellenvermittlung ihre genauesten
Adressen , sowie die ihrer
Büros, der Büroleiter und deren Vertreterinnen zuzusenden, mit der
Ermächtigung , alle diese Adressen zur erwähnten Tabelle znsäjfeaenstellen nnd der Oeffentlichkeit übergeben zu dürfen. Jede Mitt^ nng
^ wird dankbar angenommen, insbesondere anch Wert darauf gelegt,
dass sich aas Dörfern (Angabe des Kreises and der Provinz ist nötig)
and aus kleinen
S:ädten Persönlichkeiten melden, die gewillt sind,
sich in Zukunft mitegemeinntttziger Stellenvermittlung zu beschäftigen
and die mit uns in Verbindung treten wollen.
Arbeitssuchende,
die zumeist den grösseren Orten Zuströmen, sind oft nicht dort unter,
zubringen und daon sehr froh, in kleinen Orten Stellung zn finden
wo Ihnen durch freie Station im Hause ihres Arbeitgebers noch 11•ben
dem Gehalt ein Heim, gute Verpflegung nnd bisweilen sogar Auschloss an die Familie geboten wird. Andererseits könnte damit dem
an.kleinen Plätzen so fühlbaren Mangel an Personal gesteuert werdenDie erbetenen Adressangaben sind einzaseaden an die Vorsitzende der Kommission für Stellennachweis des jüdischen FrancnbuDdes, Frau Helene Mayer , Stargard i. Pom., Jobststrasse 91 I.
* Wir geben dem obigen Eingesandt , das ans mit der Bitte
. jom Aufnahme aus dem Büro des jüd . Fianenbuudes in Frankfurt a. M.
j J zuging , Aufnahme, ohne aber in der Lage zn sein, daza Stellung za
fl nehmen, da wir und, («weit wir wissen, auch die mit der Stellenvcr/ mittlang für weibliches Personal sieh befassenden rar neic -.Vereine
l seitens des jüd . Frauenbundes über die Ziele der ,,Kommission“ bis/ her weder unterrichtet , noch zur Mitarbeit aufgefordert werden sind.
Die Red.

In Heft 8 des VIII. Bandes (August 1911) und
Heft 3 des IX, Bandes der Zeitschrift  ״Die Kirche,i
Zentralorgan für Bau, Einrichtung und Ausstattung von
Kirchen, kirchlichen Bauwerken und Anlagen“ begegnen
wir Abhandlungen die für jüdische Leser von Interesse
sind. Das erstgenannte Heft fcnthält auf S. 181—188
einer dnreh reichen Bilderschmuck illustrirten Beschreibung
der Westend-Synagoge zu Frankfurt a. M., die mit einem
Kostenaufwand von 1 Million Mark nach einem preisgekrönten Entwurf des Stuttgarter Architekten Franz
Röckle erbaut worden ist . Das bedeutendste Wesensmerkmal dieser Reformsynagoge ist, dass den Frauen
nicht nur die Emporen, sondern die eine (linke) Seite der
ganzen Synagoge zugewiesen ist, während die Mär.nei
die andere einnehmen ! — Heft 3 des IX. Jahrgangs giebl
auf S. 49—54 eine Beschreibung der neuen Synagoge in
Görlitz und auf den folgenden Seiten — S- 58 eine
Abhandlung über ״moderne israelitische Kultkunst“, für
die prächtige Modelle von F. Horovitz-Frankfurt a. M.
sowie ein Tempel Vorhang ( ) פדינתvon A. Grünbaum ־Kassel
die Unterlagen lieferten.
Die fünf Megilloth
übersetzt und erläutert von
 ־Dr . Raphael Breuer. I . Teil; Hoheslied. Frank•
furt a. M. A. J . Hofmann. XXII u . 46 S. 8°
Dieser Schrift gegenüber ist meine Kritik ohnmächtig. Denn um sie zu besprechen, müsste ich zuvor
ihren Inhalt angeben •'Ich lehne es aber ab, auch nur in
umschreibender Stilisirung anzudeuten, welche Bilderfolge
dieses Buch als Einkleidung für die Schilderung des
 קדש קדשים, des Verhältnisses der  ״׳כינהzu  ישראל.פר5 כfür
angemessen erachtet . Ich habe diese Schrift , die ich
nicht anders denn als Verirrung !!?zeichnen kann, mit
wahrem, tiefen  עגשת גפשgelesen .
E. B.

Simon

Spira

und sein

Sohn.

Historische Erzählung. .
Von Alb - Em . Brachvogel

.

(Fortsetzung ן

Endlich kam doch der schreckliche Augenblick , wo die
schwedische Infanterie am hellen Tage im Sturm mit eingelegten
Spiessen gegen die spanischen Reiter über die Brücke heranrückte :
Der I. August ! Ein furchtbares Raufen begann , ein Morden Mann
gegen Mann ! Die Schweden fochten mit Ingrimm über ihre bisherigen Niederlagen , die luden mit dem Mute der Verzweiflung und
dem furchtbaren Bewusstsein dessen , was ihnen , was der ganzen
Stadt bevorstand , wenn sie unterlagen . Ob auch der greise Rabbi
Simon auf dem Altstädter Turm brünstig betete und den Mut seiner
Glaubensgenossen durch Zurufe belebte , ob auch vom Kastell des
Kreuzherren -Convents und den angrenzenden Uhrmauern die Geschütze dem andringenden Feinde schweren Schaden taten , es gelang
den Schweden doch , die vorderen Linien der luden zu übermannen , *
die ersten , spanischen Reiter“ auseinander pnd in den Fluss zu
werfen ■ Marcus Spira mit seinen tapferen Glaubensgenossen
mussten , nachdem 400 derselben gefallen waren ; dem Anprall der
immer durch , neue Fäbnleiri unterstützten schwedischen Linien bis
hart vor den -Altstädter Turm -weichen. Im Augenblicke höchster
Not aber öffnete sich -des Turmes .־weisses Tor; , das ; Fallgatter ׳
rasselte 'empor , und den Grafen CpUorado nebst t(ipsky •mit blanken
Degen an ihrer Spitze , machten die 'Studenten von Pr$rg, die Kreuzherren , vom . Meister Sternberg und die Städtihifi^ h von Czerny
geführt , einen Aüs'fall. Die Juden schlossen sich ituvp an *und
jauchzend wurde von Brückenpfeiler zu Pfeiler döi ;׳3 'Wefle
'
zurückgeworfen . Mit schwerem Blutvedgiessen  ־war. qocW, nmal -d.ts ,
östliche Prag gerettet ! Während der Feind «־ich :erscW-׳pft äuLdie . '
Kleinseite ,zog:-war Marcus ־Spira 's erfinderischer Geist aber bereits
tätig , dem Feinde eine neue Schranke entgegen zu tufmen .V Er jiess,
als ihm die Niederlage ' der Schweden nicht zweifelhaft war,' aus
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der Stadt Bfcjken,- Ziegel, Bruch und Pflastersteine, Trümmer aller
Art massenhaft herbeischleppen , und kaum hatten die Schweden
die Brücker!geräumt, als vor dem Kleinseiter Torturme!tausend
geschäftigeTfände schon eine Barrikade errichteten, sie mit Siche׳ben,
Glasstückerig verbrochenem Geschirr, Fussangeln und dergleichen
scharfen Dttjgen bedeckten und dann, zuruckweichend, itünf bis
sechs solcher,jßarrikaden quer, über die Brücke zogen . Als dies
binnen etliphen Stunden unmittelbar nach dem Kampfef^>ewirkt
worden war, rückten die christlichen wie jüdische Streiter durch
den Altstädter Turm zurück, dessen Gitter und Tor sich nun schloss
und den grenzenlos Erschöpften eine erste Rast nach blutiger
Arbeit innerhalb der schützenden Stadr vergönnte . Zürn ersten
Male durfte der greise •Simon seinen Sohn nach der Nacht des
ersten Angriffs umarmen.
Eine kurze Waffenruhe voh drei Tagen folgte. Die Schweden
sahen ein, dass ihnen ihre zahlreichen Streitkräfie nichts gegen die
Verteidiger Prags nützten, da die lange schmale Linie de* Brücke
keine Ausbreitung der Sturmcollonnen zuliess und der Karhpf stets
auf einen engen Raum Mann gegen Mann beschränkt blieb, derselbe
überdies durch die zahlreichen Hindernisse, welche das! Terrain
wallartig jetzt durchschnitten, völlig unmöglich geworden war. Sie
beschlossen ' deshalb die errstliche Beschiessung . Dieselbe musste
mit Vorsicht geschehen , denn ;durch sie die Brücke ungangbar
machen hiess sich selbst die eibzige Operationsbasis abschneiden
Königsmark^ obwohl noch Rel-cptwalescent, liess sich auf einem
Trasrstu.hl paqh dem K^eimeitertirm bringen, um das'Bombardement
in Person zu leiten. Er ordnete an, vor diesem Turm eine Reihe
scharfer Geschütze aufzufahrerj Barrikade um Barrikadle sollte
eingeschossen , abgeräumt und in den Strom geworfen, dannj je nach
den gemachten Fortschritten di£ Geschütze auf der Brückp vorgeschoben werden, um, wenn alle:Hindernisse besiegt seien , 1und die
Brücke völlig’ in schwedischem Besitz wäre, von ihr aus pen AltStädter TüTm zu bombardiren. Dass die Schweden aber jefzt keine
andere Auskunft als diese habeb konnten, leuchtete Marens Spira.
Collorado und den Kaiserlichen( Offizieren ein. und sie bereiteten
sich vor, derselben zu begegnen Da sie , anders wie die Schweden
an der Erha|| ung der Brücke kiin Interesse hatten, im Gegenteil
es ihnen wü^ phenswert werden musste , dem Feinde diese seine
einzige Operationslinie abzuschneiden, so trafen sie hierzu ihre
Anstalten. Die Ufer, besonders das Kastell der Kreuzherren wurde
so dicht als möglich mit Geschützen besetzt, welche alle ihre Wirksamkeit auf die Zerstörung dfer Brücke selbst richtete(!. Der
Artilleriekampf, begann. Unter ?ahlreichen Opfern an Bedijenungsmannschaften gelang es den Schweden erst nach drei vollen Wochen
die letzte Barrikade zu zerstöret!• um den Altstädter Turrrj durch
directes Bombardement angreifbp zu können. Leider wir zum
Unglück der Verteidiger Pragsjdie Steinbrücke so gewaltig fest,
dass 'es ihnen nur gelang, die -Blallustradenund äusseren , zur V'erkleidtmg Steinschichten niederzitwerfen. Sie waren aberl unvermögend, durch Einschiessen etlicher Borgen derselben den Schweden
die völlige Verbindung m t sich !abzuschneiden. Damit dies ihnen
nicht doch gelänge, der Kampf aber rascher entschieden werde,
entschloss sich Graf Königsmark, nachdem die letzte Barrikade
gefallen war, seinen Plan zu ändern, bevor er den Altstädter Turm
bcschiesse , ihn durclVSturman^riff seiner Infanterie zu nehmen,
welchen Ingenieure dureft Granaten, Petarden usd Brandraketen־
unterstützen sollten . Zugleich hatte er schon im Laufe des August
an den schwedischen General WJttenberg. welcher im unteren Teile־
Schlesiens stand. Boten um Zutug entsendet , damit derselbe die
Ostseite Prags berenne, die bishjer an der Brücke vereinigten Verteidiger der Stadt dadurch also !gezwungen wurden,, sich zu zersplittern. Es war um sc* dringender, ein Ende zu macherf und Prag
zu erobern, als bereits am 6 Aqgust die Friedenspräliminarienzu
Münster geschlossen worden waten, im September der definitive
Abschluss des Friedens zu Osnabrück bevorstand und die tapfere
Verteidigung Prags allgemeines! Aufsehen erlangt, des Kaisers
Situation bei den diplomatischen Verhandlungen aber wesentlich
verbessert und die der Schweden verschlechtert hatte. Graf Königsmarks Ehre und Existenz stand hier auf dem Spiele , und sie , wie
er wohl wussti , gar gegen die Prager juden verlieren zu sollen,
entflammte ihn zu dem Entschlüsse, mit Anspannung der äussersten
Kräfte einen Sturmangriff zu wagen und, sei es aich über Tausende
seiner Krieger, sich den Weg in die Alt- und Neustadt zu bahnen.
Bevor er zu diesem Angriff ging, hatte er bei seinen Leuten nicht
mit verlockenden Versprechungen gespart , m׳t dem Reichtum der
Stadt, namentlich des )udenquartiers, ihre Phantasie erhitzt und
zugesichert ihnen schrankenlos Alles preisgegeben , wern sie den
Altstädter Turm und die Stadt zu nehmen vermöchten.

I
Als die letzte Barrikade gefallen war und man einem neuen
i direkten Angriff entgegen sehen musste; entsank halb Collorado
' und den Kaiserlichen Offizieren jede Hoffnung, die Stadt zu retten.
Marcus Spira versicherte sie indess , falls sie ihm nur einmal noch
 ׳ihr ganzes Vertrauen in die Hände legten , ihm das Tor des AltStädter Turms wie den Brückenplatz dahinter ganz frei Hessen, alle
christlichen Mannschaften aber zum Varrücken und Kämpfen in
der Kreuzherren, ßrückmühl. Seminar und Liliengasse *1bereithielten,
ihn übrigens doch gewähren Hessen, dann wolle er als gewiegter
Viehhändler den Schweden einen Ochsentanz aufspielen , wie sie
ihn noch nich^ erlebt hätten. Er verlangte ausser dem Befehle
über seine jüdischen Leute auch noch eine Schar kundiger
Arbeiter mit Hacken und Brecheisen , etliche Centner Pulver und
einen langen Minensack. Die Wünsche wurden ihm gewährt, einmal
weil er sich bisher des höchsten Vertrauens wert bewiesen hatte,
! andernteils weil mit dem Falle des Altstädter Tores das Schicksal
' Prags so wie so besiegelt , also jedes Mittel zu ergreifen war, ihn
abzuwenden. Kolloward al ein k innte Spiras neues Auskunftsmittel
und billigte es , aber — wie bei allen Experimenten — bezweifelte
er begreiflicherweise schliesslich doch den Erfolg desselben•
Gegen Abend des 25. August war die letzte Barrikade gefallen und in der Nacht musste sie abgeräumt werden, wenn die
Schweden freien Spielraum zum Angriff haben sollten . In dieser
Nacht traf Marcus seine Vorbereitungen, um mit Tagesgrauen fertig
zu sein . Eiserne Feuerbecken vom Altstädter Turm beleuchteten
die Arbeiten der Belagerer; Marcus konnte an seines Vaters Seite
das Fortschreiten derselben sehen und den Augenblick seines
Handelns berechnen. Es ist bekannt und in neusterZeiterst mehrfach bewiesen worden, wie der Zufall es oft tückisch fügt, dass
beide Gegner im Kampfe denselben Angriffsplan verfolgen und wie
gerade dadurch unberechenbare,• ungeachtete Entscheidungen herbeigeführt werden. Der Sieg wird gewöhnlich in solchem Falle
dem beschieden , der bei kälterem B’ute mit den wirksameren
Mitteln vorgeht, mögen dieselben bestehen , in was sie wollen.
Ein bangerer Morgen zog mit seinem ersten Grauen wohl
nie über geängstigte Menschen herauf als das Frührot des 26. August
über die Bewohner von Prag Königsmark hatte alle Geschütze
zurückgezqgcn und die Brücke durch kleine Abteilungen von
Schützen besetzt, we'che jeden Haarbüschel aul’s Korn nahmen,
der sich über den
- en der Mauer oder des Altstädter Turms
erblicken liess • Also türm laufen ist Königsmarks Meinung!*
Es war sechs Uhi Morgen, als Königsmark seine Kolonne
hinter dem Kleinseiter Tor formirte und durch die Trommete das
Signal zum Sturm geben Hess. In fünfundzwanzig Mann breiten
Kolonnen eilten sie mit eingelegten Speeren , ihie Offiziere an der
Spitze, von Schützen und Mineuren gefolgt , über die Brücke heran.
Als sie die Hälfte derselben eben überschritten hatten, auf den
Fersen gefolgt von den dichten Reihen ihrer Kameraden, rasselte
das Fallgatter des Altstädter Tores empor Zu ihrem Erstaunen
öffneten sich dessen schwere Flügel. Gebrüll und Schnaufen tönte
ihnen entgegen ! Die ersten Reihen der Schweden stutzten, denn
die Brücke war schon so Vielen ein Todesweg gewesen , die Folgenden aber drängten nach und die Offiziere weiterten ihren Leuten
zu : ״Greift an ! Hinein! Ihr Seht ja das Tor ist offen ! Gebt den
Hunden kein Quartier!ל
(Fortsetzung folgt.)
*) AU» in den Seitengassen
von der Knicke aus ' ist.

der Jesuitengassc

, welcbe die Hau | 1tstrasse

Wie unseie Leser in (1er Ankündigung und in der
Beilage der vorliegenden Nummer ersehen ist es uns
gelungen, die Firma S. ß . v. MaarsAn
, Frankfurt a . M. 18, zu veranlassen, das von ihr hergestellte
und fortwährend verbesserte Enthaarungspulver , welches
unstreitig an der Spitze derartiger Präparate steht , bis
zum 1. Juli den Mitgliedern unseres Verbandes und der
Stellenvermittlungsvereine , zur Reclame, zum Preise von
M. 2.50 (statt M. 3.50) für die erste Qualität zugänglich
zu machen. Indem wir dies mit Freude konstatieren,
bitten wir von dieser Vergünstigung recht regen Gebrauch
zu machen, insbesondere auch diejetiigen, die dieses
Pulver aus Sparsamkeitsgründen noch nicht benutzt haben

Bedenket den Ausbildungsfond!
Geldsendungen mit Vermerk

A.

F . an den Verbairdskassirer Hm . J. PLACHTA , Berlin , K- Vilhelmstr . 2 erbeten.
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LEHRLINGS

-VACANZEN.

1717 Gr. Stadt Norddeutsche

Pas8ementerie , Weis«- 1
waren
1
1720 Stadt in Hessen
dto.
[
Portefeuille -Fabrik
1723 Gr. Stadt Mitteldeutsche
Eisenwaren
1724 Stadt in Mitteldeutsche
Manufaktur
-'
1725 Platz in Mitteldeutschi.
Bank
1727 Stadt in Hessen
; klanuf. u. Damenconf.
172S Stadt in Bayern
1703 Stadt in Mitteldeutsche
|
Leder
1
Eisen
1704 dto.
- dto.
Lacke u. Farben
1708 Gr. Stadt MitteldeutschL
1711■Platz in Oberbessen
Manufactur
1715 Platz in Mitteldeutsche
j
dto.
1716 Platz in Rheinhessen
I
d 0.

Einj . Frw . Verg. i. 1.Jahre
20 M., i. 2. 80 M., i. 3. 40 M
Treie

Station

Freie Station
dto.
Einj. Freiw.

Freie Station
Kost nnd Logis
dto. ,

Neus eingelaufen:
tücht . Contorist
m. fl. schöner Schrift
Frant n. Englisch
Eisenwaren
Bucbhalt . m. schön. ßranchekenutnis
dto.
6383 Stadt in Bayern
Schrift 20■*־2 t Jahre
Eisen
dto.
N.Ueb.
d. branchek. j . Mann
6387 Platz in Thüringen
für Lager u. Reise
I
dto.
1800M.
‘dto.
6386 Stadt in Baden
|
Magazinier
dto.
H00 .M,
dto.
6385Stadt in Oberschlesien
Expe lient
I
Mehl' n. Colonial waren jüng . Stadtreisender
6383 Stadt in Bayern
!N.Ueb.
dto.
Masch. Ocl techn. Fett dto
' dto.
6384'Stadt in Thüringen
waren •
Commis
30-35M Ja
dto.
6389 Platz Mitteldeutsche
 ןHolz, Baamaterialien I
dto.
1Galanteriewaren
N.Ueb.
6390 Stadt in Posen
dto.
muss Schaufenster
dekoriren können
Weisswaren
branchek. Commis
dto.
6391 Stadt in Mitteldeutsche
dto.
dto.
dto.
6392! dto.
dto.
Landesprod ., Getreiden branchek. Lagerist
dto.
dto.
dt’o.
Buchhalter auch für 63931dto .
dto.
Büro u. Reise
Mühlenfabrikate
Reiseüder
12-1500
dto. .
6394|Stadt •in Hessen
dto
Getreide
dto.
N.Ueb.
6395 Stadt in ■nt lei deutsche
Leder
dto.
Commis, deutsch u.
6396 Stadt in Oberschlesien
I poln. ■Kennte , rerl.
Manufaktur
i dto.
Exp., Buchhalter u.
6397 Stadt in Württemberg
Verkäufer
* ' dto.
Verk. u. Uecorateur
1200M
6398 Stadt in Bayern
dto.
6399 Stadt im Rheinland
I
־dtq.
evt. auch für Reise
Wäsche
N.Ueb.
tücht .' p. Corresp. fl.
6100^Gr. Stadt Mitteldeutschi.
schöne Schrift.
Modewaren
6401 Platz in Bayern
Reisendem . 25 Jahre
dto.
Manufakturw•., Tuch r
6402 Stadt in Bayern
C״mnS*
Confection
dto.
6403 Stadt in Baden
Reisender
Manufaktur'
dto.
׳3404 Stadt Mitteldeutschland
dto.
Damen-Blusen
dto.
lito.
6405 Gr. Stadt Norddeutsche
Manufaktur Engros. Commis speciell aus
6407i Stadt in Bayern
der Schürzenbranche
Reisender
Manufakturwaren
.9(10M. Ja
6408 Stadt im Rheinland
6409 Stadt in Hessen
Lager, u. ־Contorist
Papier •
Buchhalter und
Wein
6410 Stadt in Bayern
Mascbinenschrciber
N.Ueb. '
Reisender
dto
dto.
6411 Stadt in Hessen
Contorist n. Reisend.
dto..
6412 dto.
dto.
Cognasbrennerci
dto.
.Reisender
Weingrosshandlung
6413 Stadt in Bayern
Manufaktur
dto.
Lagerist
6415; dto.
dto.
Tuch
Corrcspoi dentiu prf.
6414 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
im Maschinenscbrb.
und Stenographie
dto.
: Fabrik in Wirk - und branchek . j . -Mann
6415 Stadt in Mitteldeutsche
|
Strumpf waren
dto.
6419 Gr. Stadt Norddeutsche i Wirtschafts - und Be- a. Reisender
dto.
h. Expedient
c. Lehrling
dto.
j leuchtungsartikel
Ja
Lehrling
1766 Platz in Thüringen
 ןEisen und Colonialw
dto.
Herrenconfection
1767 Stadt in Mitteldeutsche
dto.
Manufakturwaren
1768 Platz in Bayern
6418 Gr. Stadt Mitteldeutsche

Metalle

X.Ueb.
Offerten nur durch
dto.

das Büre Jer Centrale.

dto.
dto.
dto
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dro.
dto.
dto.
dto.
'dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto
dto.
dto.

N.Ueb.

« dto.
Kost u. Logis i. H. g. Verg.
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über die Sabbathgebote.

Von Dr . A. Neuwirth

in Mainz.

II.
Das Tragenverbot.
Wir sagten nun, dass das Tragenverbot nebst den
verschiedenen Lehren und Unterweisungen, die es bei
richtiger Erfassung für den Jehudi enthält , vielleicht
auch die Mahnung uns beherzigen lehren will, dass das
die Woche über erstrittene , erkämpfte und in unser
Haus-Heiligtum eingeheiinste Gut oder Gegenstand am
Vollendungstage auf dem Gottesaltar des Einzelnen die
Weiljo des Judentums empfangen muss, der Sabbatsegen
in dem lichtumflossenen Raum es weihen soll. Jedoch
nicht nur die Gegenstände, der Besitz und das Eigentum
des Jehudi sollen die Heiligkeit des Sabbats erhalten,
sondern auch der Mensch, der Bar Isroel bedarf der Weihe
des Gottestages . Eben daher wird auch betreffs des
Menschen selbst , in ähnlicher Weise, wie es diesbezüglich
aller Gegenstände heisst , vom Gotteswort vorgeschrieben
" — ׳יצא איש ממקומוi?Srtl\ ,,Nieraand gebe aus seinem Orte“
(ibid.). Auch das Fartbewegen , auch da? Gehen des
Menschen soll am Sabtmttage die Grenzen achten, die das
Judentum ihm gesetzt , die Schranken nicht überschreiten,
die das sabbatliche  ״Stammes“-Heiligtum ihm erstellt , er•
baut hat . Ist der Besitz des Menschen, sind die Gegenstände des Einzelnen diejenigen Dinge und Momente im
menschlichen Leben, die einen von dem anderen scheiden
und trennen ; und müssen nun gerade wegen dieser Trenunng,
gerade wegen dieser Scheidung alle Gegenstände am
Gottestage in dem von dem Einzelnen erbauten HausHeiligtum die Weihe erhalten , so erfordert das ganze
,Wesen des Menschen sein Inneres , sein Ich den Anschluss
'an den Nebenmenscben, an die Gesellschaft, an die Menschheit. Eben daher sind auch die Grenzen, die dem Geben
, and dem Bewegen des Menschen gesetzt sind, viel erweiterter , viel ausgedehntere als diesbeim Fortbewegen eines
Gegenstandes der Fall 15t. Denn hier ist die Mauer, die
Wand and die Umzäumung des Einzelbesitzes, welche

» אin b u r « 13.1 Butschbahn 17.

Frankfurt
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das Tragen eines Gegenstandes von einem Platz zum
anderen gestattet , dort ist es die Grenze ^les StammesHeiligtums, die das Gehen des. Menschen am Gottestage
bedingen und bestimmen.
<.
Als der heidnische Seher im Begriffe _stand , die
Quelle seines Hasses auf Israel auszugiessen, die giftigen
Pfeile seines Grimmes wider die Gottesstämme abzuschiessen, da gewahrte er plötzlich “שבטיו1? “ישיאל שנן
 ״dass die Stämme Israels jeder für sich lagerte “ (Xum. 24,2),
Jeder Stamm gesondert, bestrebte sich die Aufgabe des_
Judentums zu lösen, jeder Stammesfürst und jedes Familienhaupt bemühte sich die Willensäasserungen Gottes
bei seinem Stamme, in seiner Familie zur Geltung zu
bringen. (Vgl. Rascbi z. St. ;;•״יאה בל שבט ושבט שובן לעצמו וא
“מעורבץ.  ״Bileam sah jeden Stamm für sich lagernd , unter
einander sieb nicht vermengend“1). Beim Anblick einer
solchen Gottesschar , eines solchen Stammes heim Gewahrwerden solcher göttlichen Stämme, versiegte auch bei
Bileam die Quelle des Hasses, vet wandelte sich auch bei
diesem Erzfeinde Israels der Fluch zum Segen, das Schelten
zum Lobpreisen. Mit erhobener Stimme rief darauf der
Judenhasser :  ״Wie schön und gut sind doch deine Zelte
Jakobs , deine Wohnungen Israel“ (ibid.). Jeder Stamm
sein Heiligtum, jeder seinen Got testempel! ! Und ■der
Raum, die Fläche, auf der ein solcher Gottesstamm Israels
Aufgaben zu erfüllen suchte, die Befehle Gottes mit einem
solchen Ernst , vor dem selbst ein Bileam zurückschreckte,
auszuführen sich bestrebte , betrug zwei Tausend Ellen 2).
War es nun das Manna, tnrd das damit verbundene Tragenverbot, durch welches die Thora das Verbot des Hinaus».
’) Sehr treffend bemerkt ein Kommentator hierzu : Bileam
betrachtete nicht das ganze Volk, das leicht — indem eine grosse
Zahl davon fromm ist — als gottesfürchtig erscheinen könnte.
Nein, jeden Stamm gesondert betrachtete sein Feindesauge und
siehe , auch getrennt von einander zeigte sich jeder Teil von Israel
vollkommen und vorbildlich ; jedes Glied ein Gottesstamm , als
eine Gottesschar.
*) Das ganze Lager Israels , also der zwölf Stämme , hatte
eine Ausdehnung von “ ׳*ב מיו, von 12 Mil, Mil = 2000 Ellen ( vgl.
Eiubin 55b «0-a רםא לע תלתא6לתא/)מתנה ד»ראל ו.
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tragens von Gegensynden aus dem Einzelbesitz in den
Gemeinbesitz oder umgekehrt uns zu veranschaulichen
suchte , uns damit den Grund und die Ursache dieser göttliches Willensäusserung stillschweigend: kund gebend, und
erblickten wir darin den Willen Gottes an den Menschen
alles und jegliches Ding am Gottestage zu heiligen, so
belehren u^s ’unsere Weisen, dass auch die Lagerstätte
eines Gottesstammes ■in der Wüste , dessen Ansehen und
Aussehen, durch die wahrhafte Erfüllung der Gottesgebote,
einem grossen Gottesheiligtum glich, dass auch dieses
“  ש־כן לשבטיו., .,dieses Ruhen in Stämme gesondert“ für
das Gehen des Menschen am Sabbattasje, um ausserhalb
seines kleinen Kreises Anschluss an die menschliche GeSeilschaft zu suchen, massgebend sein soll3). Wie aber
innerhalb eines solchen Stammesheiligtums der Wille oder
der Befehl Gottes die einzigen Faktoren waren, die das
menschliche Leben beherrschten, so der Jehudi ; so jeder
Isroel ; sein Bewegen am Sabbat sei nur, um innerhalb der
Grenzen, die am Ende der 2000 Ellen gezogen sind, den
Willen Gottes zu erfüllen, den Befehl Gottes auszuführen,
sein Anschluss an die Gesellschaft daher nur innerhalb
eines solchen Stamaiesheiligtums.
Jedoch , wie^dieses zwei Tausend Ellen umfassende
Stammesheiligtum sich in der Wüste befand, also ausserhalb einer dauernden menschlichen Niederlassung, wo sowohl die Einzelnen, wie auch die Gesellschaft nur ein
geistiges Band umgab, so sind auch die zwei Tausend
Ellen, die für das Gehen und Fortbewegen des Menschen
gesetzt sind, nur ausserhalb eines dauernden menschlichen
Kreises zu fassen und zu verstehen 4). Haben sich dagegen

Menschenkinder an einem Ort zusammengefunden, um daselbst ״dauernd“ die menschlichen Ideale zu erfüllen,
die Gottesbefehle zu vollziehen, innerhalb eines solchen
Raumes ist dem Gehen und Fortbewegen keine Schranke
gesetzt . Denn nur, wem du über den Kreis, in den dich
deine Verhältnisse versetzt , am Gottestage hinaus willst,
überschreiten willst, um dir neue Beziehungen zu schaffen,
neue Verhältnisse zu gestalten , da sei dir das Stammes•
heiligtum vorbildlich, nur innerhalb eines solchen Kreises
und wohl noch mehr nur in der Weise der Gottesstämme,
schaffe dir deine Lebenslage, errichte dir deinen Lebensanker. In dem Kreise, in der Gesellschaft, im Dorfe, in
der Stadt , wo du dich aufhältst , bestimme dein HausHeiligtum, deine dir errichtete Gotteswohnung, deine Verhältnisse, deine Beziehungen (;)איסור הוצאה מרשות לישרה
willst du diesen dir bestimmten Kreis verlassen, so ist es

jeder )ehudi am Sabbat bezeugen, dass ihim die Welt als ein Gottesheiligtum erscheint, vollkommen und vollendet sie ihm sich zeigt,
und eine Arbeit, wie sie am menschlichen Heiligtum in der Wüste
notwendig und erforderlich war, am Sabbat, wo Gott Seinem Weltheiligtume das Siegel der Vollkommenheit aufgedrückt, an eben
diesem Weltheiligtum vollbracht, eine Entweihung Gottes bedeutet.
Durch das Unterlassen von Mannasammeln, das in der Woche über
.gemeinsam “ mit ganz Israel geschah, wurde bekundet, dass
das in sechs Tagen von der Welt erkämpfte, von seinen Mitmenschen
erstrittene Gut, die Weihe des Sabbats empfangen müsse: in der
Folge sollte dies durch das Unterlassen Von Hinaustragen von Gegenständen aus dem Einzelbesitz in den Gemeinbesitz zum Ausdruck
kommen. Durch den Segen des Manna, von dem am Freitag einem
jedem ein Doppeltmaass zuteil wurde, hörte am Sabbat der Kampf
um das Manna auf (vgl. Ex. 16, 18  העדיף הסיבה והששעיש אד החסירmVi) und
Ruhen,
.
‘: ״שוקein
so war es auch möglich, ein wahres jüdisches "'•שבש
ein friedliches Zusammenleben in Stämme geteilt“. Und in der
*1 Sollte doch dieses Bleiben und Verweilen im Stamme hinZukunft sollte jeder Isroel durch das Bleiben beim Stamme, wohin
weisen, dass am Sabbat dem Einzelnen möglich sei, im Kreise' ihn die Gottesbestimmung und göttliche Vorsehung gestellt  בניum
. 1,521 beweisen, dass die Kämpfer
(
seiner Mitstreiter und Mitkämpfer zu verbleiben, dass alle die in rn ישראד איש דע שהניע יאיש עדHum
der Woche . Ziehenden  ־und Kämpfenden am Sabbat geeint und und Streiter von der Woche, am Gottestage friedlich und geeint
Zusammenleben wollen, dass am Sabbat der Kampf aufgehört, der
friedlich zusaipmenzuleben vermögen.
Bleiben im
4) Dehn kein Tag in der Woche ist Isroel so , v : :  ־pr *, so Existenzstreit ruht und eben daher das Weilen und zwingen
ihn
Verhältnisse
jeder bei seinem Stamme, jeder in seiner Familie ruhend, wie gerade Stamme möglich sei. Keine Sorgen und um
ausserhalb, neue Beder Sabbat. Durch'das Unterlassen aller Arbeiten, die Mebicheri- den Kreis seines Stammes zu verlassen,
hände am Heiligtum vollbrachten, also der 39 Hauptarbeiten./sollte Ziehungen anzuknüpfen, neuen Anschluss zu suchen.

Melochob getan . Und es ist gar nicht zu vermeiden, dass
wenn man, den Schirm in der Hand Trägt , ihn auf
oder zumacht, denn man ist doch gewöhnt, ohne viel
nacbzndenken, sich seines Schirmes zu bedienen“. ״Das
Jetzt weiss ich doch mal richtigen Bescheid.
stimmt.
!7euillefon
Aber, sag mir mal, woher weisst Du denn dies alles ?
Lesen Eure Professoren solche Dinge vor“ ? ״Das nicht,
der Staat kümmert sich nicht um die jüdische ReligionsWissenschaft, er würde es auch nicht könnep und keinem
Sabbath Nachmittag auf dem Lande.
recht machen. Wir Studenten haben unsere Verbindungen,
' •: Fortsetzung) in denen man sich viel mit jüdischen Studien befasst . Die
Von M. K. in M.
 ׳Verbindung ״VJA “, der ich angehöre, ist gesetzestreu
..Also höre. Beim Tragen des Schirmes kommen und hält wöchentlich unter der Leitung von einem tüchzwei verbotene Werkverrichtungen , oder mit dem tech- tigen Talmudisten mehrere Schiurim ab, und wir schöpfen
nischen Ausdrucke ,,Melocbaus“ in Betracht . Einmal das : frisch aus der Quelle. Wie das Wasser aus dem sprudeln.,Tragen“ selber, das ausserhalb des Eruw verboten ist. den Quell am besten mundet, so die religiösen Lehren,
wenn man sie aus den obersten Urkunden schöpft, wenn
Lat über hast Du ja im ״Sabbath“ eine sehr interessante
Abhandlung gelesen, und zweitens das Aufspannen des man den Geist und den Tiefsinn frisch aus dein Original,
Schirmes. Dieser wird, da er eine ״Decke“ bildet und in der Sprache desselben, auf sich einwirken lässt “.
Inzwischen war das Paar mit der übrigen Gesellder schiiig abfallende Teil gewissern.assen die ״Wand“
vorstellt und das Ganze eine gewisse Ausdehnung besitzt, schaft in das Dunkel des Tannenwaldes gelangt . Alles
als ,.Zelt“ angesehen. Das Aufspaunen ־eines Zeltes oder liess sich auf dem schwellenden M'oosteppich nieder, weldie l ' eberdeckfcfljt der Zeltwände gilt aber als Melochob, eher eine köstliche Eigentümlichkeit des Fichtenwaldes
WerkverrlBtttög .! ״Du sprichst ja wie ein Rabbiner, bildete. Da rief einer der jungen Herren zu Eduard
der Dr. ■ P isL^ gab Bertha halb bewundernd, halb hinüber : ״Erzähle urs doch mal vom Studentenleben, wie
spottend zuriwQ ״Wenn ich aber nun den Schirm von • sich die Studenten schlagen, was sie treiben und wann
haben, dürfen den
meinem DienMg^ lchen aufspannen lasse, so kann ich ihn sie studieren. Die müssen es doch gut
und abends finumhergefcen
gekleidet
schön
Tag
ganzen
doch innerlyj^ ^ les Eruws tragen ?“ ״Dies ist auch nicht
angärgig/ .JJiein man konmt doch gar zu leicht dazu, det man sie in den Kneipen, wo sie trinken und Coamersden Schirm abkuspannen und dann hätte man wieder eine | lieder singen“.

li.
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wieder das Stammesheiligtum, das deinen Entschluss be- um jede Stadt und um jeden
Ort wurden diesen Gottesherrsche, beeinflusse^
schaaren zugemessen. Wozu der Einzelne nur am GottesWie schön, wie sinnig und wie geistreich ist doch tage sich
vermochte; das Leben und Weben des
die Bemerkung unsrer Weisen zu dem Bericht von Ruths Levi sollteerheben
davon durchdrungen sein, überzeugt sein.“ Und
Entschluss ihr Heidentum zu verlassen, um sich dem Juden- ihr sollt ausserhalb der Stadt messen:
Tausend Ellen an
tum anzuschliessen. Noemi konnte ihre Schwiege!tochter der Ostseite, Tausend Ellen an der
Südseite,
Ellen
Ruth trotz des vielen Zuredens nicht abbringen, ihre alte an der Westseite und Tausend Ellen an Tausend
der Nordseite
Heimat für ewig zu verlassen.  ״Ruth sprach : dränge und die Stadt , sie sei in der
Mitte“ (Num. 85,5). Eben
doch in mich nicht, dich zu verlassen, mich von dir ab- daher konnte auch der
Totschläger
zuwenden, denn wohin du gehst , dahin gehe ich auch, wo gewollterweise getötet hat , in der, der den Nächsten unLevitenstadt Sühne
du weilen wirst, da weile ich auch, dein Volk ist mein erhalten , Vergebung erwarten ,
denn
hier
war ihm die beste
Volk, dein Gott ist mein Gott“ (Ruth 1,16). In dem Gelegenheit ein gottwohlgefälliges Leben
zu sehen und
Bewusstsein wie unerwünscht, ja wie ungesund fiir das selbst, zu führen (vgl. ‘
 ל״ס קולס־נ לדעת-  ״ד׳ח עMackot
Judentum ein  ״äusserlicher
Zuwachs ist (“  קשה נ־*ס10a 5). .
 )"לישראל נספחתwollte Noemi die Heidin von der Annahme
des Judentums abhalten ; die überzeugte Jüdin rief der
Fremden zu : “״אסור ל; תחוס שבת.  ״Für uns ist beim Verlassen des eigenen Haus-IIeiligtums verboten das Stammesheiligtum zu überschreiten “ (Jebamot 47 b). Dein An- j
Sonntag und Sabbat,
Schluss an das Judentum darf kein nur von den VerhältDer Nürnberger Bezirk des V. d. II. j[v. 1858) hielt
nissen bedingter sein, vielmehr ein innerlich überzeugter;
wenn du dein bisheriges Heiligtum verlassen, das Heiden- am 1. April mit mehreren .anderen Vereinen eine Vertum als überwunden betrachten , um dich dem Judentum Sammlung ab, behufs Stellungnahme wim Gesetzentwurf
zu nähern, dann wisse dass das Stammesheiligtum des über die Sonntagsruhe. Laut Bericht unter obiger UeberJudentums niemals überschritten , die da gepflegten Ideale Schrift im  ״Bezirksbote“ waren als Redner gewonnen ein
Pfarrer , ein Arzt und der Landtagsabgeordnete Prof. Dr.
immer für heilig gehalten werden müssen.
Diese beleuchteten die Frage vom religiösen, ärztUnd dieses Stammeslieiligtum der Wüste, das die Günther.
liehen und socialen Standpunkte und kamen alle drei zu
Schritte und Bewegungen des Einzelnen, am Gottestage dein
Resultat , dass von jedem Standpunkte aus betrachtet,
bemessen sollte, musste auch für denjenigen Teil Israels,
für denjenigen Stamm massgebend sein, dessen Aufgabe
6) Erst nach dieser
werden uns auch folgende
Gottesdienst , dessen Bestimmung Erfüllung der Willens- zwei Deduktionen Unserer Ausführung
Weisen recht begreiflich : « קי: = ש-א ; •צא א
äusserungen Gottes war, der Israels Gesamtheit vor Gott ץ.ג נול מח: !גבול: ישדוגושד: ונקב םes: •;  ־גי רקום: ; אי דכ־א ־1: ש. ־:  א: ארי אדני
"‘
vertreten , und somit sein ganzes Leben als einen Gottesdienst "יש כאשד£-ה א: אד קז־£ ; רעיי אד- ן דנדיב ושי• דש שד-יד ץ שדErubirt
5.1a. Der
Sabbat wird also von der Stadtgrenze der Leviten ent- ׳
sich darstellen sollte ; üir den Stamm Levi. Und eben ; Techym
sprechend , bemessen . Dass aber die levitische Stadtgrenze nicht
daher bemerken wir, dass als den Leviten, diesen Gottes- nach reiner Willkür abgemessen
war , wird anderseits
dienern  ״Wohnstätten “ zuerteilt wurden, wo sie ein Gott  אשדft LK ש-ש;־ש• דע־. יד ידיד ־דש:, (ibid.)  שדי שבד-זו ב ' ש-הז ידoder gelehrt:
:  דדי,ישי
ששד
.
Die
Stadtgrenze der Leviten weist auf die Stammesheiligtumswohlgefälliges Leben führen sollten, da wurde ihnen rings
grenze
des Sabbat hin ; beide sollen und wollen dieselbe Idee verum jeden Ort ein Stammesheiligtum errichtet ; 2000 Ellen wirklichen
, denselben Grundsatz ausführen.
״Du irrst dich,“ entgegnete Eduard , ״so leicht und wenn man' fromm ist und in einer frommen
Verbindung
angenehm fliesst dem Studenten der Tag nicht dahin, zu- ist, dann hat man fast jeden Tag
Jüdisch
zu
lernen
oder
mal nicht dem jüdischen und erst recht nicht dem front- den jungem Semestern, den neu
eintretenden Studenten,
men. Für wenig andere Berufe gilt es in so starkem die man Füchse nennt, den
sogenanuten
Masse, wie für den Studierenden, die Zeit und zumal die zu erteilen. Glaubt ja nicht, dass dies Fuxenunterricht
ein Tändelei sei,
Lehrzeit gut auszunützen. Da eilt der auf seinen Zweck das ist ernstes Studium. Manche von uns
üben sich dabedachte junge Mann von Vorlesung zu Vorlesung, hört liehen auch im Turnen, Schwimmen und anderen körperund sieht genau und schreibt nacb. Zu Hause muss er liehen Fertigkeiten , denn wir wollen in
Allem unsern
das Gehörte sich einprägen, vielleicht auch noch ergänzen
Mann stellen und-beweisen, dass ein orthodoxer Jude auf
und vervollständigen. Er besucht die Uebuntren, be- der Höhe der Zeit stehen kann, ja dass der
Strengfromme
reitet sich darauf vor, arbeitet Aufgaben für dieselben allein es ist, der die verschiedenartigsten
Seiten
menschans. Das Studium dauert ja nur 4—5 Jahre , in den lieber Betätigung in seiner Person
vereinigt.
Allerdings,
Prüfungen wird viel und vielerlei gefragt und verlangt, auf die Mensur* geht unsere
uicht, denn wir
roch mehr erfordert der Beruf und das praktische Leben, achten das Gel)0t״lhrs011tE11chVerbindung
nicht verstümmeln“ und werda gilt es, möglichst viele Kenntnisse und Fertigkeiten
den am allerwenigsten das
Gesiebt , das
sich in den paar Jahren des Studiums anzueignen. Wenn Ebenbild Gottes , verunstalten menschliche
oder
verletzen.
Nicht zu
Ihr hier zur Erholung geht , dann besuchen wir die verwunden, sondern zu heilen, ist.
unsere jüdische AufMuseen, die Theater und Konzerte, wenn wir — Geld dazu gäbe.“
\
in der Tasche haben. Nicht um uns zu amüsieren, son״Aber das muss doch mutig sein,“ warf ein siebdem um zu lernen, den Gesichtskreis und die Erfahrung
zehnjähriges Schwarzköpfchen ein, ״es muss herrlich .aus*
zu erweitern . Denn von jedem Gebildeten wird erwartet, I
sehen, wenn zwei Herren so kühn gegen einander kämpfen“,
dass er mit der Kunst sich beschäftigt hat , dass ihm die i
Da lachte Eduard : ״Ja , es ist wirklich schade, dass
Literatur geläufig ist, dass er sich, wie man sagt , im | du nicht auf dem
Paukboden zugegen sein kannst. Da
Leben Und in seiner Zeit auskennt . Und wo hätte man I wirst du alles sehen,
nur
Schönes und Erhebendes.
besser und schöner Gelegenheit dazu als in der Universitäts- Die Herren des Mutes undnichts
der Kühnheit sind mit einem
stadt , wo alles geistig Bedeutende zusammenströmt. Selbst wattierten Sack bekleidet, den Kopf und das Gesicht
bean unseren Kneipabenden arbeiten wir, indem wir über deckt eine Art Maske, die Augen sind
noch
besonders
irgend einen Gegenstand uns Vortrag halten lassen und durch , eine Drahtlmlle geschützt , und du nimmst nur
darüber diskutieren, unsere Meinungen austauseben und wahr, wie eine Art plumper Gestalten
in der Luft herum
manches bestreiten , manches noch dazu ergänzen. Und fuchtelt . Sieht nach allem andern,
als nach Romantik aus.״
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jedem Manschen ein völliger, von keiner Arbeit unter¬ welche um in der Sprache des Berichterstatters zu redenbrochener Ruhetag per Woche dringend notwendig sei. es nicht über sich bringen konnten, für ihre Gewissens,
Herr Rior. tyr. Günther tührte dann aus, dass es eben pflicht materielle Opfer za bringen. Aber ob es deshalb
nur ein ^ t '-dkr Toleranz sei, den jüdischen am Schabbos notwendig ist, denjenigen welche Jahre lange solche Opfer
geschlossp ^qj Geschäften zu gestatten , ihr jüdisches
in erheblichem Masse gebracht haben, indem sie wöchentlich
Personal 4m Sonntag einige Stunden hinter verschlossenen einen vollen Arbeitstag ausfallen Hessen, nun nochmals
Türerj ׳zumieschäftigen. In dem Bericht wird der ausser- ; neue Opfer aufzuerlegen, darüber darf man doch wobl
ordentlicWgute Eindruck , den die Reden des Herrn Dr. anderer Meinung sein, als der Berichterstatter
im BezirksGünther Waphle, besonders betont ; aber natürlich konnten boten. Auch die Reichsregie!ung war doch anderer Meisich einige Iraiftdlungsgehilfen mit den letzten Ausführungen ! nung, als sie den § 4 einbrachte , in voller
Würdigung
nicht einverstanden erklären . Trotz verschiedener An- j der Opfer, welche jüdische Geschäftsinhaber ihrer
Hebergriffe blieb Herr Dr . Günther bei seiner, von wirklicher 1 zeugung gebracht haben und
wöchentlich bringen. Ist es doch
Toleranz zeugenden Meinung, von der ibn, wie er hervor- | der Regierung sicher auch nicht unbekannt geblieben, wie
hob, alle angeführten Gegengründe nicht abbringen können. viele Geschäftsleiter , welche vor 1892 am Sonnabend
In en& JVachscbrift des Berichterstatters wird nun- streng geschlossen hatten , schweren Herzens ihre Betriebe
mehr nochmamjf versucht, die Argumente des Herrn Dr. öffneten, als die teilweise Sonntagsruhe eingefübrt wurde,
Günther als falsch hinzustellen. Da er keine merklich weil ihnen die materiellen Opfer nunmehr zu gross schienen;
stichhaltigen Gegengründe machen kann, so versucht er welche Gewissensnot dadurch hervorgerufen wurde, ist
es mit Verdächtigungen. Da wird zunächst aber selbst- allerdings statistisch nicht zu erfassen, aber vielen tiefen
verständlich vorausgesetzt , dass die' begünstigten jüdischen Dank köBnen wir nun der Regierung zollen, welche in
('!eschältsinhaber , entgegen dem Anträge, auch ihr Christ- dieser Weise die heiligsten Gefühle auch einer kleinen
liches Personal arbeiten lassen würden. Der Berichter- Minorität achtet und schützen will, da gegenteilige Instatter scheint allerdings nicht zu wissen, wie die jüdischen teressen absolut nicht berührt werden. Aber da hat unser
Geschäftsinhaber schon jetzt unter Denunciationen zu leiden Berichterstatter auch wieder einen Interessenconflict
haben, meistens unter falschen, sodass jeder sich hüten herausgefunden. Böse Stimmung würde erzeugt werden,
würde, eineWirkliche Gesetzesübertretung , die ibn in die wenn christliche Geschäfte heute eine Anfrage, eine Offerte
Hände seinefi^ ersonals liefern würde, zu begehen. Bei machen können, welche eine jüdische Firma erst am nächsten
dem geringjten Streit mit einem seiner Leute wäre Tage erledigen könne, und umgekehrt : Man sieht, dass
jeder Prinzipal sicher, vor den Strafrichter gebracht zu die Argumente wechseln! Bisher wurde immer behauptet,
werden. Ausserdem haben sich die jüdische Firmen bereit die christlichen Geschäfte würden ungeheuren Schaden
erklärt , sich der schärfsten Controlle zu unterziehen.
erleiden, wenn die jüdischen Geschäfte späterhin ihre
Daun kommt das Argument, dass es nur ein kleiner Offerten etc. am Sonntag absenden könnten, die christlichen
Teil der jüdischen Geschäfte sei, die Schabbos geschlossen i erst am Montag; das wird nicht mehr behauptet, es war
halten. Dia: meisten hielten doch offen und diese Minorität auch zu lächerlich, denn die christlichen Geschäfte hatten
müsste sich fügen! Auch eine Begründung ! Als ob nicht doch auch schon Offerten abgesandt , am Sonnabend, was
eben darin sich die Toleranz zeigte , dass man Minoritäten den jüdischen Geschäften erst Sonntags möglich sein würde.
schützte , und besonders wenn es sich um religiösen Anstand Und merkwürdigerweise, waren es immer nur die Haudlungshandelt. Gewiss gibt es eine Anzahl jüdische Firmen, gehilfen, welche hierdurch für die Geschäfte Schaden be.,Insbesondere,“ fuhr Eduard fort,  ״ist der Sabbath
dein Thorästudium gewidmet. Da lernen wir die Sidrah
mit der Erklärung von Raischi. Und wie schön versteht
da unser Rabbiner, der als alter Herr unserer Verbinduug angehört, alles darzustellen. Da geht uns erst
eine Ahnung von der TiMe des Gotteswortes und von der
Ja sägte

ein junger

Viehhändler

:  ״da ist

doch

das

denleben eine Rette von lauter Arbeit und Anstren י6das
ת1ו611
habe
seinerichGedanken
mir nie so
auf.“
vorgestellt . Aber wenu
Ihr fertig studiert habt, habt Ihr es um so besser?“
,.Da. mein lieber Ludwig“, antwortete Eduard ,  ״da
fängt die Arbeit des praktischen Lebens, vor allem aber die
Verantwortung, an, und da kann es einem manchmal bange
werden, l.' rnl neben den Sorgen, ob man alles recht I
macht, auch die Geldsorgen. Wenn man sich irgendwo
als Arzt oder Rechtsanwalt niedergelassen hat und man
auf zahlungsfähige Patienten oder Klienten wartet , da
wird manchem die Zeit ■lang und es gehört schon ein
gut gefülltes väterliches Portemonnaie dazu, sich über
die einkommenlose, schreckliche Zeit, die oft viele Jahre dau> ern kann, hinweg zu trösten und zu fristen. Ich möchte
darum niemand das Studium anraten , er sei denn sehr gut
begabt und ך- vermögend. Denn die Concurrenz ist unter
dnn Studierten bedeutend grösser und schärfer als 1m
Handelsstande “.
Gespannt batten die jungen Leute zugehört, da war
ihnen vieles neu und unbekannt gewesen und sie lernten manches im neuen ;Lichte betrachten , insbesondere nachdem
ihnen vom Leben der armen Studenten erzählt wuide t

von ihrer. Not und den Anstrengungen, denen sie sich
unterziehen müssten, um durch Privatunterricht die Mittel
für Wohnung und Nahrung zu erwerben.
Die Gesellschaft war ernst geworden und das Gespräch stockte . Da fragte ein junger Mann, der immer
gerne den Dingen auf den Grund ging : ״Weshalb ist denn
das Telephonieren am Sabbath verboten ? zur Zeit Mose’s
und der Chachomim hat es doch gar kein Telephon gegehen, da konnten sie es doch gar nicht verboten haben?!“
(Fortsetzung folgt.)

Sabbathgruss.
(Nach Jehuda Halevi.)
Den Becher leer ich auf den Grund,
Grusa , Sabbath , dir mit Uerz und Mund!

Nur zu deinen Diensten sind die and’ren Tage;
Mir bieten sie doch nichts als Müh’ und Plage,
Weil ich nur einzig mich an dir behage,
Ist rasch verlaufen einer Woche Rund.
Was ich am ersten Tag tu’ allerwegen?
Ich rüst’ zum Sabbath mich danti schon entgegen:
Er hat allein den vollen Himmelssegen
Ist alles Segens heissersehntes Regen.
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fürchteten , die Prinzipale haben fast überall, wo sie bisher
zu Worte kamen, ihr Einverständnis mit § 4 erklärt,
müssen also eine Schädigung ihrer Interessen für nicht
vorliegend erachtet haben, deshalb hefürchtet man jetzt
böse Stimmungen. Nun da ist es ja söhr leicht, die Probe
auf das Exempel zu machen. An jedem Sonnabend
kommen christliche Geschäfte ihren jüdischen Concurrenten mit Offerten, Anfragen u. s. w. einen Tag zuvor,
nnch nie aber haben wir vernommen, dass dadurch
intolerante Stimmungen hervorgerufen wurden. Und. sicher
würden solche ebensowenig bervortreten , wenn -durch das
geplante Gesetz es wirklich einmal möglich sein würde,
dass ein jüdischer Geschäftsmann Briefe einige Stunden
früher binausschickt, als sein christlicher Concurrent.
Dann werden noch die Adventisten als Scbreckgespenst herbeigeholtt Nun uns soll’s recht sein, wenn ihnen,
die auch sicher von der Wahrheit ihrer Anschauungen
durchdrungen sind, entsprechende Erleichterungen gewährt
werden, dadurch wird Deutschland auch nicht zusammenstürzen.
Sind so alle gegnerischen Argumente nicht stichhaltig,
so dürfen wir uns der Hoffnung hingeben, dass ebenso wie
der tolerante Abg. Dr; Günther auch die tolerante Reichsregierung ihren Gesetzentwurf verteidigen und mit Hilfe
ebenso einsichtsvoller und toleranter Reichstagsmitglieder
auch durcbbringen wird. Das walte Gott.

Vereins“ der deutschen Orthodoxie und insbesondere
dem ״Verbände der Sabbathfreunde“ eine Moralpredigt
gehalten worden, die im Interesse einer wahrhaftigen
Erkenntnis der Dinge nicht unwidersprochen bleiben darf.
Der Verfasser geht von der' These aus, dass die
Orthodoxie (jedenfalls soweit sie sich noch nicht zum
Zionismus emporgeschwungen hat) auf der ״Oberfläche“
der Dinge hafte und jedes ״produktiven geistigen Schaffens“ unfähig sei.
Als Beweis für diese These wird die erschütternde
Tatsache mitgeteilt , dass von 155 Kommisstellen, die der
״Israelitische Stellenvermittliingsverein ‘ im Jahre 1911
besetzt hat , 96 mit einem Jahreseinkommen von 1C00 Mk.
und darunter verbunden waren.
Ein solches Einkommen sei bei zahlreichen jungen
Leuten ein ״ständiger Mahner“ zum Abfall, und die
Prinzipale, die so schlecht zahlen, müssten, wenn ihnen
ihr Judentum Herzenssache wäre, lieber ״an sich sparen“,
als dass sie auf solche Weise durch ihre Schuld junge
Leute zur Sabbathentweihung veranlassten.
Da dies nicht geschieht, so sei bewiesen, dass
unsere Orthodoxie gar nicht mehr ״innerlich“ mit dem
Judentum verwachsen und — dass es überhaupt fraglich
sei, ob sich im Goluth eine solche Vertiefung des Judentums erreichen lasse.
Diese ingeniöse Beweisführungen Guristen
bestimmten Partei und auf Kosten des überlieferteneiner
■M. )acobsen. .
Judentums haftet so sehr an der ״Oberfläche“ der hier besprochenen Dinge, dass man den Spiess leicht umdrehen
und statt des alten Judentums den Zionismus als den
Erzieher zum oberflächlichen Denken denunzieren könnte.
Eine Moralpredigt +).
Wir wollen jedoch auf diese gefährliche Bahn der
In einem zionistischen Blatte ist vor Kurzem unter gegenseitigen Herabsetzung und Verkleinerung dein Verdem Titel : ״Die Sabbathbeobachtung und die Orthodxie* ! fasser nicht folgen, sondern lieber die Tatsachen
ruhig and kühl ins Auge fassen.
an Hand des Jahresberichts des ״Israelitischen
j
Vor allem möchten wir
Stellenvermittlungs
- und Versicherungs
- j wejss, dass die von ihm der fragen, woher der Verfasser
Gewissenlosigkeit bezichtigten
*) Aus Nr. 2G des ״Israelit“.
I Prinzjpale ״nicht an sich selbst sparen r1‘ Glaubt er

ן

Des vierten Licht und Sonn' und Mond und Stern',
Sie harren schon des Sabbaths in der Fern’;
Des zweiten, dritten, denk ich nicht mehr gern,
Hab ich den vierten schon im Hintergrund.
Der fünfte sagt, der Freude lichter Bote:
Gedulde dich zum nächsten Morgenrote;
Früh Arbeit, dann Freiheit, und wenn der Tag beendet
hat die Rund’,
Zum Fürstentag die Ladung mir wird kund.
O, wie am sechsten jeder Kummer schwindet,
Da endlich, endlich sich die Ruhe findet:
Wenn mir den Kranz aufs Haupt die Müsse windet.
Wie werde von der Unrast ich doch da gesund!
Und welche Lust ich in der Dämm’rung habe,
Des ahnungsreichen Sabbath’s schönste Gabe!
Bringt Früchte, bringt mir jede süsse Labe,
Mit Sabbath schloss ich einen Herzensbund!
Ein Freudeslied will ich dir, Sabbath, singen,
Du bist das Köstlichste mir von allen Dingen!
In Tafelfreuden schwelgt, wem Trost sie bringen,

In Liebesküssen, wer im Herzen wundI
Biogen

.

Hugo Adler,
Lehrer der Isr . Rel.-Ges.

Simon

Spira

und sein

Sohn.

Historische Erzählung.
Von Alb - Em . Brachvogel .
(Fortsetzung. )
ln diesem Augenblicke drängte sich hastig eine Herde Stiere
aus dem geöffneten Thor und jeder von ihnen hatte zwischen seinen
Hörnern einen roten Lappen, der ihm vor den Augen niederhing.
Kaum sahen die Tiere, aus dem plötzlichen Dunkel ins Helle
das grelle Rot dicht vor ihren Augen, als Angst, Wut, eilend,
die
Horntollheit sich der Herde bemeisterte. Keinen anderen kurz
Ausweg
sehend, als den Weg vor sich, stürzten sie in wildem jagen
und
Drängen gesenkten Hauptes auf die schwedischen Reihen, welche
nicht vermuteten mit Ochsen kämpfen zu müssen.
Da .Marcus
Spira dem Joel, seinem Knechte und Eli ben Socheser,
dem
Schächter, befohlen hatte, den Tieren in der Nacht
im ־Dunklen
Theer-Schwamm unter die Schwänze zu binden und denselben,
bevor Tier um Tier ins Freie gelassen wurde, anzuzünden, so wurden
dieselben nicht blos von den Lappen gereizt, sondern auch
von
dem Schmerz am Schweife gepeinigt, wie rasend nach vorwärts
getrieben. Kaum stürzte der letzte Stier heraus, als das
wieder fiel. Eine grässliche Scene bot jetzt die Brücke dar.Gatter
Zerfleischte, zertretene Schweden bedeckten den ־Boden
jede Wunde,
die der Feind dem rasenden Vieh, um dasselbe abzuwehren,
beibrachte, machte es nur noch wütender. Die vordersten Schweden
drängten entsetzt zurück, die Hintersten drängten in der Hitze des
Angriffs vor, die eigenen Leute
einander nieder, erstickten
einander 1 Nach einer halben traten
Stunde hatten die Ochsen die
Schweden bis zum Kleintor Turm geworfen, auf dem mittelsten
Brückenbogen aber standen die luden wieder mit gefällten Speeren,
ihre Schützen hinter sich, und hinter ihren Kolonnen liess Marcus
von den Steinhauern in den Bogen der Brücke Löcher brechen,
tief genug, um die Pulvertonnen aufzunehmen. Noch dauerte das
Entsetzen der Fliehenden, das Stöhnen der Gefallenen fort, als die
Tonnen schon eingesenkt waren und der Minensack von Marcus
als Leitung bis zum Turm gelegt wurde. Ein Signal rief jetzt die
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vielleicht , •das£ die hier in Betracht kommende Arbeitgeber , die zu 00 Prozent
auf dem flachen
Lande
oäe » in k 1e i n e r e n S t äd t e n wohnen,
auf Rosen gebeitet seien und lediglich aus Bosheit sich
mit sdmeht vorgebildetem und auch dementsprechend
schlecht ^gflohhten Personal begnügen ? Ist ihm nichts
bekannt wn dem furchtbaren wirtschaftlichen Notstände,
mit dem fliesä kleinen Leute auf dem Lande zu kämpfen
habert, und <W es ihnen schwer genug macht., ihren religiösen Heiligtümern treu za bleiben ? Wenn der Verfasser diesen Verhältnissen , die jedem mit praktischsozialer Arbeit Befassten bekannt sind, fremd gegenübersteht , so solDihm als offenbarem Theoretiker und Philosophen daraus ein Vorwurf nicht gemacht werden . Dann
hätte er aber schweigen
und fragen
sollen , anstatt
den Mund voll zu nehmen und anderen Leuten Moral zu
predigen.
Dieselbe krasse Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse offenbart sich in der Behauptung, dass der angeführte Prozentsatz schlecht bezahlter Stellen ,.trostlos“ sei . ivt. ist eine bekannte Tatsache , dass an eine
Stelle
n yffTmittlung
selbstverständlich
immer
nur der aus irgend welchen Gründen nicht voll konkurrenzfähige Ueberschuss
an Bewerbern herankommt.
In ihrem Fache besonders tüchtige
Gehülfen haben
es in der Regel überhaupt nicht nötig, von einer StellenVermittlung Gebrauch zu machen, wie anderseits auch —
für die Stellenvermittlung bedauerlich genug — die hochbezahlten Posten in grossen Häusern gar nicht gemeldet,
sondern kaum dass sie lic &tig frei geworden , auch schon
unter det . Hand von längst schon vorgemerkten Bewerbern besetzt werden.
Diese Verhältnisse , die einen Schluss von den Gehaltern der durch Stellenvermittlung
Untergebrachten auf den Gesamtdurchschnitt
der Gehaltssätze Von vornherein als unwissenschaftliche Spielerei
erscheinen lassen , sind ganz allgemeiner Natur und gelten
sowohl für die jüdischen , wie fitf die allgemeinen kaufmänniseben Stelleuvermittlumren .
Die grossen kauf¬

männischen Vereine vermeiden es daher im Allgemeinen,
irgendwelche Statistik über die Gehaltsverhältnisse im
Bereiche ihrer Stellenvermittlung zu veröffentlichen , und
wenn der ״Sabbathverein “ hierin eine abweichende Praxis
verfolgt , so hat er es getan , um dem Publikum zu zeigen,
dass er keineswegs ausschliesslich über schlecht bezahlte
Stellen verfügt , sondern dass doch immer noch ein gewisser Prozentsatz besser bezahlter StelluDgen für die
den Sabbath beobachtenden jungen Kaufleute erlangbar
ist . Es kommt hinzu, dass ia den letzten Jahren ein
sehr erheblicher Teil der bei der Stellenvermittlungszentrale sich meldenden jungen Leute Ausländer
sind,
die, der ausreichenden Vorbildung entbehrend , froh sind,
mit massigem Gehalt eine Existenz finden zu können und
oft nur dank der persönlinchen Initiative der Stellenvermittlungs -Kommission untergebraebt werden können.
Wenn der Verfasser endlich meint, das£ ein monatliches Einkommen von 60 bis 80 Mark ein ständiger
Mahner zur Sabbatbentweibung sei, so muss einer solchen
Auffassung entschieden entgegengetreten werden .  ־Vor
allem ist es nicht wahr, dass in kleinen Dörfern oder in
den zahlreichen Fällen , in denen junge Leute in elterliehen Hause leben, die zitierten Gehaltssätze nicht ein
knappes Auskommen ermöglichen.
Es ist ferner nicht richtig , wie der Verfasser anzunehmen scheint , dass eine so grosse Zahl niedriger Gehaltssätze nur in den am Sabbath geschlossenen Geschäften vorkommt. Sie kehren, wie der Verfasser sich
aus jeder allgemeinen statistischen Arbeit über dieses
Gebiet überzeugen kann, im gesamten
kaufmännischen
Betriebe
wieder.
Wäre aber selbst im Gesaratdurchschnitt
— was wahrscheinlich ist — das Einkommen der den
Sabbath beobachtenden Gehilfen etwas geringer als dasjenige ihrer nichtjüdischen oder unjüdischen Kollegen , so
würde das noch lange Keinem die Berechtigung verleihen,
die ■Preisgabe des Sabbaths als entschuldbar darzustellen
Noch immer gilt das Wort vom  עו; ת שבת בשבתוund
wehe dem Erzieher , der nicht von vornherein seinem

jüdischen Streiter zur Umkehr, und kaum waren sie im Tore in \ in dieser Zeit der Schrecken den Unterschied des Standes, der
Sicherheit, als- Marcus Spira mjt der Lunte die Leitung entzündete. Religionen und Rafen verwischt . . . .
Wie eine fischende Schlange fuhr das Feuer die Brücke entlang
Die Nacht des 21. Octobers war still gewesen, nachdem
zu den Pulverminen. Eine furchtbare Detonation erfolgte, der schon in den letzten Wochen des Feindes Angritfe immer lahmer
Torturm wankte in seinen Festen, die ganze Stadt schien zu hüpfen- wurden. Am 22: des Morgens — wie wunderbar —grade am Tage
Dann brach der mittelste Brückenbogen in dumpfen Donner zu- der ״Gesetzesfreude der Juden“ war kein Schwede, weder auf der
sammen, und das Wasser der Moldau schnob auf — eine unge- Ostseite, noch der Kleinseite noch in der Umgegend von Prag
heure Lücke trennte fortan Hradschin und Kleinseite von der Alt- mehr zu sehen. In, der Nacht war der Feind lautlos abgezogenI
und Neustadt Prag's.
Weinend vor Freude sank man einander in die Arme, Jude und
s5*£in Meisterstreich, mein lieber Freund Marcus, eine gross- Christ, Hoch und Gering. Rabbi Spira aber und sein Sohn Marcus
artige Tat ! Prag.ist nun vor jedem Erstürmen gänzlich gerettet !‘ trugen an der*Spitze der jüdischen Streiter das heilige Siegeszeichen
riefen Collorado, Czernin und Kinsky jubelnd Marcus entgegen und herab vom Turme ins alte Ghetto, in die ernste, düstere, tausendumringten ihn, indess die auf den Seitenstrassen' postirten Ver- jährige Alt-Neu Schule und beteten hier zu dem, dessen Gesetz
Gerechtigkeit ist, die an dem verachteten Volke, das ihn auf Erden
teidiger, Sfjftsnten, Krefczherren
. Adlige und Bürger jauchzend auf dennoch
zuerst erkannt hatte, wiederum erwiesen worden war.
dem BrücM
^BlatZfi.zusammen strömten
Zwei
Tage später am 24. October ratificirte man den west״FIAel ich Ihnen nicht“, lächelte Marcus, ״als ich damals fälischen Frieden.
Die Gräuel waren zu EndeI Durch die verödeten
das Vieh gekauft hatte, hier ans Tore gesagt, Herr Statthalter, dass deutschen Fluren zogen die Schweden nordwärts ab, dem
Pommerndie Ochgffen zur Verteidigung oft noch besser sind als Menschen? lande zu, Ruinen hinter sich lassend, aus denen für ewig
alles
Hätten unse/er Tausend mit allem Mute es doch nicht vermocht, Leben gewichen schien.
was nun hundert tolle Ochsen getan haben ! Ich habe in Spanien
Sechstes
Kapitel.
gelernt, meine Herren, die Stiere wild zu machen.“
Was •die Schweden nun auch noch gegen das östliche Prag
Im Judenviertel ist es wie immer. Die Tage des Kampfes
unternahmen, es war nutzlos. Zwar fuhren sie einen Tag später sind vorüber, aber auch die Tage menschlich brüderlicher Gemeinmächtige Belagerungsgeschütze auf die Brücke bis hart vor den samkeit und gleicher Gefühle mit der christlichen Bevölkerung
gesprengten Bogen und beschossen bis zum 31 October, also Was Rabbi Simon und Rabbi Spira mit ihren Streitern auch
vierzehn volle Wochen, den Altstädter Turm und die Stadt. Aber Staunenswertes getan, was die jüdischen Frauen, an ihrer Spitze
der Turm, ob auch noch so demolirt, wankte nicht ; auf ihm sass Esther Katz und Frau Sara, Tag und Nacht, Woche um Woche
als seines Volkes Prophet und Hort furchtlos noch immer der durch Pflege der Kranken jedes Glaubens in Betätigung weiblicher
greise Rabbi Simon und über ihm ragte unversehrt das Feldzeichen Liebe geleistet hatten, schon ist es wieder vergessen. Der Jude
Israels, der Schild Davids, der ״ewige Stern“! Von den Mauern, ist eben wieder — der Jude, der Christ — der Christi Zwischen
vom Kastell zumal erwiderten Marcus und Czernin das schwedische ihnen beiden liegen die Gatter des Ghetto, die alten Grenzen, von
Feuer wirksam genug, während die Ostseite der Stadt gegen den beiden Teilen in alter Strenge gezogen. In der Judenstadt selbst
angeiangten General Wittenberg durch die Studiosen, die Kreuz- 1hat nach blutigem Kampfesrausche
, Angst und Arbeit , Müdigkeit,
herren und Bürgermilizen unter Sternherg und Kinsky so wirksam Abspannung, trübe Ernüchterung Platz gegriffen. Tod und Wunden
gehalten wurden, dass jeglicher Sturm nutzlos biieb. Vaterlands- 1nur hatte die israelitische
Gemeinde
a 1!8 dem
schweren
Kampfe
liebe, Mannestreue und in Gefahr erprobtes Waffenbrudertum hatten I heimgebracht, und kein Haus war, in welchem nicht ein Glied der
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Zöglinge klar macht, dass die Beobachtung des Sabbaths,
doch ganz besondere Gründe massgebend gewesen sein,
gleichviel ob einer Fabrikbesitzer oder Packer , Urross- die dieses zweite Zehnwort än dieser Stelle eine Aendekaafmann oder Kontorist ist , schon infolge der weit ruog der Worte erfahren liessen.
geringeren Auswahl
an Erwerbsgelegenheiten , Op f e r
Die Kritik,
die *nach Lücken sucht, sagt allerverlangt , die eben — von jedem nach seiner Art — um dings kurz, das 5. Buch ist garnicht von Moseh geschriedes gemeinsamen Ideales willen gebracht werden müssen. j ben, sondern erst in viel viel späteren Jahren. Die>
Wir glauben , dass der Pfeil , den der Verfasser des religiöse Ueberzeugung dagegen wird gerade in der Ererwähnten Aufsatzes aus durchsichtigen Motiven heraus klärung dieses Zehnwortes eine Bestätigung
dafür
gegen die Orthodoxie richten zu sollen glaubt , durchaus finden, dass das 5. Buch Moses auch von ihm selbst
auf ihn selbst zurückprallt , ihm, und nicht den so ab- herrührt.
schätzig von ihm beurteilten orthodoxen deutschen Juden,
Warum finden wir die Wiederholung des Zehnwortes
ist das ״geistig Schauen“ an der Oberfläche und an den überhaupt im 5. Buche Moses? Weil dieses Buch geAeusserlichkeiten der Dinge haften geblieben , und wir wissermassen ein Resümee, eine Zusammenfassung aller
hoffen, in seinem Interesse , dass es bessere Argumente der Gottesgedanken und Gottesgesctze darstellt , die Mose
als die von ihm angeführten gibt , um die Ueberlegenheit
in den vielen Jahren der Wüsten Wanderung den Kindern
des zionistischen Partei -Katechismus über die rück- Israel verkündet bat ; er wiederholt
ihnen vor seinem
ständige Gedankenwelt des ״Verbandes der Sabbath- Tode, den er nahe bevorstehend weiss , Alles noch einmal
freunde“ zu beweisen.
und schärft es ihnen in einer so eindringlichen , mahnenden, zeitweise drohenden, aber auch oft vom Grundgesetz dem Worte nach abweichendem Form ein , um zu
*verhüten, dass all die Liebe Gottes , _e7n heiliges Volk
sich heranzuziehen, vergeblich gewesen  ׳sei . Z11 diesen
Gedanken über  שמורund  זכור.
Gesetzen gehört natürlich und vor allem das Zehnwort
und hier finden wir das 1. 2. und 3. Gebot, die
von Eli Lazarus -Berlin.
die Sittengesetze gegen Gott enthalten , wörtlich mit
So oft wir am Schabbos Nacbmu die Sidra  ואודזנןdem übereinstimmenden Sinai- Wort wiedergegeben , das
lesen , überrascht uns der Gesamtinhalt derselben wegen 4. das Sabbatgebot dagegen beginnt mit יטנו* ־und nicht
der Fälle seines Stoffes ; aber am meisten drängt , doch zum wie das Sinai-Wort mit  זנו־, halt sich daun an den
Nachdenken die in dieser Sidra enthaltene Wiederholung Wortlaut des Gesetzes , setzt aber als Begründung für
das Sabbatgebot merkwürdigerweise eine ganz andere
des Zehnwortes . Wie vieles ist über dieses Zehnwort
wegen seines mit dem Zehnwort des 2. Thorabuches nicht ,als beim Sinai-Gebot. Bei diesem ist als Begründung
genau übereinstimmenden Textes gesprochen und geschrie- die Arbei.t Gottes in 6 Tagen und dessen Ruhe am sieben worden. Wie regt es die Gedanken an, die eine benten Tage angeführt, bei jenem die Erinnerung daran,
Lösung finden wollen in der Ungleichheit des Wortlautes dass du selbst Knecht im Land Aegypten •gewesen,
gerade an diesem Gotteswort , das doch den Grundstein nachdem vorher noch auch für Knecht uud Magd die
gleiche Sabbathruhe besonders hervorgehoben wird.
aller Sittengesetze der menschlichen Kultur darstellt.
Wenn schon jedes Wort
in den 5 Büchern Moses
Auffallend ist ferner der Zusatz ׳ אלק־ךדע־־.נאשר צ־ך ז־
seihe Bedeutung und seine Begründung hat, so müssen zu der knappen Gesetzesformel  ד׳צנה לקז־״גדer * ,• ט״ו־ אי
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Familie, ein Verwandter, oder ein Freund vermisst, oder dessen
Leiden nicht beklagt worden wären. Wo es auch nicht leibliche

der Herr von Anbeginn der Menschen gesetzt hat, zu begehen.
Der Rabbi und sein Weib schritten, ihren gewaltigen Sohn, der gar
Wunden waren, die da bluteten, so doch Wunden, der Seele, die nichts Kriegerisches mehr hatte, zwischen sich, vom Tempel der
oft tiefer sitzen, schwerer heilbar sind, als Schädigung an Fleisch Ecke der Humpasgasse zu, welche Esthers altes Haus bildete.
und Bein. Rabbi Spira’s Haus wie das Joach Schämach’s, des Lieber. die Jungfrau war bisher wenig von ihnen gesprochen worden,
Vorstehers, waren von der allgemeinen Hot verschont geblieben, so oft sie Esther auch begegnet waren, und selbst das
gelegentliche
um so mehr aber lag Beiden ob, überall die Hot aufzusuchen und Lob, das der alte Simon oder Sara dem schönen MädchenMür
ihre
zu lindern. Ihnen waren Marcus, der Held der Prager Judenstadt, Handlungsweise zollten, oder die Bemerkungen, welche sie über
wie dessen Freund und quasi-Adjutant (sein Lieutenant nach da- : deren Veränderung machten, waren von Marcus nur mit stummen
maligem Sprachgebrauch) Eli Ben Sacheser, der Schächter, zugesellt, Kopfnicken beantwortet worden. Wie nunmehr wieder Christ und
und wo diese an’s Bett der wunden Genossen im Kampfe wie im Jude, so standen auch Marcus und Esther zu einander in der alten
Glauben traten, da wurde das Antlitz der Leidenden hell, ihre früheren Trennung, in dem : ״Rühr’- mich- nicht• ־an !“ Als ;die
Schmerzen wichen über den seligen Gedanken, was doch der alte Familie Spiralan des reichen Mädchens Hause vorüber kam, konnte
Gott Judas an seinem Volke in der Knechtschaft wiederum getan : Frau Sara sich nicht enthalten, hinüber zu blicken. Ein Ausruf
habe■ Auch Esther Katz und ihre Freundin wurden nicht müde, entquoll ihrem Munde. ' Sie blieb staunend stehen_und deutete
ihre Pfleglinge aufzusuchen, und oft vereinte dasselbe Bett, derselbe : den Bogen der Haustür. Vater und Sohn blickten hin und auf
geKranke Marcus und Esther, Eli und Täubchen, den Rabbi und sein wahrten mit Befremden, dass erst unlängst Arbeiter das alte
Weib. Wie sie sich getroffen, so trennten sie sich meist auch ■ Familienzeichen Esthers, die Katze über der Tür, mittels Hammer
wieder, denn jeglicher war eifrig auf seinem Wege der Pflicht. und Meisse) herabgeschlagenhatten. Das Bild war fort. Die Stelle
Auch diese verlor nach ejner weiteren Woche ihre Dringlichkeit. wo es gesessen, erkannte man nur noch an der helleren Bruch•
Die Hotwendigkeit des Lebens siegte über das Weh der Vergangen- fläche des Gesteins.
heit, Handel und Wandel begann wieder, die Gewissheit des end- |
״Gott soll behüten“, sagte der Rabbi, ״was ist nur mit dem
liehen Friedens und neuer Lebenssicherheit Hess Hoffnungen und Mädchen?!
Sie hat ihrer Eltern Wahrzeichen verleugnet!“
Wünsche neu erwachen, die Lebenslust, die Daseinswonne■
״Es muss ganz frisch geschehen sein“, fiel Sara ein.
Allen in der Gemeinde fiel auf, wie die schöne Esther Katz
״Kurz ■vor dem Sabbath“, ergänzte Simon, indem er zu
sich doch verändert habe. Das Rot ihrer Wangen und ihr Stolz
waren verschwunden; nicht mehr erhobenen Hauptes, verächtlichen Esthers Tür schritt uni einen der herabgefallenen•Steinsplitter beBlickes, mit funkelndem Geschmeide ging sie umher, überall Ver- trachtete — den ausgesprengten Kopf der Katze: ״Sie bleibt doch
ehrung verlangend, sondern demütig, gesenkten Auges, in dunklen ; ein wunderliches, eigenwilliges Mädchen.“
Gewändern. Obwohl sie durch ihren liebevollen Opfermut der
״Es ist wahr“, entgegnete Marcus tonlos. ״Mag sie aber
Engel aller Leidenden geworden war und der Hot der Armen von . doch machen was sie will!“ Damit schritt er vorauf . . . .
ihrem Reichtum abzuhelfen sich beeifert hatte, sah sie doch aus :
Die Letzte, welche die Frauenhalle des Tempels heute verliess,
wie Eine,,die schwerer Sünde sich bewusst ist.
war Esthe'r. Sie hatte Täubchen mit kurzem Lebewohl und HändeDer zweite Sabbath nach Abzug der Schweden war bereits ! druck verabschiedet und trat auf den Platz, von dem die Andächangebrochen, die Abendlampen entglommen, Weiber wie Männer j tigen sich gruppenweise entfernten. An der Tür erwartete sie
hatten in der ■Alt-Heu-Schule ihr Gebet verrichtet und gingen nun j Joach Schemach, der Vorsteher, ihrer Eltern Freund und ihr einziger
beim, um die Abendmahlzeit zu halten
, den siebenten Ruhetag
, den | Berater.
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Dieser Zusatz ist merkwürdigerweise auch beim 5. Ge- Ewigen , deinem Gotte . Die nachfolgende Begründung
bestätigt das eben Gesagte in vollstem Maße: Die Bebote  אנץ־ ואת אדך. כנד א־angeführt.
Es müssen daher unbedingt Gründe für die oben gründung des Sinai Gebotes war aich inzwischen gewiss
angeführte Abänderung des Sabbatbgebotes und diese schon als nicht den Tatsachen entsprechend angezweifelt
eben erwähnten Zusätze notwendig gewesen sein und worden, und dadurch lag die Gefahr nahe, dass durch
eine Erklärung | gibt kurz und scharf den Sinnenunter ־den Unglauben an die Tätigkeit oder sogar an das Dasein
j Gottes, dieses Gesetz als nicht bindend erachtet werden
schied von • ־ptr und  ־־:r.
<Dasl —br wurde den Kindern Israel gegeben , die würde; darum die erweiterte Ausdehnung des Sabbatsoeben ausgerufen ; עשה ונשדע, Worte, die eine hohe Be- j gebotes auf das Vieh, die verstärkte Betonung der Sabbatgeisterung in sich tragen . Mose selbst , der für sein Volk ! ruhe für Knecht und Magd und zur Durchführung dessen
die wachgerufene Erinnerung an die Leidenszeiten in
und seinen ihm von Gott anvertrauten Beruf begeisterte
Aegypten
, da Du selbst Knecht und Magd gewesen;
Mann, war innerlich überzogt , dass so wie er, das ganze
' Volk Israel von dem Gottesgedanken durchdrungen war  ׳denn nichts wirkt in den Tagen des Wohlseins und der
und vdlfihin zu allem Hohen und Edlen begleitet werden Behaglichkeit zur Durchführung eineB Sittengesetzes besser
würde. In dieser begeisterten Stimmung genügte voll- als die Erinnerung an die eigenen Leidenszeiten . So liegt
kommen fein
 ״die
blosse Erinnerung musste schon das also in der Hervorhebung der Sabbat ruhe für Knecht,
greifbarer
Gedanke
Mittel sein, den von Gott eingesetzten , von ihm selbst Magd und Vieh ein praktisch
für das Sabbatgesetz , der doch allen Geschlechtern eininnegehaltenen * heiligen Tag für alle Zeiten festzuhalten.
leuchten musste. Ist dieses  שדודzusammen
mit deu
Aber die Begeisterung erlosch, kleinliche , für das tägliche
nachfolgenden
Sätzen
nicht
wie
aus
einem
Guss
zusammenLeben notwendige Tagesfragen traten in !len Vordergrund.
Neid , Missgunst , Ruhmsucht machte sieh bis in die engste gehörig ? Liegt nicht die durch die Erfahrungen unbedingt
Familie Mosehs geltend : kurz, jede menschliche Schwäche, notwendige, wörtliche Abänderung dieses Gesetzes -klar
___ ס ״.? Hat.
___. nicht
_
die spätere
_
Geschichte
_
die da in der 40jährigen Wüstenwanderung zu Tage vor unseren Augen
getreten , machte es dem Führer klar : noch sind die Israels und des Sabbats diesen notwendigen Abänderungen
Kinder Israel , die zu Kulturträgern auser?ehe!1, kein vom Recht , gegeben ? Haben nicht soziale Gründe oft genug
Gottesgeist durchdrungenes
Volk und gerade das Platz greifen müssen, um ihn zu bewahren ( ? )שמורMose
Sabbatgebot war eines der Mittel zu diesem, aber auch hatte, das Volk erkannt und für ;die Zukunft deshalb
das Mittel , •das den Kindern Israel i .1 der Sorge um das dieses Sittengesetz dem Wortlaut  ־der Kinder Israel so
tägliche Brot und in ;dem so oft gezeigten Mi.- strauen einprägen wollen , dass diesem dadurch eine wirksamere
gegen Gottes Allmacht am leichtesten verloren , gehen Durchführung gesicherter schien . .Mögen auch wir durch
konnte. Sollte also dieses Gebot tiefer in die Herzen diese von uns angenommene Absich ( Moses, durch dieses
werden,
und in den Geist der Kinder Israel eindringen. so genügte ¬¬  שדnoch leichter zu den  קדוש השבתgeführt
nach all diesen Erfahrungen kein ־־: •. keine blossel matte wie durch das hohe ideale  זנו־. *)
Erinneren ״, sondern es musste strenger geboteji und
menschlicher
begründet werden, daher beginnt{ Mose
*) Der Gedanke, den der Verfasser ausführt, ist beachtlich
dieses Gebot nicht mit ־־:  ׳sondern mit , ״־ד־־ א ; ״נ השב־genug, dass wir ihm, unbeschadet des  ת8ד בדבר אמד נא:שמ1nr■ gern
 דר־־צ־und setzt noch als Verstärkung sofo . t hinzu; באש־
Platz geben.
(Red.)
־.• א־“— ־ א. צ— ־ganz
so wie
dir geboten von dem [
.^ ,•Esther Katz“, sagte er, ״ich kann nicht eher die Ruhe des
heiligen Tages,geniessen , bevor ich dich nicht noch einmal fragte.
Dein Wille ist geschehen , die Steinmetzen haben ihr Werk getan !
Willst du nun wirklich ausführen deinen Plan, willst Alles austilgen,
Alles hingeben ־r Esther Katz. willst du nicht mehr du selber sein
— die Letzte eines grossen Geschlechtes aus alter ehrwürdiger
Zeit ? “
,Ich weiss , was ich will und dass es richtig ist , (oach : ich
danke dir für Alles , was du an mir Liebes getan hast Gehe ruhig
heim und sei fröhlich bei leuchtender Lampe, du darfst es J Meine
Lampen brennen nicht mehr — in mir ist’s dunkel ! Ich will warten,
ob Einer von Gott ^bewegt, sie je wieder anzündet — odef nicht!
— — —Friede sei über deinem Haupte und deinem Hausei!“ Sie
ging hastig an ihm vorbei und verschwand westwärts in der von
Abendschatten erfüllten Hompasgass ? . . .
!
Rabbi Simon sass mit Frau und Sohn beim Abendtische.
Freundlich glänzten die Lampen, die würzigen Speisen dufteten,
Ernst und Stille herrschte, nur unterbrochen von des Rabbi sanften,
herzlichen Worte, das so gut zu der Stimmung passte , die aus dem
Bewusstsein floss , im Got'esfrieden zu stehen , nach den Tagen
heissen Ringens und redlicher Pflichterfüllung. Wie es sich ziemt,
sassen JoeL Marcus’ Knecht und Leah. des Rabbi Magd, mit an
dem Festtische , denn am Sabbath sind Herr und Knecht gleich, die
Dienstbarkeit hört auf am Tage Gottes Ein Geräusch machte Alle
auffahren — die Tür hatte geklappert. Esther Katz war still hereingetreten und sass jetzt bei der Türschwelle auf einem Schemel, das
Haupt gebeugt.
Erschrocken stand die Familie auf. Der Rabbi schritt zu der
Angekommenen und reichte ihr die Hand. ״Esther, mein Kind, was
tust du? Was ist dein Begehr ? Hast du keine Ruhe daheim und
drückt dich ein Kummer? Setze dich an unsern Tisch, teile unsere
Speise , unseren Frieden und unsere Freude 1“
״Nicht so , Rabbi! Lass’ mich hier sitzen, so lange sitzen an
deiner Tür, bis ihr gehört habt, was ich sage , und getan habt,
was ich will !“
״Esther, dif bist krank!* erwiderte der Rabbi mild. , Du

hast dich nicht blos so verändert, dass{ es alle Herzen erfreut,
du hast dich auch verändert, wie es unser Herz schmerzt “.
״Mädchen“, fuhr Rabbi Simon fort, ״warum ist von deines
Vaters ehrlicher Tür das alte Bild deines Geschlechtes gefallen ?
Weshalb hast du es getilgt ?!“
״Ich habe das alte Bild gestürzt, Meister, weil durch mich,
mein altes Geschlecht gesunken ist, ausgelöscht seine Weisheit
durch meine Torheit, zu Schande geworden all’ sein Verdienst
durch meinen Stolz und Hochmut ! In meinem Hause brennen die
Lampen nicht mehr, in meinem Herzen glichet das Ljcht nicht mehr;
Reue, Klage und Verzagtheit ist mein Lo^, und ich suche Frieden
auf eurer Schwelle !“
״Wie sollen wir dir Frieden geben, Kind? erwiderte der
Rabbi. ״Ist unter uns doch keiner sich bewusst , dass er dir den
Frieden genommen habe, der bisher jeden Sabbath dein Teil war !“
״Ich habe keinen Sabbath gehabt, keine Ruhe seit dem Tage,
wo du mir Sara, prophezeit hast, was mit mir geschehen werde
— seit dem Tage, wo ich mich im Hochmut verschwor und mich
versündigt habe und ungerecht geworden bin vor Gott, vor den
Menschen und vor mir selber !“ Sie erhob sich , wankte zu Sara,
fiel ihr zu Füssen und umklammerte ihre Knie. O, Sara, Sara gieb
mir — gieb mir meinen Frieden wieder!“
״Mein armes, mein geplagtes Kind“, rief die Frau des
Rabbiners, sie zu sich emporziehend, ״wie soll ich wissen , was dir
wahrhaft Frieden giebt ?“
״Wenn es in unserer Macht liegt, dir zu Frieden zu helfen“
entgegnete Spira, , so sollst du ihn nicht umsonst erflehen. Setze
dich zu uns, Esther!“
Das Mädchen riss sich heftig aus Sara’s Armen los ■ ״Bei
euch sitze ich nicht ! So nicht — bis von meiner Seele herunter
ist, was auf ihr liegt und ihr zu meinem Willen ja gesagt habt,
dass es so sein solle ! — Sie setzte sich wieder auf ihren vorigen Platz.
״Rede denn, Esther1“ entgegnete tief atmend der alte Rabbi.
j
(Fortsetzung folgt).
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sehen von den mit ritueller Aufsicht unterstellten Consum! artikeln
(Fleisch , Colonialwaren) Handel treibenden.
E. B. Berlin im Aagast.

A. F . ? Rätselhaftes .Zeichen ! Sage , lieber Leser,
wie wirkt es auf dich ein ? Vermag es dein Interesse zu
erwecken und zu fesseln , dass du ihm nachsinnst und zu
ergründen dich bemühst, welch heimlich-dunkler Sinn hinter
diesen Initialen — denn dass es Wortabkürzungen sind,
hast du dir längst gesagt — sich birgt und deine Neugierde reizt?
Deine Wissbegier soll keiner langen Folterspannung
unterworfen sein. Wisse : A. F., es heisst nichts anderes
als Ausbildungs
- Fond und es hat mit phantastischmärchenhaften Vorstellungen nichts , aber rein auch gar
nichts zu tun, sondern mit sehr irdischen , sehr realen,
sehr materiellen Hütern und Werten des Lebens , als da
sind Geld und Geld und abermals Geld!
Das sind ja nach einem bekannten Ausspruch die
drei Dinge , die zu einer Kriegsführung erforderlich sind.
Und um einen Kriegszug handelt es sich und uir. einen
Kriegsschatz , der die Kriegsführung ermöglichen soll, und
um einen recht grossen , denn das Ringen wird schwer und
lang sein, weit länger voraussichtlich noch als das RiDgen
um Tripolitanien.
Aber, erschrick ’ nicht gar zu sehr, lieber Leser.
Dieser Kampf wird nur Geldopfer kostet* und kein
Menschenleben bedrohen oder, Gott behüte, gar vernichten!
Es wird ein Krieg im Frieden , oder, wenn man ein Paradoxon gebrauchen will , sogar ein friedlicher Krieg werden,
der keine Verheerungsspuren hinterlässt , sondern  בב־דnur
Segen und Frieden stiftet , Frieden im edelsteD Sinne des
Wortes  שבשמיםc .T 2sS ! שלום בין יש־אל
Die Begründung des Ausbildungs
- Fond ist eine
der schönsten Früchte der schönen Delegierten -Tagung
vom vorigen Jahre in Hamburg. Auf Antrag des . Geschäftsführenden Ausschusses wurde dort beschlossen:
״eine einmalig
und freiwillige
Extra - Umlage
in Höhe von einer Mark von den Mitgliedern
des Verbandes
zu erheben , zur Schaffung
eines
Fonds zur Unterstützung
junger
Kaufleute
während
ihrer
Ausbildung
vorzugsweise,
im Engros - und Exportgeschäf
t“. Die kurze
Umschreibung dieses Beschlusses , das ist die Bedeutung
unseres Rätselzeichens : A. F.
Fo ’gende Erwägungen aber haben diesen Beschluss
gezeitigt . Die Abwanderung der jüdischen Bevölkerung,
namentlich der Jugend aus den kleinen Städten und vom
Lande in die Grossstädte ist eine Tatsache , mit der man,
mag man -sie auch noch so beklagenswert finden, als einer
vorläufig noch unaufhaltsamen Erscheinung rechnen muss.
Auf dem Lande und in den Kleinstädten kann auch heute
noch ein Detailhandel , trotz Geschäftsschlusses am Sabbath
und Jomim tauwim bestehen und seinen Inhaber,' wenn er
anspruchslos und fleissig ‘ist , ernähren; wiewohl auch
dort in den letzten Jahren infolge des immer zunehmenden
Detailreisens und der Concurrenz der Warenhäuser die
Parnosob immer schwerer wird.
Fast ausgscblossen erscheint diese Möglichkeit in
den Grossstädten , wo die ungeheuren auf dem Geschäft
lastenden Spesen (Miete, Reklame ), die sozialen Auflagen
(Sonntagsruhe u. A.) und die teurere Lebenshaltung es dem
Inhaber eines offenen Ladengeschäfts fast unmöglich
machen, den Ausfall an Arbeitsverdienst für 1 1/2 Tag
durch intensive Tätigkeit an den verbleibenden 4 ' /2 Tagen
— der Sonntag zählt kaum noch mit — einzuholen und
auszugleichen . In der Tat bestehen denn auch in Berlin kaum
noch fünf am Sabbath geschlossene Ladengeschäfte , abge¬

Anders liegen die Verhältnisse im Engrosr und
Exportgeschäft . Fällt die Rücksicht auf die .,LaufkundSchaft“ hier von vornherein fort, so damit auch die den
Etat ungemein belastenden Ausgaben für Aufmachung der
Waren, Reclame u. dgl ., die den Detailleur dazu zwingen,
i förmlich jede Stunde auszunützen , weil jede Stunde ihre
I in Zahlen sich ausdrückende Lasten hat, die, wenn nicht
durch Verliefst eingebracht., . unwiedm-bringlich auf der1 Verlustseite gebucht werden müssen.
Aber ungleich
wichtiger ist noch der Umstand, dass es einer geschickten
I Disposition hier möglich ist mit der Kundschaft, die man
ja genau kennt, und deren Verlust man nicht gleich zu
fürchten hat, auch wenn das Comptoir einmal geschlossen
ist, die Arrangements so zu treffen, dass die Geschäftsabwicklung durch die Sabbathe und Jomim tauwim möglichst
wenig alteriert wird. Dass dies im überseeischen Verkehr,
wo überhaupt nicht mit Tagen , sondern mit den S'chifFsbewegungen zu rechnen ist , möglich ist , liegt auf der
Hand. Aber auch im kontinentalen Exportgeschäft wie
im Engrosgeschäft , wird sich in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle eiir Geschäftsschluss am  שבד* ויו־טohne
existenzerscbiitlernde Opfer ermöglichen lassen . Ohne
jedes Opfer ist allerdings weder der Sabbath noch überhaupt die Thorah zu erfüllen ; aber der wahre Jehudi ist
nicht nur bereit , ihr Opfer zu bringen, sondern sie gern,
und freudig
zu bringen! Warum sollte aber, was in
gewissen Branchen z. B. dem Metallgr״sshandel möglich
ist , nicht auch in anderen Handelsartikeln zu erreichen
sein , dass eine solvente und marktbeherrschende Kaufmannsgilde von echten  שש־־ שבתersteht und ihren Platz
behauptet ?! Ist es doch heute im Berliner Engrosgeschäft
bereits so, dsss die Mehrzahl am Samstag ihre Comptoire
um 2 Uhr mittags schliesst . Da daneben regelmässig der
6-Uhr-Ladenschluss eingeführt ist . so reduciert im Somme(•
der Ausfall sich auf die Paar Vormittagsstunden ; im
Winter treten zwar noch zwei am Freitagabend hinzu,
die aber durch. Tätigkeit ain Samstagabend doch eingeholt und ausgeglichen werden können. Und an den anderen
grossen Handelsplätzen dürfte es wohl ebenso gehalten
werden.
Diese Erkenntnis ist nicht neu und schon seit vielen"1
Jahren öfters von erfahrenen Kaufleuten ausgesprochen
worden. Es würde aber zu weit führen, wollten wir die
teils in der historischen Entwicklung , teils in der־Scl1wierigkeit des Unternehmens liegenden Gründe, die bisher
stets einer Ueberleitung des jüdischen Kaufmannsstandes,
dem die  שדידת שבתHerzenssache ist , vom Detail - zum
Engroshandel im Wege standen, hier entwickeln . Genug,
dass der jetztige Zustand, der jeden Vater bei der Berufswahl seines Kindes mit Entsetzen an die Zukunft
denken lässt , unmöglich fortdauern kann, obfle der Sabbathheiligung die schwersten Wunden zu schlagen . Dies,
und anderseits die oben angeführte Entwickelung der
Engros-Geschäftsgebräuche , die dem Beginnen förderlich
sind, lassen es als gebieterische Pflicht der Gesamtheit,
und unseres Verbandes als ihres berufensten Mandatars
in erster Reihe erscheinen , dass unverzüglich Hand ans
Werk gelegt werde.
Wie ist nun unser
Vorgehen
gedacht?
Wir erhoffen von unserem Aufrufe an unsere Mitglieder und von den, wie zu wünschen, recht reichen
Spenden seitens der sonstigen Freunde unserer Sache
den Eingang von 10000 Mk. für unseren A. F . Diese
Summe erscheint bei unserer Mitgliederzahl von ca. 6000,
trotz der Freiwilligkeit der Umlage gewiss nichtjza hoch
gegriffen . Haben wir  בסידsehr bald diesen Betrag beisammen, so sollen aus der Zahl der Bewerber , die Zweifel-
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los über gmuh sein wird , durch eine Commission sachkundig- sind, jungen, in das Leben eintretenden Menschen den
ster KauqPne einige Candid&ten aasgewählt werden,denen Weg zu ebnen zur  פרנסה בכבודim Schatten der Taurob!
eine Subvention von etwa 1500 Mk. zunächst für ein Jahr
behufs Ausbildung im Engrosgeschäft im Inlande oder
im Auslande zugebilligt werden -soll. Durch Auskünfte
ihrer Chefs und unserer Vertrauensmänner werden wir
Sonntagsruhe.
darüber unterrichtet wer Jen, ob unsere Pflegebefohlenen
Man schreibt uns :
in religiöser 1Hinsicht unseren Erwartungen entsprechen
Nachdem der angekündigt gewesene Gesetzentwurf
und in kaufmännischer die Aussicht eröffnen, später einmal
anscheinend
einstweilen wieder zurückgezogen ist,, beals Pioniere für die Ideen, die uns vorschweben, in den
erwerbstätigen Kreisen zu wirken. Je nachdem, werden ginnen jetzt einzelne Orte, die bislang damit gezögert
hatten , in ihren Bezirken durch Ortsstatut eine verwir ihnen ,, ode^ lndernfalls anderen, geeigneteren Jüng- stärkte
Sonntagsruhe einzuführen. Fast jede Nummer
lingen dieselb&^Beihilfe für ein weiteres Jahr gewähren;
wobei wir detsicheren Hoffnung leben, dass, wenn das der Gehülfenverbandsblätter bringt derartige Mitteilungen,
wie erst in letzter Zeit aus Halle, Nürnberg etc. etc. ;
Projekt erst ^Jinmal die Feuerprobe der Kritik bestanden
und sich als' realisierbar erwiesen hat , uns dann in meistens wird den Engrosgeschäften die Arbeit überden folgendeii Jahren die Mittel zur Fortsetzung des haupt verboten oder nur 1 — 2 «Stunden gestattet . Es
Experiments reichlicher und leichtflüssiger zur Verfügung ist aber bei keiner Gelegenheit bisher bekannt geworden,
dass die am Orte ansässigen jüdischen Geschäfte, welche
gestellt werden dürften.
Ein Experiment — darüber sind auch wir uns klar Schabbos geschlossen haben, oder gar die Ortsgruppen
— und nicht mehr ist es freilich vorerst , was wir mit rechtzeitig ihre InteresseÄ ^ ewahrt hätten , um eventl.
dem A. F :?beginnen wollen. Und wir verkennen gewiss I—2 Stunden ArbeitszePPtesp . Mehrarbeitszeit herausdie ungeheure^ Schwierigkeiten, Bedenken aller Art nnd zuholen; darauf möchte ich sie einmal hinweisen. Es
Möglichkeitenieines Fehlschlags nicht, die sich ihm, nament- wäre doch eine verhängnisvolle Täuschung jetzt die
lieh im Anfang entgegenstellen werden. Aber wir hoffen Hände in den Schoss zu legen und auf das kommende
eine bessere
auf die Unterstützung durch die Verheissungt des Talmuds Reichsgesetz zu warten, das eventuell
Lösung für uns bringen kann. So sehr wir hoffen und
 הנא לצה־ דם־־ע־ן לו, Wir kommen לצה־, wegzuräumen die wünschen, dass der § 4 dem Reichstag vorgelegt
und
schweren <5'  צנש״לaus dem Wege unseres  שבת השם, zu daselbst auch angenommen wird, so ist das durchaus
bahnen den"Weg den zahlreichen Brüdern und Schwestern, nicht sicher. Jedenfalls wird das Reichsgesetz für die
die schweren Herzens nach einem Lichtstrahl ausblicken, Allgemeinheit eine Verschärfung der Sonntagsruhe bringen,
der ihnen bei der Berufswahl ihrer Kinder voranleuobten und es wird späterhin
sehr schwer, wenn nicht gar unsoll, zu bringen —פה. על־ לדfür die schwerste Krankheit möglich sein, da wo vollständige Ruhe jetzt schon ohne
unserer Zeit, Für den הלול שנת, der  בעדהimmer weitere Widerstand der jüdischen Interessenten eingeführt
Kreise ergreift . . . . Für soviele Studienzwecke und Studien- ist, späterhin Arbeitszeit dafür zu erwirken . Anderergesellschaften fliessen die Mittel schnell und reichlich seits ist es eine besonders grosse und wichtige Sache,
herbei : und für die Erforschung dieses Pols des Juden- wenn es an einem Orte gelänge, unter Berufung auf das
tums sollten*wenige tausend Mark nicht aufzubringen sein ? ! vorgeschlagene Reicbsgesetz und dessen § 4, eine ähnAuf eine Discussion dieser Bedenken, die auch auf liebe locale Lösung irgendwo schon jetzt zu erwirken,
dem letzten,De1egiertentag schon ihren beredten Ausdruck wo Veränderungen mittelst Ortsstatut geplant sind.
fanden, sq)l darum hier nicht eingegangen, sondern an
Es ergeht also die dringende Bitte zunächst an
dem alten ?Wahrwort fesfgehalten werden, dass probieren unsere Ortsgruppen und auch an die Einzelmitglieder,
über studieren geht. Nur ein Einwurf, der allzu sehr ; überall en vedette zu sein und, sowie eine Veränderung
sich aufdrärigt, sei darum hier geprüft und zurückgewiesen ; der Sonntagsruhe am Orte geplant wird, nachdrücklichst
nämlich der : Was bedeutet selbst bei bestem Gelingen j unsere Interessen wahrzunebmen. Jeder arbeitet damit
de» Experiments diese lächerlich kleine Zahl 4 von für den j gleichzeitig dem Ganzen vor!  וה׳ יצליה אני־ר.
Export - nnd Engros-Handel Ausgebildeten gegenüber dem !
(Nach unseren Informationen ist der Gesetzentwurf
grossen Notstand, gegenüber der grossen Zahl von jungen
keineswegs
zurückgezogen , und es erscheint sehr
Menschen, die vor die Frage der Berufswahl gestellt,
־sich dem Kaufmannsstande widmen? Erinnert das nicht fraglich, ob es opportum wäre, gegenwärtig lokale Kämpfe
an den krebsenden Berg, dem ein lächerliches Mäuslein um die Sonntagsruhe zu entfesselh. D. Red.)
entschlüpfir 1• Nun; auch wir sind wahrlich nicht soweitfremd und so unheilbar in Pbantasmagorien eingesponnen, ;
um die Richtigkeit dieses Exempels aus dem Ein-Mal-EiDS
nicht einzusehen. Aber wir hoffen und rechnen aftf die
Aus dem Leben für das Leben.
Macht des Beispiels, das ermutigend und anregend genug
Von Arthur Mayer-Gelnhausen.
wirken soll, um weite Kreise für den Gedanken, den wir
Häufig
liest
man Annoncen in jüdischen Zeitungen,
verfechten : Los vom Detailhandel ! zu gewinnen; und nach welchen unter
Hinweis, dass das Geschäft שבת יו יט
wir hoffen und rechnen darauf, dass die Erfahrungen, ,die
geschlossen
ist,
ein
Lehrling oder ein Lehrmädchen
wir samipeln werden. Anderen zugute kommen Sollen,
gesucht wird, von solchen Firmen aufgegeben, die wohl
damit sie unser' Experiment wiederholen können,! ohne ׳
erst teures Lehrgeld zu zahlen und durch Misserfolge , officiell an diesen Tagen ihr Geschäft geschlossen halten,
aber die Kunden nicht abweisen, wenn dieselben zum
entmutigt zu werden.
Einkauf vorsprechen. Da an kleineren und mittleren
A. F. sei darum das Panier ! Möchten die ernsten Plätzen das Personal, von wenigen Ausnahmen abgesehen,
,^ :w -Tage, iq die wir jetzt einzutreten uns anscl^icken, volle Pension im Hause der Prinzipalität erhält , 80 ist
die das Gefühl -der religiösen Gemeinbürgschaft in !Israel es naheliegend, dass dasselbe zur Bedienung der שכת וי׳ט
waefazurufen so geeignet sind, die Herzen unserer ' Bitte Kundschaft häufig herangezogen wird. Aber selbst
öffnen, die Gabefreudigkeit unserer Mitglieder und Freunde wenn dies nicht geschieht, wird, durch das schlechte
anregen, damit wir über unsere Pläne hinaus in der Lage Beispiel veranlasst , in vielen Fällen .auch der religiös
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Das ״Jüdische “ dieser ״Schule“ besteht darin, dass
erzogene Knabe, oder das im Elternhaus zur Frömmigkeit
angehaltene Mädchen ; während der Lehrzeit za Chilul die Zöglinge den Samstag frei haben und an diesem Tage
Scbabbos zeitweilig geführt und so der Weg zu späterer beten dürfen, denn an Wochentagen gibt man ihnen weder
regelrechten Entweihung der heiligen Festzeiten geebnet. Zeit dazu, noch werden sie von jemanden dazu aufge— Die Eltern , im Glauben ihre Kinder in religiösen fordert. Wenn ein Zögling an einem Wochentage beten
Häusern untergebracht zu haben, erfahren hiervon über- will, muss er die geringe ihm zur Verfügung stehende
haupt nichts, oder sie erhalten erst dann davon Kenntnis, Frühstückszeit dazu benutzen. Es haben mir zwei
Hamburger Zöglinge erzählt , dass sie, als sie bei Tisch mit
wenn es zu spät ist, Abhilfe schaffen zu können. —
Die Mahnung, dass die Eltern , denen das religiöse Kopfbedeckung essen wollten, nur mit schwerer Mühe
Wohl ihrer Kinder am Herzen liegt, sich nicht äuf die 1 die Erlaubnis des Lehrers dazu bekommen haben. Die
Annonce allein verlassen dürfen, vielmehr die unbedingte Sabbathruhe gemessen nur die Zöglinge
und diese
sie Zöglinge
sind, die dort
Pflicht haben an zuverlässiger Stelle darüber Erkundi- auch nur solange
gung einzuziehen, ob in der Tat , gemäss der An• angestellten jüdischen Arbeiter müssen aber am Sonnabend
arbeiten. Als zwei Angestellte ersuchten, man möge sie
kündigung im Inserat , das Geschäft am  שבת ד״טstreng
geschlossen ist, auch dass das religiöse Leben des betr. während der Sukkothfeiertage von der Arbeit dispen- '
Geschäftsinhabers und seiner Famili9 eine gewisse sieren, wurde es ihnen versagt . Am Osterfeste gelang
Gewähr für die weitere Entwicklung des Lehrlings bezw. es ihnen mit schwerer Mühe zu feiern. Es sind zwei
galizische junge Leute, die von Hause aus streng fromm
des Lehrmädchens im Sinne unseret  תורה הקדושהbietet,
dürfte daher am Platze sein. —
waren und hier zwang man sie zur Gesetzesübertretung.
Wenn es das Land - und Lehrgut
von
Um den Eltern die Erfüllung der hier angedeuteten
jüdischen
Angestellt
en verlangt,
Pflicht zu erleichtern , bietet sich den Ortsgruppen unseres seinen
arbeiten
sollen,
Verbandes durch Vermittlung der erforderlichen Inf'or- dass sie am Sonnabend
soll
man
dann
von
gewöhnlichen
mationen ein Feld segensreicher Betätigung , und ich was
, die
nur
des
Gewinnes
darf wohl hoffen, dass auch ohne offlciellen Beschluss des Gutsbesitzern
ihre Güter
verwalten
und nicht
Delegiertentages die einzelnen Ortsgruppen ihre Mit- wegen
arbeit bei dieser für die Erhaltung unserer  אמונהso
von jüdischen
Geldern
er 11 alten
werden , .
wichtigen Aufgabe nicht ablehnen werden. Möchten verlangen?
Wenn man aber glaubt, dass die Leitung, darauf
daher Eltern , oder deren Stellvertreter es nicht unterlassen, vor Abschluss eines Lehrvertrages , die Orts- bedacht ist, den Zöglingen nach Absolvierung der ״Schule“
gruppe des Verbandes der ,Sabbathfreunde des betreffenden Stellen zu verschatt'en, so irrt man gewaltig , liier ein0
Platzes , wo sich der Sitz der Firma, mit welcher man 'Beispiel : Ein Zögling, der seine Lehrzeit jetzt beendet
in Unterhandlungen zu treten beabsichtigt , befindet, oder hatte , wartete darauf, dass ihm die Simonsche Stiftung ־
die diesem Platze nächst gelegene Ortsgruppe um Aus- eine Stelle verschaffe. Herr Dr. K a t z schrieb aber an.
kunft über die religiöse Zuverlässigkeit anzusprechen. — den Vater des Zöglings, — der Lehrer in Dortmund ist
Es dürlte sich empfehlen, alljährlich zweimal jeder und keine Beziehungen zu Landwirten hat — er möge
jüdischen Gemeinde ein gedrucktes Verzeichnis der he- sich um eine Stelle für seinen Sohn Umsehen; und das
stehenden Ortsgruppen, in welchem von der Bereit- ist der erste Zögling, der die Schule verlässt , wie wird
Willigkeit derselben zur Erteilung von Auskünften über es erst sein, wenn die Schule mehrere Zöglinge ausgedie Religiösität der Personal suchenden Geschäftsinhaber bildet haben wird. Und dazu ist die Ausbildung eine so
in geeigneter Weise hingewiesen wird, mit der ״״Bitte schwache, dass sich der Zögling ernstlich um eine Stelle
um Publikation zugehen zu lassen. Soll aber diese an- garnicht bewerben kann, die einzige Stelle, die für ihn
geregte Einrichtung von Wert sein, wäre auch dafür in Betracht kommt, ist die eines Knechtes.
- Auf dem Gute selbst werden mit Vorliebe Nicht
zu sorgen, dass selbst die kleinste Gemeinde das Verzeichnis regelmässig erhielte . —
juden angestellt . Früher war in Steinhorst ein jiili
P. S. Eine Diskussion über in Rede stehende An- scher Gärtner , der in Ahlem ausgebildet wurde, angestellt
gelegenheit in diesem Blatte wäre erwüuscht.
er musste, das Feld einem Nichtjuden rärnnen-.
Nach alledem fragt man sich doch, mit welchem
Rechte sich die Anstalt eine ,Jüdische Schule“ nennt ?
Herr Dr. Katz irrt sich sehr, weim er meint, da*s,
wenn jemand selbst nicht religiös ist, er über solche Dinge
nicht schreiben darf ; jeder Eingeweihte ist verpflichtet,
Die Simon -Stiftung und der Sabbath.
solche Missstände vor die Oetfentlichkeit zu bringen.
Berlin, 20 . Juni.
Ich selbst war in Steinhorst zwei und einhalb
Das in der Ueberschrift genannte Thema hat schon Monate als landwirtschaftlicher Gehilfe zur Zufriedenheit
wiederholt die Oeffentlicbkeit unliebsam beschäftigt. In des Leiters , der mir das allerbeste Zeugnis ausgestellt hat,
Nr. 25 des ״Israelit “ liefert nun mit Unterschrift ein tätig , als ich plötzlich entlassen wurde. Denn die Polen
ehemaliger Zögling folgenden Beitrag dazu:
kamen und ein jüdischer Ausländer musste den nichtjiidi• • • • ״Nun möchte ich einiges zur Klärung der sehen Ausländern den Platz räumen.
Mich wird doch Herr Dr. Katz einer VernachläsVerhältnisse auf dem Gute Steinhorst beitragen. Mir
kann Kenntnis der Verhältnisse nicht abgesprochen wer- sigung meiner Pflichten nicht beschuldigen wollen, denn
den, denn ich war dort 2]/2 Monate als Gehiife tätig und in meineip Zeugnis heisst es unter anderem : ״Wir beich hoffe, Auskunft über den jüdischen Charakter des stätigen demselben gern, dass er fleissig und willig ist,
und dass er seine ihm überwiesene Arbeiten stets zu uirGutes geben zu können.
.
Ich kann nur die Ausführungen des Herrn Müller serer Zufriedenheit ausgeführt hat “. ״
vollkommen
bestätigen
und möchte noch einige
L. L i ’c h t i n g e r.
Tatsachen, die Herrn Müller nicht bekannt sein dürften,
hier anfübren.
Zunächst die religiöse
Erziehung
der
Zöglinge
dieser ,Jüdischen Schule“.
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Vermischte

Betrieben des Handelsgewerbes , die am Sabbath nnd an indischen
Feiertagen gänzlich ruhen, in vollem Umfange beizubehalten . Der
Ange8tellten -Au88chu83 bei unserer Kammer hat sich zwar für StreiBerlin im Juli . Der !^ frühe
Sonnabend
- Geschäftschuug des § 4 ausgesprochen . . .
schloss
in dal EngrosjjHchäfteu macht nach hier immer weitere
Wir glanhen dagegen , den Bedenken (des Angestellten -AusFortschritte . wfc der ״tWtSwthmair * mitteilt , haben sich jetzt die
Schusses) keine ausschlaggebende Bedeutung beimessen zu sollen.
der Vereini^ang ! Deutscher ^ f amt> and Seidenwarengrosshändler anDie Ausnahmebestimmung des § 4 besteht bereits in verschiedenen
gehörigen Berliner Engrosärmen verpflichtet , in den Monaten Jani
Städten und hat hier unseres Wissens zu keinen Beschwerden Anlass
and Tab an ^den^Sannabendea nachmittags am 2 Uhr za schliessen.
gegeben. Wir halten es auch nicht für unbillig, dass in den jüdischen
Berlin^■8. Juni . Für die völlige
Sonntagsrahe
im
Geschäften^
die am Sabbath und an jüdischen Festtagen aus religiösen
Handele f< .e werbe trat
gestern der Vereins
tag
der.
Gründen schliessen, im Interesse ihrer Konkurrenzfähigkeit während
Deutschen
Kaufleute
ein , der hier unter starker Beteiligung
einiger weniger Stunden die angehäuften schriftlichen Arbeiten , die
der deutschen ׳Handlungsgehilfen abgehalten wurde . Unter den
in den übrigen Geschäften am S&msitag bereits erledigt sind, noch
Ehrengästen h&acrkte man Abg. Dr. Vollert , von der Organisation
nacbgeholt werden können. . . Die Bestimmung des § 4 verstösst
der GewerbeKaufmannsbeisitzer Dr. Baum, und vom Hansaband
anch nicht gegen die berechtigten Interessen der Angestellten .*
Dr. Neumann. Ohne jide Beratung wurde *folgende Entschüessung
Aus Bayern. In vielen, wohl in den meisten Orten besuchen die
einstimmig angenommen :
Schüler der Mittelschulen am S&bbith die Schule, so dass sie am
,Der Vereinstag des Vereins der üeatschen Kanfleate k »nn öffentlichen Gottesdienste ’ nicht teilnehmen können.
Oft denkt man
dem vom Reichsamt des Innern heraasgegebenen Gesetzentwurf über
gar uicht daran um Dispens nachzusuchen . Aehsserst günstig sind
die Neuiegelung der Sonntagsrahe im Handelsgewerbe nicht zustimin dieser Beziehung die Verhältnisse am Progymnasiam Schwabach
men, da er den ans gesundheitlichen und kultarellen Granden be- und
der damit verbundenen Realabteilang . Durch das Entgegenrechtigten Wünschen der Handlungsgehilfen nach einer Völligen ! kommen des Herrn Rektors sind sämtliche Schüler
am Sabbath wähSonntagsrahe nicht entspricht . Die darch ortsstatutarische Regelung ' rend des Gottesdienstes vom Schulbesuche
befreit , einer von ihnen
in einer Anzahl deutscher Städte eingefnhrte vollständige Sonntags- hat auf
Ansuchen ganz schulfrei und verwendet die gewonnene Zeit
ruhe hat nicht nur keine Schädigung der selbständigen Kanfleate
zum Lernen . Man glaube nicht, dass durch das Fehlen bei einigen
herbeigeführt , sondern unter diesen die lebhafteste Anerkennung geUnterrichsstanden der Lernerfolg beeinträchtigt werde. Denn bei
fanden . Unter Berücksichtigung dieser Tatsache muss erwartet ; gutem Willen lässt
sieb ein Ausgleich finden. Dies bezeugt auch
werden, dass nach 20 jährigem Bestehen des gegenwärtigen Sonntags- ] diesem Jahre das Resultat am Talmnd-Tora -Institat in Scbwab& in
ch.
ruhegesetzes ghreb eine nene gesetzliche Regelung die vollständige
Keiner der Zöglinge ist zurückgeblieben , sämtliche haben das KlassenSonntagsrahe allgemein festgelegt und eine höchstens zweistündige
ziel erreicht ; der der VI. Klasse Angehörige hat nicht nur das
Sonntagsarbeit in den offenen Verkaufsstellen für Milch, Backwaren,
Reifezeugnis erlangt , sondern ist auch mit einer Prämie ausgcFleisch , Blnmen and Eis gestattet wird. Der Vereinstag gibt seinem . zeiehnet worden. Vielleicht ist
diese Tatsache eine^ sene Anregung
Bedauern darüber Ausdruck dass das Reichsamt des Innern die  ׳für den Verein der Sabbatlifreuude , diesem Gebiete
fernerhin noch
Handlungsgehilfen nicht befragt , sondern nur den Vertretungen der erböhtere Aufmerksamkeit zuzawenden. Der Anstalt
aber wünschen
Arbeitgeber den Gesetzentwurf Zur R&ckäasserung zugestellt bat.
wir ein Wacbsen und Gedeihen. Möge sie durch die Sympathien
Da ein Gesetz der Neuregelung der Sonntagsruhe eine soziale Schatz- ; der Glaubensgenossen
in den Stand gesetzt werden, ihre Aufgabe in
bestimmung für die Handlungsgehilfen darstellen soll, so hält es der  ׳immer
weiterem Umfange zu erfüllen und insbesondere auch darch
Vereinstag für erforderlich , dass die Handtangsgehilfen ebenfalls zar j endliche Ausführung der schon lange in
Aussicht genommenen hauBegatachtunj7 > nfcÄtQ
£ xpgen werden.*
liehen Verändernng , den nötigen Ranm za schaffen mit Rücksicht
Breslat , iSPjilKftj
1. Auch unseren Breslauer Freunden ist bei
auf die sich immer mehrenden Aufnabmsgesuche.
ihrem rastloseafhbn ^fctcu für die neue Regelung der Sonntagsruhe - !
München, 21. Juli . Eine interessante Frage wurde, wie die
bestimaungen ein Erfolg beschieden gewesen. Die hiesige Handels- ,
k&mmer hat nach einem Referat des Syndikus Herrn Prof . Riesen- ■ ״Laubhütte * berichtet , am Donnerstag bei der Aburteilung eines
Vergehens der Gewerbeordnung vor dem Schöffengericht erörtert,
feld folgende Stellungnahme zu dem bekannten § 4: des Sodntagsnämlich die Frage , ob der Gesetzgeber unter ״Sabbath * die nach
ruhegesetzentwnrfs beschlossen : Da den gesetzestreuen Jaden , die
ihr Geschäft am Sonnabend geschlossen halten , bei Einführung der i israelitisch -religiösem Sprachgebrauch eingehaltene Zeit vom Abend
vollständigen Sonntagsruhe dadurch, dass sie zwei Tage hintereinan -  ׳des Freitag bis zum Abend des folgenden Tages, oder den bürgerder rnhenumüssen, grosser Schaden entstünde , tritt der Regierungs - ; liehen Tag , den Samstag , verstehen wollte. — Der Stadtmagistrat
München erliess, nachdem von der israelitischen Kultasgemeinde (?)
entwarf ,in $ 4 dafür ein, dass
für die jüdischen
Ange - : schon 1907 ein
diesbezüglicher Antrag gestellt worden war , am
stellten
Sonntag
eine f tt n f st ü n d i g e A r b e i 18 - , 11. Juni 1910 ein
Gemeindestatut , betreffend Sonntagsruhe im Handelszeit mit
Massgabe
, dass
die Geschäftsräume:
gewerbe. Der Absatz 2 der in Betracht kommenden Verfügung lautet:
fiir־den
allgemeinen
Verkehr
geschlossen
sind
״Den Geschäftsinhabern israclit . Konftssion , die ihren Geschäftsbetrieb
g e w ä hff,(?VWe r 'd e. Durch verschiedene Handelsgehilfenvereine j am
Sabbath (Sonnabend) und an israelitischen Festtagen vollständig
wurde gegjh '' diesen Paragraphen Protest erhoben , was die gesetzes - i
treuen jüdischen Kanfleate, wie in anderen Stälten , so anch in Bres- | ruhen lassen, ist es gestattet , ihre Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter
isr. Glaubens an Sonntagen von 10—12 Uhr vormittags zu beschäflag veranlasste . demgegenüber für ihre berechtigten Forderungen
tigen
. .
Der isr. Kaufmann Benno Rosenfelder von hier bemit Nachdruck eiuzntreteo . Der Referent bittet , sich einverstanden
schäftigte im vergangenen Winter in seinem Betriebe tätige Leute,
za erklären mit, dem Beschlösse des Handelsk &mmeransschusses. j
auf diese Verfügung sich stützend , an Sonntagen zwischen 10 und
״Die
Handelskammer
tritt
energisch
in jedem)
12 Uhr, obwohl die Angestellten Samstags von abds. 6—9 Uhr beFalle
für die AufrechterhalUpg
des S 4 desReschäftigt wurden. Es erging deshalb gegen Rosenfeldter ein Strafgierangsentwnrfs
ein. Da sich kein Widersprach erhebt,
befebl von 15 Mk. wegen Vergehens wider die Gewerbeordnung.
konstatiert der Toisitzende , dass die Handelskammer sich mit dea
Gegen
diesen Strafbefehl legte der Kaufmann Einspruch ein mit der
Ausführungen des Referenten einig erklärt.
Begründang , dass er die Leute erst mit eintretender Dunkelheit nach
Frankfurt a. M., im Juli . In Nr. 33 der ״Zeitschrift des
Ausgang des Sabbaths beschäftigt habe und deshalb nach dem klaren
deutschen Handelstages ‘ werden die auf § 4 des Sonntagsrnhe -EntWortlaut der eingangs mit geteilten Verordnung nach dem Gesetze
wnrfes bezüglichen Aenssernngen der Frankfarter Handelskammer nicht verurteilt
werden könne ; denn der in Klammern beigeaetzte
im Wortlaute abgedruckt
Es beisst dort:
Zusatz ״Sonnabend* diene lediglich dem besseren Verständnis des
_
״Wir befürworten ferner , den § 4 des Entwurfes betreffend Textes ; die Verordnung
habe indes unverkennbar nur den Sabbath
Beschäftigung von jüdischen Angestellten an Sonn- and Festtagen in im liturgischen Sinne im Auge. Das
Gericht war aber anderer An-
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hältnissen , wonach an den Sonntagen die Verkaufsstellen von 11
bis 4 Uhr offengehalten werden dürfen, nicht gcrüttelk =werde. Dabei
wird übereinstimmend darauf bingewiesen, dass in kleinen Städten
fast gar kein Personal beschäftigt werde, sondern der Inhaber .mit
j seinen Angehörigen das .Geschäft versehe . Der Kleinhandelsausschuss
j geht allerdings weiter , indem er yerlangt, . dass auch in Nürnberg
j für die Bedürfnisgewerbe die Läden schon um '/»11 Uhr aufgemacht
! werden dürfen . Nach weiteren eingehenden Ausführungen des Berichtcrstattcrs schlägt er vor : . 1. Im Interesse der kleineren Städte
mit lebhafiem Zustrom ländlicher Kundschaft an den Sonn- und
In dieser Entscheidung ist übersehen , dass der Sabbath (Sonn- | Feiertagen wird es für nötig erachtet , dass für ihre besonderen Bcvor Sternen - I
etwa 1 Stunde
abend) am FreitagAbend
dürfn ’sse auch fernerhin die Verlängerung der sonntäglichen Geschäftsauf gang beginnt und mit Sternenaufgang am Samstag Abend _zeit auf 5 Stunden zu ermöglichen ist — 2. Es genügt , wenn an
endigt . Wenn also der Arbeitgeber am Samstag Abend von ti Uhr I höchstens 6 Sonn- und Festtagen eine Beschäftigungszeit bis zu
an seine Angestellten beschäftigen kann, so war das im Winter , zu
10 Stunden zugclassen wird. — 3. Der SU des Entwurfs ist im
einer Zeit, in der er sie am Freitag Abeud wegen Sabbatbanfang
Interesse einer einheitlichen Regelung für das Deutsche Reich zu
schon um 5 Uhr abends entlassen muss. Sie haben also 25 Stunden streichen . — 4. Der Verkauf Von Waren aller Art in Gast - und
Buhezeit gaehbt . Die Frage wird weitere Instanzen beschäftigen.
Schankwirtschaften sowie in Konditoreien, soweit es sicht nicht nm
hiesigen
der
Artikel zum sofortigen Genuss bandelt , ist in den dem Verkehr nicht
Nürnberg, 21. Juni . In der gestrigen Sitzung
wurde auch über den neuen Entwurf zur freigegebenen Stunden nicht statthaft . — 5. Die bei Ladenschluss
Handelskammer
Regelung der Sonntagsruhe beraten . Berichterstatter •war Herr schon anwesenden Käufer dürfen auch an den Sonn- und Festtagcu
״״zu Ende bedient*“ werden. — 6. Zu der Anregung der ״״Ständigen
der folgendes ausführte : !,Schon
Marktadjunkt Theodor Gramer,
Ausstellungskommission für die dcntschc Industrie *“ auf gesetzliche
seit Jahren wird eine reicbsgesetzliche Neuregelung der Sonntagsruhe
Kcgelong der Sonntagsruhe in Ausstellungen, kann vorläufig eine
im Handelsgewerbe beabsichtigt . Die Handelskammer Nürnberg hat
nicht genommen werden, da der eingebraehte Antrag nicht
erstattet,
Stellung
Frage
diese
über
Gutachten
bereits am 22. April 1908 ein
die Beicb8regierung bat aber bisher mit einer Gesetzesvorlage zu- bekannt ist . — 7. Zu der Regelung der Sonntagsruhe in den Bedürfnisgewerben kann erst dann ein Beschluss gefasst werden, wenn' der
rückgehalten . Jetzt endlich ist der Gesetzentwurf betr . Sonntagsruhe
- An 8 Entwurf Gesetz geworden ist .“ Vom A1 !gestellten
Bestimmungen
betreffenden
der
Stelle
die
im Handelsgewerbe , der an
der Gewerbeordnung treten soll, aufgestellt worden . Ich setze voraus, schuss wurde dagegen folgender Antrag gestellt : ״Die Handelsdass der Entwurf allgemein bekannt ist, so dass ich von einer Ver!• kammer Nürnberg erachtet die von der Regierung in dem vorliegenden
lesung desselben Umgang nehmen darf . Die Handelskammer hat sich Gesetzentwurf vorgeschlagene reicbsgesetzliche Regelung der Sonnbereits in ihrem Beschluss vom 15. April 1908 für Nürnberg für die tagsruhe für völlig ungenügend. Sie hält die Einführung völliger
vöbige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe mit einer gewissen Ausnahme Sonntagsruhe durch Rcichsgesetz , abgesehen von den im § 5 des
Entwurfs angeführten Ausnahmefällen in Kontoren und offenen Verfür die Bedürfoisgewerbe ausgesprochen mit Rücksicht auf die derzeit
schtn in Nürnberg herrschenden Zustände. Die Erfahrungen , die kaufsstellen für sehr wohl durchführbar . Lediglich für Fleischereien
damit gemacht worden sind, werden allgemein als so günstig be- Bäckereien, Konditoreien und den Verkauf von frischen Blumen, Eis
und Milch wäre eine Ausnahme zuzülassen, doch darf' die für den
zeichnet, dass seitens der Interessenten der Wunsch nach AufrechtVerkauf freigegebene Zeit zwei ungeteilte Stunden, die vor 12 Uhr
haltung des vollkommenen Ladenschlusses ' an Sonn- und Feiertagen
besteht . Die Han lelskammer bat aber damals ausdrücklich darauf
mittags ׳liegen müssen, nicht übersteigen . Eine schärfere
ist notwendig, um
des Uausierwcsens
Ueberwachung
hingewiesen, dass für die kleinen Städte die Sonntagsruhe anders
geregelt werden müsse, da sich für sie die Regelung, die für die den berechtigten Wünschen der selbständigen Kaufleute Rechnung
Kauf leute,
zu tragen . Gegen die Bestimmung, dass jüdische
Großstädte möglich sei, nicht empfehle. Die Nürnberger Verhältnisse
dürfen,
verkaufen
unterscheiden sich von denjenigen des übrigen Bezirks ‘dadurch , dass die am Sabbat geschlossen halten , Sonntags
schon unter der Woche ein lebhafter Verkehr herrscht und auch die wird mit allem Nachdruck Einspruch erhoben. Diese Bestimmung
in Fabriken und anderen Betrieben beschäftigte Bevölkerung zum würde eine Durchlöcherung des ׳sonst im Gesetz zum Ausdruck
grossen Teil bereits am Samstag genug freie Zeit hat , ihre Einkäufe ; kommenden Grundsatzes der Sonntagsruhe bedeuten und grosse wirtzn betätigen . Anders in kleineren Städten . Unter Berücksichtigung ! schaftliche Nachteile für die übrigen Geschäftsleute im Gefolge haben.
des Umstandes, dass bei einer dreistündigen Geschäftszeit diese nicht I Eine Aufsicht über das Einhalten der gesetzlichen und ortsstatugut anders als von 11 bis 2 Uhr gewählt werden köunte , von dieser ' tarischcn Sonntagsruhe -Bestimmungen wäre ausserdem sehr erschwert,
Zeit etwa die Hälfte für die Geschäfte von ganz geringem Wert j die Feststellung von Uebertretungen kaum möglich.“ Von den
, Hersbruck,
Ansbach
der Gremien
Vertretern
ist , da sie in die Zeit des Mittagessens fällt , schmilzt die wirklich
usw . wurde geltend gemacht , dass
, Eichstätt
eingeräumte Geschäftszeit auf nicht mehr als l 1/* Stunden zusammen. ; Dinkelsbübl
die kleineren Städte doch einen grösseren Spielraum haben müssten
Die ländliche Kundschaft , auf die gerade an den Sonntagen besondere
und die Ladenbesitzer in der Kleinstadt und auf dem Lande wohl
Rücksicht genommen werden muss, kann nicht daran gewöhnt werden,
mit der jetzigen Sonntagsruhe zufrieden seien. Eine- 5 ständige
in so kurzer Zeit ihre Einkäufe vorzunehmen. Es besteht die Gefahr,
Verkaufszeit an Sonntagen sei für das Land dringend geboten. Im
dass bei solcher Erschwerung der Erledigung ihrer Geschäfte sie
weiterhin« ׳darauf verzichten würde, wie von alters her üblich, am GegCDfall würden die Geschäftsleute ganz empfindlich geschädigt
werden, und den Nutzen hätten nur die Hausierer . H§rr Komm.-Bat
Sonntag in der nächBtgelegenen Stadt ihre Besorgung zu machen
und
Detailreisenden
die
,
sprach eich dahin aus, dass man di& Verhältnisse io der
Hesse
Hausierhandel
der
dadurch
vielmehr
da9s
Großstadt und auf dem Lande nicht in einen Topf werfen dürfe.
die Versandgeschäfte mehr Gelegenheit erhalten , den Geschäftsleuten
der kleinen Städte Konkurrenz zu machen. Die bei den Gremien Mau solle doch die Leute vom Lande nicht an der Arbeit hindern,
führte aus,'
wenn sie unbedingt arbeiten wollen. Herr Geppert
und selbständigen Mitgliedern der Kammer vorgenommene Umfrage,
welchen Standpunkt sie zu der beabsichtigten Regelung einnehmen, j dass der Bauer , wenn er am Sonntag nicht mehr kaufen könne,
dies am Werktag tun werde. (Zurufe : Ja , beim Hausierer !) Die
ergab , dass sie die Anschauung vertraten , dass die im Entwurf
angesetzte Verkaufszeit von 3 Stunden — in besonderen Fällen : vollständige Sonntagsruhe bedeute lediglich ein Brechen mit der Bc4 Stonden — an Sonntagen für Kleinstädte zu kurz sei, und dass ![uemlicbkeit des Landbewohners. Herr Dr. R. Kobn kann in der
die Verkaufszeit , die jetzt 5 Stunden beträgt , nicht weiter einge- Beschäflignng jüdischer Angestellter in jüdischen . Geschälten bei
schränkt werden dürfe ; die Gremien haben gebeten , die Kammer Schliessung des Geschäfts am Sabbat kfine Durchlöcherung der Sonnmöge energisch dafür eintreten , dass an den jetzt bestehenden Ver¬ tagsruhe erblicken. Nach tiner ausgedehnten Aussprache hin und
Behauung, es beliess es beim Strafbefehl , weil ans den ganzen VorVerhandlungen and aus dem ganzen Zustandekommen der Verordnung und aus den Beratungen im Gemeindekollegiatn nichts anderes
zu folgern ist, ala dass bei der d<n isr. Geschäftsleuten gewährten
Vergünstigung nur der bürgerliche Tag , a’so Samstag , verstanden
werden wissen wollte . Darin aber, dass der Angeklagte an Samstagen nach Einbruch der Dunkelheit die Angestellten beschäftigte
und trotzdem am Sonntag von der Vergünstigung Gebrauch machte,
sei ein Vergehen wider die Gewerbeordnung zu erblicken.
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wider wurde der ’Antrag der Handelskammer mit 19 gegen die 8
Israel . Stellenvermittlungsverciin
zu Hamburg.
Stimmen der Angestelltenaas schösse angenommen.
Hamburg, Juli 1912. Ganz anerwartet and für alle Teile der
Abrechnung per 1911112.
Bevölkerung überraschend brachte der 8enat knrz vor Schluss der
Einnahmen
Ausgaben
Salair u. Bureaumiete M. 443.20
Session noch ein^p Antrag an die Bürgerschaft , in welchem er die Beiträge der ordentPorti •
• • •  ״9609
seitens der letzteren seit langem geforderte Neuregelung der 80nn- liehen a. aasserordentliehen Mitglieder • • - M. 445.— Drucksachen
• • •  ״108JJ0
tagsruhe in folgender Form Vorschlag:
Spenden abzügl . Incasso  ״32.— Inserate
• • • . 25.75
3 ständige Arbeitszeit für Engros
and Detailgeschäfte von Zinsen der Sparcasse -  ״39.99 Diverse
• • • ,
4.75
7 —.10 Uhr Morgens . Einige Branchen von Detailgeschäften
Defizit
.
 ״161.50
dürfen auch von 12—l 1/* Uhr offen halten . Ferner dürfen auch
M. 678.29
M. 678.29
Rhedereiea und Speditqjre von 12—1*/> Uhr arbeiten , desgleichen
die Procuristen
anderer Handlungshäuser!
Vermogens - Bestam am 1 . April 1912.
Wie man sieht, ein Sammelsurium von Bestimmungen, die
Bestand am 1. 4. 1912 M. 1280.01 Sparcasa ! .
M. 992.75
durch Ausnahme wieder illusorisch wird. Die gewohnte Arbeitszeit
Defizit 1911/12 • • • , 161.30 Bar i. Bureau 116.46
b. Capsierer 9.50
liegt für alle Branchen in Hamburg so unglücklich wie möglich und
125.96
einem Arbeitsverbot gleich, da man in Hamburg an Wochentagen
M. 1118.71
M, 1118.71
in den Engrosgeschäften meistens erst um 9 Uhr beginnt ; am schwerDer
Vorstand.
Hamburg
,
31.
März
1912.
8ten würde dieseSeit die jüdischen Geschäfte treffen ; wie 8011 es
möglich sein, irriv'Winter um 7 Uhr mit der Arbeit anfangen zu
Stellenvermittlung 191112
 ־.
können, wo  עדריתr ^cr pi um 71/* Uhr beginnt I Die Geschäfte würden
1. Vakanzen:
dann. .anserdem gezwungen sein, um 8 Uhr Abends am בוצאי עבת
Auswärts
unerled. 1.4. 12
Zusammen
Hamburg
Commis
14
20
34
10
schoqVtafgnhüren, fia das Gesetz eine II ständige Nachtruhe für das
1
17
9
. Lehrlinge '
16
Personal vorschreibt , es würde also Ccnflicte und Verstösse gegen
Damen
1
10
11
3
das Gesetz- auf allen Seiten geben. Wie oben bemerkt , kam der
Total
40
22
62
22
Gesetzentwurf vollständig überraschend,
sodass unsere Ortsgruppe keinerlei Veranlassung genommen hatte , den massgebenden 2. Bewerber:
13
Commis
21
39
18
__Kreisen unsere Wünsche vorher zur Kenntnis zu bringen ; die Be7
1
8
4
Lehrlinge
ratnng war für die allernächsten Tage schon angesetzt , sodass wir
13
Damen
3
16
8.
auch darin machtlep waren , noch nachträglich für unsere Interessen
Total 38
25
63
30
einzutreten ; glücklicherweise waren die Widersprüche , die sich sofort
3
.
Besetzungen:
in allen jüdischen Kreisen geltend machten, 80 stark , dass die Be5
4
Commis
9
ratung bis zum Herbst vertagt wurde . Die Hoffnung, dass der Ent6
7
1
Lehrlinge
wurf wie vorliegend angenommen werde, ist sehr gering , den HandDamen
—
6
6
5
Diverse
2
lnngsgehilfen gebt er nicht weit genug, den Chefs der Engrosgeschäfte
7(6Ve rt re ter n.2Arbeit er)
liegt die Zeit zu ungünstig , die Detaillisten sind auch mit der ihnen
Tttal 21
8
29
gewährten Verkaufszeit nicht zufrieden , sodass das Schicksal des
Wien, 18. August . Wir wurden, so schreibt Dr. Bloche WochenEntwürfs noch nicht abzuseben ist . Hoffentlich kommt dabei etwas
heraus , was euch unsere Interessen mitberücksichtigt , wir sind schrift , von befreundeter Seite darauf aufmerksam gemacht , dass die
Leipziger Michaelimesse, welche am Mitwocb, den 11. September abnatürlich auf dem Posten, um alles Nötige zn veranlassen , es bedarf
hei den vielen Widerständen nnr der Hülfe von השי׳ת, die uns gehalten wird, mit einem hohen jüdischen Feiertag zusammenfällt,
mit dem Neujahr , und da man der Befürchtnng Ausdruck verlieh,
Loffentlich zu Teil wirft «בי׳ר.
dass die Beteiligung an der Messe geriDg wenden dürfte , weil man1 Hamburg, 10. Mi. Die diesjährige ordentliche GeneralverSammlung des
i
eher Besucher des Feiertags wegen von einer Reise nach Leipzig
Abstand nehmen dürfte , so haben wir die Angelegenheit Herrn Korn1/rael
. S t e 11e n v 4 r m i 111 u n g s v e r e i n s zu Hamburg
fand am 4. Juni 1912 bnter Vorsitz des Herrn 11. Jacobsen statt;
merzienrat Snsamann,
dem 1. Vorsitzenden der Ledermesabörse
dieselbe war, wie gewöhnlich schwach besucht. Der Vorsitzende zn Leipzig, vorgetragen . Herr Kommerzienrat Snssmann schreibt nns
wies in seinem Bericht auf die in Anlage II erzielten Resultate der hente wie
folgt. Der Brief gelangt zam Abdruck, weil er über die
nunmehr nur örtlich beschränkten Stellenvermittlung hin, welche
Frage Klarheit bringt:
gegen das Vorjahr eine Besserung nm 6 Besetzungen erfahren hat,
und meint, ״dass bei intensiverer Unterstützung seitens der Ham״Die von Ihnen angeregte Frage bezüglich der Verhurger Firmen, sowie, falls sieb mehr nnd bessere
Bewerber
leguug der bevorstehenden Leipziger Micbaelismesse, in Bück*
melden würden, ein noch erheblich höheres Resultat zn erzielen sein
sicht auf das jüdische Neujahrsfest , ist bereits vor längerer
würde . Die meisten Vakanzen konnten ans Mangel an geeigneten
Bewerbern nicht besetzt werden.
Zeit verhandelt worden, nnd ist man zn dem Entschloss geDie Kasse weist einen grösseren Ausfall auf; infolge längerer
kommen, die Ledermessbörse
diesmal
ansAbwesenheit des Kassierers konnte mit dem Inkasso erst spät be11 a 11 m 8 w e i s e zeitiger
,
nnd
zwar
von
2—4
Uhr,
gönnen werden, sodass bei Jihresabschluss noch nicht alle Quittungen
stattfinden
za lassen,
Mittwoch , 11. September.
eingegangen waren ; es stehen vielmehr noch ca. M. 200.— aus , deren s.
Eingang sicher
zu erwarten ist. Der Bericht, sowie der KassetGern hätte man den Messtag verlegt , doch ergab sich'' dies
bericht werden genehmigt und Decharge erteilt.
als nntnnlich infolge der zwischen den Frankfurter und LeipDie austretenden Vorstandsmitglieder : M. Heimann, M.
ziger Stadtverwaltungen seinerzeit festgeiegten Vereinbarungen.
Jacobsen , E. Löbenstein werden per Akklamation wiedergewählt.
Die Frankfurter Messe ist am 9. nnd 10. September, nnd nan
Ein Antrag des Herrn F. zur bc >chaffung eines andern Vereinslokals wird dem Vorstande zur weiteren Erwägung überwiesen.
hätte man entweder 8 Tage zeitiger oder 14 Tage später
Ein Mitglied bringt noch die bedauerliche Tatsache zur Sprache, dass
den Leipziger Lcdermesstag ansetzen müssen, beide Termine
ein Teil der jüdisch ^ unter Aufsicht stehenden Schlachter , Weinerachtete man als ungeeignet . Ich gebe Ihnen diese Aasfttbund Kolonialwarenhändler in ihren Kontoren nnd Läden Personal
mneen nnd slt Ile es Ihnen frei , davon Gebrauch za machen.
beschäftigen , denen ander Befreiung v n Arbeit am Sabbath nichts
liegen kann, und bittet , hiergegen Schritte zn unternehmen . Der
Mit freundlichem Gross Kommerzienrat Sassmaun, 1. VorVorsitzende erwidert ; dass dieses bereits mit Hilfe des Herrn Obersitzender der Ledermessbörse za Leipzig“.
rabbiners geschehen sei, und dass einige Schlachter sich bereit erklärt
Auf diese famose Erledigung hin raten wir den jüdischen Inhätten , den güänsserten Wünschen nachzukommen. Der Vorstand
teressenten sich vom Besuche der Messe fernznhalten — die sie nnr
behält die Sache im Auge.
unter Uehertretnng eines besonders hohen Festes besuchen können, —
Ifit einem Dank an die Erschienenen wird die Versammlung
geschlossen I
j um auf diose Art den Leipziger Machthabern, für die Zukunft die
I
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Lehre ־beizubringen , dass sie die jüdischen Feiertage , ins Calcül zn
ziehen nnd den diesbezüglichen Wünschen zn entsprechen haben.
Wien, 15. Jnni. Der Eröffnung der fiezalelanssteilcng in
'
Krakan sind, wie der ״Oest . Wochenschrift ‘‘ von dort berichtet
wird, recht merkwürdige Auseinandersetzungen vorangegangen . Dies !
gebt besonders aus einer Interpellation hervor , welche der Krakauer ;
Kultusrat , Herr Isaac N'auminger , in der letzten Kultusratssitzung '
an den Präsidenten Dr. Tilles gerichtet hat . Hiernach soll das ן
Komitee der Bezalelausstellung auf Antrag der zionistischen Mit•
glieder desselben und besonders infolge eines Gutachtens des .Rab- '
biners Dr. Thon beschlossen haben, die Bezalelausstellung auch am :
Sabbath offen zu halten . Da die Ausstellung ja den Zweck hat , die :
Besucher zum Kaufe palästinensischer Knnstprodukte zu animieren, j
wird die Frage gestellt , ob der Kultusprä &ident, der auch Obmann des |
Ausstellungskomitees ist, geneigt ist, « gen ein solches Vorhaben ein- |
znsebreiten und den GemeindcrabbineyDr . Tbon zu verhalten , dass er l
in religiösen Fragen eine etwas rigorosere Haltung einnehme. Der
Präsident Dr. Tilles erwiderte nun, dass die Frage , ob die Bezalelausstellnng in Krakau am Sabbath geöffnet bleibe oder nicht, noch
nicht entschieden sei. Im Komitee habe ein Teil der Damen wie]
anch er, der Kultuspräeideut , nnd der Vicepräsident Dr . Jt a f a e
sich entschieden dagegen ausgesprochen, die Ausstellung
Landau
am Sabbath offen zu halten . Hingegen hätten sich die zionistischen
Mitglieder des Komitees dafür ausgesprochen , und Babbiner Dr•
Thon habe erklärt , dass, falls am Sabbath keine Eintrittskarten verkauft und auch sonst keine Ausstellungsgegenstände veräussert würden, gegen die Offenhaltung der Ausstellung nichts eiuznwcndfn sei
Der Kultuspräsident erklärt schliesslich, dass er bei seinem Standpunkte verharre , und für den Fall , dass die Offenhaltung am Sabbath
beschlossen würde, er und der Vicepräsident Dr . Landau, sowie
sämtliche nicbtzionistische Mitglieder des Komitees daraus die KonSequenzen ziehen und aus dem Komitee austreten würden, weil sie
der Anschauung sind, dass die jüdische Bevölkerung gegen eine
solche Verletzung des Sabbath mit aller Energie protestieren würde.
Der Interpellant nimmt die Antwort des Präsidenten zur Kenntnis
und konstatiert , dass der KuKuspräsident von Krakau einen strengeren
jüdischen Standpunkt einnebme, als. der zionistische Rabbiner Dr.
Thon. Diese Scene im Kultnsrat hatte nun eine stürmische Sitzung j
des Ausstellungskomitees zur Folge , in welchem schliesslich die
Zionisten unterlagen nnd der Beschluss gefasst wnrde, die für die
Dauer von 12 Tagen in Aussicht genommene Bezalelausstellung am
Sabbath zu schliessen, und mit Rücksicht auf die bestehenden Differrenzen die Ausstellung ohne Reden einfach zu eröffnen.
Budapest, im Juli . Die diesjährigen Assentierungen werden
mit Rücksicht auf die späte Erledigung des Wehrgesetzes in Oester
reich und Ungarn in der Zeit von Mitte August bis Ende September
durchgeführt . Da in denselben Zeitabschnitt auch die diesjährigen
jüdischen hoben Feiertage fallen, hat der ungarische Landesvcrtei.
digungsminister Samuel Hazai , angeordnet , dass am 12., 13. nnd 21.
September, das ist an den zwei Rosch-ha-schonab Tagen und am־
Jomkippur , die Assentierungen unterbrochen werden sollen. In jenen
Fällen , wo aus Dienstesrücksichten die Assentkommission auch an
diesen Tagen in Aktion bleiben muss, dürfen die jüdischen Assentpüicbtigen unter keinen Umständen für diese 3 Tage einberufen
Es ist unj nicht bekannt , dass der österreichische
werden.
Landesverteidigungsminister für Oesterreich dieselbe Verfügung ge[Oest. Wochenschrift).
troffen hätte .
Warschau, 16. Juli . Grosse Empörung hat hier das Vorgehen
einiger jüdischen Fabrikbesitzer hervorgerufen . In den grossen
Schuhfabriken unserer Stadt , deren Eigentümer Juden sind, werden
christliche und jüdische Arbeiter beschäftigt . Bisher feierten nun
die christlichen Arbeiter am Sonntag und die jüdischen auf Sonnabend.
Einige Fabrikbesitzer faiden schon seit längerer Zeit an diesem ZuStande keinen Gefallen und erschwerten in jeder Weise ׳die Arbeite- !
Bedingungen derjenigen jüdischen Arbeiter , die die Sabbathruhe be- j
obachteten . Nunmehr entschlossen sich die Fabrikbesitzer zu einem
radikalen Mittel. Sämtliche jüdischen Ai beiter mussten sich schrilt - I
lieh verpflichten, auf die Sabbathruhe zu verzichten und mit ihren j

christlichen Kollegen am Sonntag zn feiern. Wer die Erklärung
nicht unterschrieb , wurde einfach an die Luft gesetzt . Unter diesen
Umständen sahen sich zahlreiche jüdische Arbeiter genötigt , dem
Machtgebot ihrer Brotherren zu folgen und sehr gegen ihren Willen
den Sabbath zu entweihen. Man befürchtet , dass das ,böse Beispiel
der jüdischen Schuhfabrikanten ;auch in anderen Industrien , z. B. der
Kleiderkonfektion, die gleichfalls zum grossen Teile in jüdischen
Händen ist , Nachahmung finden wird. Welche Gefahren dieses Benehmen der jüdischen Arbeitgeber für den Sabbath bei der staatlichen
Regelung der Sonntagsruhe birgt , kann man sich leicht denken.
Londsn, 12. Juli .

Am vorigen Freitag

empfing der General-

Postmeister eine Deputation des־Board of deputies unter Führung
um über die Anstellung sabbathdes Herrn Arthur Franklin,
Postim englischen
Beamten
jüdischer
treuer
zu verhandeln . Der Vorsitzende des Board of dhputies,
dienste
dem Generalpostmeister den
unterbreitete
M. L. Alexander,
Plan , eine Anzahl jüdischer Beamten im Post-, Telegraphen - und
Telephondienste anzustellen , damit diese unter Beobachtung des
Sabbatbs ihre christlichen Kollegen vertreten und entlasten . Es bedeutet dies für die Bekenner beider Religionen ein billiges und
vorteilhaftes Arrangement . In seiner Erwiderung־setzte der Generalpostmeister zunächst anseinander , dass das Projekt , 80 einfach es
auf den ersten Blick erscheint , doch seine Schwierigkeiten darbicte.
Es sei bei den meisten Postämtern am Freitag nnd Samstag ein gewaltiger Andrang yon Dienstgeschäften vorhanden, während es am
Sonntag oft an Arbeit für die verfügbar gehaltenen Beamten fehle.
Man könne dem Antrag also nur an gewissen Dienststellen, wo eine
grössere Gleichmässigkeit zwischen Samstags- nnd Sonntagsarbeit
bestehe, nähertreten . Verlockend sei jedenfalls für die Post, das#
die betreffenden jüdischen Beamten am Sonntag ihre einfachen Löhne
bezögen, während im übrigen Zuschläge bezahlt werden müssten.
Der Generalpostmeister bemerkte weiter , 'dass 1902 und 1908 ähnliche
Versuche gemacht worden seien, dass "sich aber damals qualifizierte
jüdische Bewerber und Bewerberinnen nicht in genügender Zahl angemeldet hätten . Er sei bereit eiuen erneuten Versuch zu .machen,
und würde sich freuen , wenn dieser zu einem für beide Teile vnrteil-^
haften Ergebnisse führen wird. Namens der Deputation dankten die
dem Postmiuistcr
Herren Alexander und Leopold de Rothschild
für sein Entgegenkommen.
New-York, im Juli .

Der Verband

der hiesigen

jüdischen

Bäckermeister hat in seiner jüngsten ausserordentlichen GencralvcrSammlung in Anwesenheit von 100 Mitgliedern den einhelligen BeSchluss gefasst , von nun ab am Sabbath vollständig zu ruhen. Die
Versammlung erliess an die jüdischen Frauen von Newyork ein
Zirkular , in welchem die Frauen gebeten werden, sich diesem Beschlösse zu fügen, da die Bäcker unter keinen Umständen am Sabbath
arbeiten lassen werden. Der Beschluss der Bäcker ist infolge einer
intensiven Agitatün der Tomchei-Schabbos-Vereinigung zustande gekommen. Diese Vereinigung wird nun nach diesem ihrem grossen
Erfolge ihre Tätigkeit bei anderen Gewerben fortsetz n und gibt
der , Hoffnung Ausdruck , dass es ihr gelingen werde, ii.׳. Newyorker
Eastend den Sabbath zu jenen Ehren zu bringt ׳, in welchen er einstens bei den Juden gestanden hat.

Erklärung.
Mit, Bezug auf die Bemerkung in Nr. 1—2 ds. Js.
S. 5, dass der Geschäftsführende Ausschuss über die
Leistungen der Rheinländischen Propaganda-Commission
ohne Kenntnis geblieben sei , können wir die Erklärung
abgeben , dass die Angelegenheit sich so aufgeklärt hat,
dass unsere Aufforderung zur Berichterstattung durch ein
Versehen nicht an die zuständige Stelle gelangt ist.
Berlin 15. August.
Der Geschäftsführende

Ausschuss.

Dr. Ed. Bieberfeld.

Der Sabbath.
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Literarisches.

Jüdische

Bibliothek äes jüdischen Volksfreundes.

Herausgegeben von
Rabb. Dr. W 0 Lf, C ö 1n. — Der denkende Jude HI.

D i e 8 p,e i s e g e s e t z e. Vom Herausgeber. Erster
Teil. Coln 5672. 32 S. gr. 8. 0,50.
Den Vorschriften für die Trauerzeit und für die
Mahlzeit' folgen jn der ״Bibliothek des jüdischen Volksfreundes“ , die in der Tat ihrem Namen alle Ehre macht,
jetzt die Speisegesetze. Das grosse Gebiet dieser Gesetzgebung ist ' in seinen Hauptzügen durchforscht und in
übersichtlicher , leichtverständlicher Darstellung wiedergegeben■
. Ohne uns in allen Einzelheiten mit dem Verfasser einverstanden zu erklären , begrüssen wir das Buch
doch als guten Lehrmeister über das für die jüdische
Lebensführung so grundlegend wichtige nr .rr in Küche
und Haus und wünschen ihm weiteste Verbreitung.
Der Verband der deutschen Juden erstattet

Korrespondenz-Blatt des Verbandes der deutschen Jaden.

Nr. 11. Juni 1912. Herausgegeben von dessen
Generalsekretär Dr. Max J . Löwentha
1-Berlin.
Inhalt : Israels Erwählung von Rabbiner Dr.
Dienemann
- Ratibor; das Judentum unter den Religionen von Rabb. Dr. Bae .ck- Düsseldorf; Aus der
Ethik des Maimonides.
Verbands-Ausschusses

des

Bezirks-Gemeindeverbandes Breslau-Liegnitz für das 15.
Geschäftsjahr 1911—12.
Der ^ ttpht ist lehrreich für die Erkenntnis , dass
sich auch nfff' kleinen Mitteln und auf dem Wege des
freiwilligen Zusammenschlusses viel Hutes stiften lässt.
Der Verband hat der Tätigkeit des Verbandes der SabbathIreundeölurch Subventionierung der Breslauer ״Peah “ mit
!100 MK5 seine Anerkennung gezollt.
Die'

Bedeutung des Sabbat im jüdisch - religiösen

Leben. Vortrag , gehalten in Wien im Verein der SabbatJreunde ״Schomre Schabbos“ von Rabbiner Jakob
Hoffmann in Kostei (Mähren). Pressburg 1912. J.
Schlesinger-Wien 8°.
;
Das ganze Sabbatproblem mit seinen Verzweigungen
in allen Aeusserungen des jüdischen Lebens, sei es des
Einzelnen wie‘ des Religionsganzen wird erörtert und in
seiner Bedeutung gewürdigt . Sprache und Ton sind so
populär, dass die Schrift in allen Kreisen auf Verständnis rechnen darf.

 *י. .

^

streng religiös,
wie Schuster 1!, Tischler , Schneider,
Schlosser,
Fleischhauer , Bäcker , Maler, weiter ein
Spezereikaufmänn mit etwas Vermögen können in einer
Provinz -Hauptstadt Oesterreichs npit ba . 10 000 Seelen
entsprechende Existenz finden . l£ine !bestehende Organisation wird für entsprechende ! Förderung Sorge
tragen.
Zuschriften
unter ״religiös “ an die Administration der ״Jüd. Volksstimme“ in Brünn.

-v

— :—
Ein tüchtiger , strengfrommer

Bäcker

und Feinbäcker

würde in einer Provinzstadt Posens mit einer Judengemeinde von ca . 1000 Seelen seine gute Existenz und
Förderung durch dortige Ortsgruppe finden . Näheres
unter G. 11. durch den Geschäftsführ. Ausschuss.

soeben

seinen 7. Geschäftsbericht vom 1. April 1911 bis 31.
März 1912. Die Berichterstattung in den KorrespondenzBezirken hat an Stetigkeit gewonnen; die Zahl der
Korrespondenten beträgt 138. Der Kassenabschluss verzeichnet 40 965,60 Mk. in Einnahmen und Ausgaben,
wobei der allgemeine Fonds einen Bestand von 18 447 Mk.,
der apologetische Fonds einen solchen von 6216 Mk. aufweist. DtwdnSoranschlag für 1912/13 sieht 28 200 Mk. in
Einnahme trtid Ausgabe vor. Die Arbeit an dem apologotischen Archiv ist fortgesetzt worden. Der Verband
hat eine Reihe von Eingaben betr . den Schutz religiöser
Interessen, Erhaltung des Kultus, Zurücksetzung im Heeresdienst, Erwerb der Staatsangehörigkeit und das VerSicherungsgesetz für Angestellte an die zuständigen Instanzen gerichtet.

Verwaltungsbericht des

Handwerker,

Gesucht wird nach riorddeutscbland für eine
flnstaltsbäckerei ein tüchtiger, zuverlässiger jüdischer

ßächepmeisfen
möglichst unverheiratet.
Offerten an die Isr. Stellenvermittlungs-Centrale.

Herren - und Oamenschneiderei

in Posen

sucht

Zuschneider
(verlangt System Rud. fflaurer ). Eintritt : sofort
Salair : ffl. 3000 .—. Offerten an die Jsr . Stellen־
vermittlungs־Centrale Frankfurt a. 1H, Schützenstr . 14.
In einer Gemeinde von
Provinz POSEN kann ein

ca. 1000 Seelen

in der
*

tüchtiger orthodoxer Bäcker und Feinbäcker
gute Existenz finden.
Anfragen richte man an das Sekretariat der ״Freien
Vereinigung “, Frankfurt a. M., Schützenstr . 14.
Für Verwandten (ledigen jungen Mann) würde ein

Manufaktur -, Konfektions - oder
Schuh -Geschäft
kaufen an industriellem Platze von 5-10000 Einwohner
mit frommer jüdischer Gemeinde . Ein passendes Haus
allein würde auch interessieren
Offerten unter 616 an
den Verband der Sabbathfreunde, Berlin N., Krausnickstr . 18.

 ״Geschäftsverkauf.
ln einer kleinen Gemeinde HESSENS ist ein

Manufakturwaren - u. Weinkommissions -Geschäft
günstig zu verkaufen , das einem strebsamen Manne
gute Existenz bietet . Das Geschäft besitzt feste KundSchaft , befindet sich in neuem Hause !mit Badeeinrichtg.
und elektrischem Licht und soll Mk. 18000. — kosten.
Anzahlung Mk. 5 - 6000 .—
Anfragen wolle man richten an die Kommission für
Ländliche Wohlfahrtspflege der ״Freien Vereinigung “,
Schützenstrasse 14.

\

«521 Platz

Bezirk Cassel

**י

«Mr Stadt in Bayern
•611

dte .
dto.
•66® [Stadt in Heesen
664( Gr . Stadt in Ostpreussen
«647 Platz in Bayern
«50( Gr . Stadt SüddeutschL
dte .
dto.
«60(
6602 Gr . Stadt NorddeutschL
6506 Platz
6612
«618
«61«
6620

in Bayern

Gr . 8tadt Norddeutsch ).
Stadt im Eisass
8tadt in Württemberg
Ort an der Saar

6524 Gr . Stadt SüddeutschL
6525 8tadt in Hessen
«627 Stadt in Bayern
«588 Stadt im Rheinland
6541 Stadt in Hessen
6645 '0r . Stadt in Bayern
654 ( 8tadt in Bayern
«504,Stadt in Baden
6634 'Gr . Stadt im Eisass
6517 Gr . Stadt SüddeutschL

\

Branchekenn tnis
Getreide , Futter - und
Lagerist
Düngerartikel
Mehl und Getreide
Commis
l
dto.
Getreide und Fatterm dto . f . Comptu .La« .
dto.
Getreide u . Kartoffel
ang . Commis ר
Tuch und Futterstoffe
. dto.
dto . f. Lag 1
Futterst
Besatzartike
dto.
1
dt «.
Manufaktur
Manufaktur , Modew.
Manufakt . und Eisen

dto.
dte-

Lagerist
Commis
p. Verk . u . Deklarant
Verkäaf . n . Bnchb.
20 —25 Jahr

dto.

Stadtreisender
Manufakt
u. Weissw.
Manufakturwaren
Reis . n. Verk . 20-25
Detailreisender
Mfi bei,Betten,Aussteuer
Manufakturwaren
Commis , 17- 18 .Jahr
für Lager n. Bureau
dto.
Commis
Manufakt ., Aussteuer Comm . f. Lag .u.Reise ״
Confektion
Manufaktur n. Eisen
Manufaktur
Stadtreisender
Detailreisender
dto . ,
dto.
junger Commis
dto.
Verkäufer a . Reis.
Herrenkleiderstoffe
Comm . f. Lager u . B.
Mech . Kleiderfabrik
2. Buchh . u . Lager.
Kurzwaren en gros junger Mann f. Lag.
and Comptoir
Farben , Lacke
jg . Mann , 1. Bnchh.
eigenen en gros
Leder
Lagerist n . Reisend.

dto.
dto.
dt • .
dto.

N. Deb. Ja

N.Deb. SchSne Schrift verlanget.
sofort
dto. unbed . zaverläss . Arbeiter
1. Okt. unbedingt sch . Handschr.
lfi .Okt

dto.
dto.
60 M
100 M
Anf.
N .Ueb
60 - 8(

sofort
1. Okt Deutsche u. pola . Sprache
Tollhommen mächtig sein.
50 - 60 Ja 1 dto. Bewerber welche in gern.
Warengesch . gelernt , erb.
den Vorzug.
1
Ja

i

N.Deb.

|

!
!

Flott . Stenogr . n. h . Sehr.

1

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto . erw.
dto.

1. Okt

900 M. Ja
150-200
N .Deb.
dto.

!1. 1. 13
1. Okt [
dto , !1
dto . S
dto . !
1sofort
lN.Deb . 1

dto . n . verl. -200M.

!
1l . OktSL

dto.

N.üeb . j

sofort

Lager ״u. Reise
Commis

dto.

90 -100!
'

1. Okt.
od .l .l . j

Landwirtsch . Maschinen

Reisender

dto.

150 M.

N.Ueb.

Metalle
Oele und Fette

dto.
dto . erw.

N.Deb.

Pinsel

Cerrespondent
jang . Mann für
kleine Reisen
Reisender
Büro n. Reise

dto.
dto.

dto.
1200M.

6516 Ort in Hessen

Stock and Peitschenf.

Commis

6642

Schuh waren en gros

junger Mann für
Lager und Reise
Commis f. Comptoir
nnd Lager
Commis f. Lager n.
Stadtkundschaft
jnnger Reisender

6544 Ort in Hessen
6585 Großstadt

NorddeutschL

6537 8Ladt in Bayern
6505 Stadt in Hessen

dto.
Masch inen geschäft

«528 Gr . Stadt in Bayern
6522
dte .
dto.
6580 Gr . Stadt SüddeutschL
6643 Ort in Sachsen
6539 Stadt in Bayern

dto .

1 dto.

dto.

6632 Großstadt

SüddeutschL

Spitzen , Posamentrie

6609 Großstadt

Norddeutschi.

Tuche en gros

6540 Stadt

Wäsche

in Posen

«614 Stadt in Bayern
«629 Großstadt SüddeutschL
«GfiO dto .
dto.
65* 4 Ort in Hessen
6649 Gr . Platz HitteldeutsehL

u . Schürzen

für

dto.

Ort in SüddeutschL
<668 Platz in HitteldeutsehL
6566 Stadt in Posen

Wein
dto.
Chem . Fabrik
Getreide , Futter artikel
Landwirtsch . Maschinen
und Metalle
Manaf ., Cosf ., Aussteuer
Kurzw ., Möbel
Manufaktur
Manufakt . u . Colonialw.
Modew . Damenconfekt.

«6S68tadt

Manuf . u. Henenkenf.

angeh . Commis
dto.
Dekor ., Lacktchrbr.
Verkäufer , Lagerist
Detailreisenaer

Manuf ., Kurzw . detail

iunger Mann L Reise

Expert -Hans

Correspondent
. (spec . Englisch)
Corr . selbst . 1. Kraft
franz . ev . a. Italien.

yT

6511 Platz iw Hessen

•dB

«d7

an der Saale

Ort an der Lahn

66tB Gr. 8U4t Nsrddeutsehl.

i

«672

dte.

dte.

Metalle , Erze and
Chemikalien

Buchh . und Exped.
jang . Mann f. Bur.
Lagerist
lang . Mann f. Compt
und Reise
Verkäaf . u. Reisend.

TACAITZEW its
•668 Gr . Stadt NorddeutschL

Bank

«666 Gr . jltadt SüddeutschL
dte .
dto.
««4
6661 Gr . Stadt NorddeutschL

Colonialwaren
Eisen and Metalle
Manafaktnr and
Coatection
Silberwaren
Weingrosshandlaug

«H0 8tadt in SüddeutschL
«665 Gr . Stadt SüddeutschL

dto . unbed. 100- 150
dto.

j1. Okt/Schöne

Schrift verlangt.

<
1

Abschlüsse

n . Schreibm.

I
!!
1. Okt .j
1
sofort 1
dto . ן
1. Okt ..| Kenntn
. d. franz . Spr . erf.
1
dto.

70-80M

dto.

N.Deb.

sofort

Muss als Schabgrossist
gearbeitet haben.

dto.
 וdto.

,

Preussen

dto . unbed.
dto.
dt «, erw,

dto.
dto.
100-160

kennen . ,

S prachkenntn . erforderlich
S
1. Okt.
dt • .

N.Deb.
30 - 40 Ja
N .Deb.
dt • .
־׳

dt «.

dto.

2400M.
4000M.

dto.
£ rachk . deutsch n. poln.
t !ht . Verk . a . Dekorateur
dto . ; גeder Ausländer noch a.׳
Ostdeutschland,
dto . ^ nge Leute welche an kl.
I atze an der Lahn tätig
* iren , werden bevorzugt.
dto.
Offerten ■ar durch __
dto.
das Büro der Centrale.
i

BEWEBBERUriEHi.

Buchhalterin
Schreibm ., Stenogr.
Verkäaferin
II . Buchhalterin
Verkäuferin

Branchek . unbed. 100-126
N.Deb. Ja

|sofort
N.Deb.

ו

dto.

reflektirt.
Geübte

dt «.

Buchhalter.
dto.

1

LEHBLIK68
1779 Stadt in Norddeutsch^
1780 Stadt ia Hessen
1781 Gr. Stadt NorddeutachL

1782: dto.
dto.
1783[Stadt in Posen
1784'Stadt in Süddentschland
1785Platz am Rhein
1786 Stadt in NorddentochL
1787 Ort in Posen
.
1788 Platz in Oberhessed ■
1789 Platz in Hessen

1790: dto :

dto.

1791 Gr. Stadt Norddentschl.

1792;

1793 Stadt in Mitteidentschl.

1794,Platz
1795 31adt
1774 Stadt
1773 Stadt
1771 Stadt
1769
1775.Stadt

in Hitteldentschl.
in Bayern
im Rez. Posen
in Hessen
in Norddentschl.
• dto.
Mitteldeutschland

Bank
'
dto .
dto.
Bedarfsart . t Gärtner
Galanterie n . Porzellan
Kernwaren n. Spitzen

*TAC4IZESI.
1
|
i

Vfrgfltung n. UebereinkltFranz , n. engl, erwünscht
Einj. Freiw.
dto.
erw.

1

Gate Schalbildang.
Einj. Freiw., EngL erw.

1Leder
!
d>0.
Hehl and L&ndesprod.
Mannfactnr
Uaaaf . Coaf. Modew.
Damen-Confektion

Polnisch sprechen.
Selnstgescbr . Offerte,Schulzengnis and Bild

Mädchen

Manufaktur
dto.
dto.
Karzw &ren
Bank
Metalle

Freie Station Kost and Logis im"Haase

Bed. sch. Handschr .fl.Rech.
Einj. Freiw.
dto.
dto.

Hank

Papier

Wir machen darauf aufmerksam, das es ausschliesslich Sache der Bewerber bleibt, sich darüber zu verge*
wissern ob an den in Aussicht genommenen Plätzen zuverlässig rituelle Kest zu haben ist.

Zur

Beachtung.

Das beste Enthaarnngspnlver

Damit die Zustellung des Sabbath ordnungs ־welches ich je gebraucht , ist das antiseptische der Firma
mäßig erfolgen kann, richten wir an die fierren
Ortsgruppenvorsteher sowie unsere Einzelmitglieder Frankfurt a. Main.
-—<>-*
Fischerfeldstrasse 6.
! (sogen die Kunden ohne Aufforderung.
das höfliche Ersuchen, uns von Adressenänderung
umgehend Kenntnis zu geben. Bei Reclamationen L . Reklamepreis bis zum I. Oktober exlusive
Porto and
über den nicbterhalt [des Blattes konstatieren wir
erste parfümierte Qualität
Nachnahmein den meisten fällen , daß das ^betreffende fflitgüed
Spesen.
pk . [2.50 statt mk . [3.50
verzogen, ohne uns seine neue Adresse , anzugeben. den Mitgliedern des Verbandes der Sabbathfreunde und
der Israelitischen Stellenvermittlungsvereine.
'*
Bochachtungsvoll!

S . B. v . Maarssen,

^Uerbanfc fcer Sabbatfyfreunöe
Geschäftsführender Ausschuss

כשר

leinen

la. Qualität 95 Pfg.

Dr. E. Biberfeld , Vorsitzender.

Ila . Qualität 54 Pfg.
0 -

־

Ü

Schriften
öes D&tmnöes öer Sabbatfyfreunöe.
S . R. Hirsch, Der jüdische Sabbath, eleg gbd. M. 0.50
M. Lehman# ,! Sabbath, Lwbd. • • • •
*  ״0.30
Ed. Biberfefd, Sabbathvorschriften . eleg.Lu/bd.  ״0 60
brusch .  ״0.25
Ferner Preisermässigung auf :’
J. H. Kohnv Bibel- und Talmudschatz, e. gbd.  )״3.00
Arthur Kafrn, SebbathstirmrungEn . gbd. • •  ״0.50
Freyhan , Zurjif^ zur Thorah, gbd. •  ״ • ־0 50
J■

;0

כשר

K

 ״.
M* u

1 IKlKI •

nö p f e

für Herren- und Damenschneiderei.
22 ״

30 ״

la• Dual 35 Pf. ־50 Pf P• Oufzend
,,  ״, 22"
30 "
 ״..
Ha. Qual. 25 -pf30
 ־־Pf P• Dutzend.
כשר

Lisirband

IOO Mtr . 95

versendet

Pfg.

Louis Kahn jr., Frankfurt a. M.
Langestrasse 51.

Bedenket den
Ausbildungsfond!
Geldsendungen mit Vermerk A. F. an den Verbandskass . Hrn . J. Plachfa , Berlin , K. Wilhelmstr . 2 erbeten

OktobeMTovember 1912.

12. fohrg . no . 10 u. 11.

I

UERjflBBflTH

ftlU^ ntai. n».
* HonaLsblatt*

zur pörderung der Sabbathheiligung im focialen und wirtfcbaftlicben Leben der Gegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermittlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a/ *M.
des Verein s für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
*- u . Versicherungsverein

Centralbureau

Redaction:
Dr. Ed . Biberfeld,

'

Verlag :
Ist . Stellenvermittlung

, Frankfurt

a . M.

,

der Sabbathfreunde

des Verbandes

:

Berlin

N .,

I

Berlin .

1

Krausnickstr . 18.

t
In eitler Stadt

Wir suchen Stellung für einen erfahrenen
,

Metalldreher

der aber auch jeden anderen Jlrbeits-

in Posen

kann

sich

ein

niederlassen ,
Arzt
tüchtiger , gesetzestreuer
ca . -6000 Mark
Präzis, , vorläufig mindestens
von ~der Re¬
jährlich , inkl . Ostinarkenzulage
gierung

fM . 600J und von der Stadt fM . 1200J.

Reflektanten

toollen sf 'ch sofort an uns wenden.

' Verband der Sabbathfreunde
Ortsgruppe

posten , Mer ihm Mk , 20 bis 22 wöchentlieh einbringt, gerne

annehmen würde,
>

Wir bitten die Ortsgruppen , nickt nur
bei vorhandener Vakanz um Meldung,

Wir suchen für eine junge PlJtZmaChSrin

die ein

Jahr gelernt hat und ein Jahr als Zuarbeiterin tätig war,
Stellung , womöglich in der Provinz Schlesien.
Offerten unter S. O. Mo. 1 an die Exped. d. , Sabbat “.

sondern um freundliche Bemühung, den
Mann , der ^Familienvater ist , unterzu¬

Breslau.

Bis Chanuka

inci.

1 Rasiergarnitur
(P inse l, ^ lapf , Spiegel)

bringen.

{§? bei 3 ‘tPfund Rasierpulver
brennt nicht , riecht angenehm.

Verband der Sabbathfreunde
Ortsgruppe

Frankfurt

a . M.

bei 1 Pfund ein
e0 |,t es Falzbein
|
QratlS
Mk. 2 50 Proben 80 Pfg . exl . Porto.
i

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

Vacanzen

- Liste

der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main, Sehützenstr . 14.
Auskunft
'׳

trete

Lid.

ORT

No.
6536 Stadt ' fa 1Norddeutsehl
6531 Gr . Stadt Bayern
6611Residenzpl

. MitteldentschlJ

6508 0rt in Thüringen
6533 Stadt in Hessen
0521 Platz *Bezirk Cassel
6510,Stadt in Bayern
0618
dto .
dto.
6526 Stadt in Hessen
6506 Platz in Bayern
6512 .Gr . Stadt NorddentaehL
6516 Stadt im Eisass
6516 Stadt in Württemberg
6520 Ort an der Saar
6525 Stadt
6527
6538
6541
6546
6534
6517

■ur aa die Mitjliuder 4er dem Verbände aageeeiileaaeaea Vereiae, die bei der C*a träte ale «tettaagaaekaed
. !eawldet ciad aad deren Offerten dort vorliegen . “R®
Mehr alt aeeb  וAdretten werden nicht aiitfeteilt.
j

in Hessen

Stadt in Bayern
Stadt im Rheinland
Stadt in Hessen
Stadt in ^ Bayern
Gr . Stadw *im Eisass
Gr . Stadt Süddeatschl.

6544 Ort in Hessen
6535 Großstadt

Norddeutsch !.

6537 !Stadt in Bayern
6528 |Gr . Stadt in Bayern
i
6522
dto .
dto.
6530,Gr . Stadt Süddeatschl.

Branche

! ewaneht

vartaagt wird

Bank
Bachh . a . Corresp. ! Branchekenntnis
dto.
Besktzart, , Confection
Reisender
für Herren and Damen
Verkäufer
1Colonialw ., Eisen , Knrz - junger Mann nnbed.
waren , Schreibmaterial .:
zuverlässig
dto.
Baumaterial u . Eisen
Eisen
ßuchh . n. Corresp.
für kleine Reisen
dto.
Getreide , Futter - und
Lagerist
Düngerartikel
Hehl und Getreide
Commis
dto.
dto.
ןGetreide nnd Futterm. dto. f. Compt. u.Lag.

! Getreide n. Kartoffel
ang . Commis
; Hannfakt , nnd Eisen Verkauf . n. Bachb.

Hannfakt . n. Weissw .
Stadtreisender
Manufaktnrwaren
Reis . n . Verk . 20-25
Möbel ,Betten , Aassteaer
Detailreisender
Manufaktnrwaren
Commis , 17- 18 Jahr
für Lager 0. Bureau
: Manafakt ., Anssteuer Comm . f. Lag .n.Reise
Confektion
Manufaktur u . Eisen
Hannfaktar
Stadtreisender
dto .
Detailreisender
dto .
Verkäufer u. Reis.
! Hech . Kleiderfabrik
2. Buchh . a . Lager.
Knrzwaren en gros ,junger Mann f. Lag.
nnd Comptoir
Farben , Lacke
jg . Hann , 1. Bachh.
Cigarren en gros
Lederwaren
Lagerist n . Reisend.
dto .
für
Landwirtsch . Maschinen
Metalle
Oele nnd Fette

6516 !Ort in Hessen

Stock nnd Peitscbenf .

Commis

6542 ( dto

Schnhwaren

dto.

3532jGroßsladt

SüddentschL

6509jGreßstadt

NorddentaehL

6540 |stadt in Posen
6514 Stadt in Bayern
6529 Großstadt SüddentschL
6554 Ort in Hessen
6519 Gr . Platz MitteldeotschL
6551 Platz in Hessen
6552 Ort in Süddentsc ^ P ^V.
6553 -Platz in HitteldeatschL
6555 Statt in Posen
6556 Stadt

an der Saale

ס.
6621 Gr . Stadt
6626
dtä ' /

NorddentaehL
dto.

6656 Stadt in Hessen

1

12-1500
N.Deb.

Jan.lBISjM. mit Erf . gereist h.
|Bew . m. Landtoaren
mit
'Gespann übernehmen.

dto.
dto.

en gros

SpitzeD , Posamentrie
Tuche en gros
Wäsche

n . Schürzen

dto.
dto.
dto.
dto.

■ dto.

Ja

dto.
dto.
50 - 60 J&

N.üeb.
dto. Schöne Schrift verlangt.
sofort
nnbed . zu verlass . Arbeiter
dto. Bewerber welche in gern.
Warengesch . gelernt , erb
den Torzag.

900 M. Ja 1. 1. 13
150-200
dt « . Bedingung militärfrei.
N .Deb.
dto.
>
N .Deb. Französ . Sprache erfordert.
dto.

dto.

N .üeb.

sofort

dto.
dto.

90 - 100
150 M.

N.Deb.
dto.

dto.
dto . erw.

N.üeb.

dto.

dto.
dto.

dto.
1200M.

sofort
dto.

dto.

70-80M

dto.

N.üeb.

80 fort

dto.
100- 150

ND1 jb.

dto . nnbed.

N.üeb.
30 - 40 Ja
N .Deb.
dto.

h . Schrift erfordert.

Bereits mit Erfolg gereist

Muss als Schahgrossist
gearbeitet haben.
Nar tüchtige branchekand.
Bewerbnr w . berücksicht
Deutsche n . poln . Sprache
verl ., m. Prov . Posen oder
Prenssen kennen.

«■
dt< -

ר

dto.
dto.

Gross ansehnl . redegew.
Muss mit Erfolg gereist h.

N. Deb. Kenntn . d . franz . Spr . erf.

dto . nnbed' 100-150

dto.
dto . erw.

Schöne Schrift verlangt.

Flotte

dto.

Wein
Buchh . and Ezped.
dto.
Getreide , Fatterartikel
Lagerist
Landwirtsch , Maschinen jang . Mann f. Compt.
nnd Metalle
nnd Reise
Manuf -, Conf ., Aussteuer Verkauf , u. Reisend.
Knrzw ., Möbel
Manufaktur
angeh . Commis
Mannfakt . n . Colonialw .j
dto.
Modew . Damenconfekt . Dekor ., Lackachrbr.
!Verkäufer , Lagerist
MannL n . Herrenkanf . ! Detailreisender

flette

Flott . Stenogr . n . h . Sehr.

.

dto.

hübsche
Schrift

N.üeb.

dto . n . yerl. -200M.

Branchekenntnis

t

Bedingung

dto.

janger Mann für
Lager nnd Reise
Commis L Comptoir
nnd Lager
Commis f. Lager n.
Stadtkondschaft
 •׳junger Reisender

!

.

dto.

Lager a . Reise
Reisender

dto .
Pinsel

6543 !0rt in ’Sachsen
6539 !3tadt in Bayern

dto.
dto.
dto.
dto.

Bemerknngea

tion1

20 —25 Jahr

Correspondent
jung . Mann für
kleine Reisen
Reisender
Büro n. Reise

.

dto.

Salair 8ta- Aalritt

dto.

Sprachk . deutsch n. . poln.
tüeht Verk . a . Dekorateur
W . Ausländer n . a . Ostd.

Nr. 6547 , 6592 , 6575 , 6556 , 6546 Detailreiaende in verschiedenen Plätzen.
Salair biz 1500 Mk. (nebet freier . Station ) . Sollen möglichst über 26 Jahre ■ein.
Bank
dto.
dto.

Neu eingelaufen
tücht . jünger Mann
Buchhalter
tücht

jünger

Mann

Branchekenntnis
dto.
dto.

1. Jl m.

Kenntnis d . dopp . BachhStenogr . firm nnd gute
Handschrift Bedingung.

Öktober -No ^gnibgr 1912-
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(Donafsblatt
zurFörderung der Sabbathbeiligung

im

socialen und wirtschaftlichen Leben

deröegenwart

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenv/ermittlungs- und Versicherungsuereins .i Frankfurt a. M
des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer Kaufleute, Breslaulind des Israelitischen
Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Isr . Stellenvermittlung

Verlag :
*- u. Verslcherungsvereln
Centralburean

’
, Frankfurt

des Verbandes

Redactlon:
Dr. Ed . Biberfeld,

I
a M. J .

der Sabbathfreunde

: Berlin

Berlin.

N ., Krausnickstr . iS.

Oie Mitglieder des Verbandes and der SteUenvermittlnngsvereine zn Berlin, Breslsn , Frankfurt und Hamburg erbalten das Monatsblatt
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Officielle Bekanntmachungen!
, 25. und Donnerstag, 26. De¬
Am ITlittwocb
zember d. IZ. wird f. 6 . w. der

- ' • 6 . Delegiertentag
des Verbandes des Sabbathfreunde in Berlin
stattfinden.
Air bringen dies zur Kenntnis mit dem Ersuchen
an die Herren Vorsitzenden der Ortsgruppen, baldigst
das Geeignete (Wahl der Delegierten, Vorbereitung
von Anträgen u. s. w ) veranlassen zu wollen. An¬
träge sind statutengemäß spätestens bis zum
17. Dezember an uns einzureichen.
Z>er KescHäftsfüHrenöe Ausschuß:
i H. Dr . <E6. Biberfclb , Vorsitzender.

Anleitung für die Wahlen zum Delegiertentag.
a. Entsendung der Delegirteri.
1. Auf je 50 Mitglieder einer Ortsgruppe entfällt ein
Delegirter
2. Jede Ortsgruppe, die weniger als 50 Mitglieder
zählt , ist , sobald sie aus mindestens 10 Mitgliedern
besteht , berechtigt einen Delegirten zu entsenden.
(8 8 des Statuts .)

F r a nkf u r t a. M.i Schütimtr. 14.

3. Ortsgruppen von weniger als 10 Mitgliedern, sowie
Einzeltnitglieder sind berechtigt als Gäste — ohne
jedes Anrecht — an den Verhandlungen teilzu¬
nehmen.
b. Verwaltung

der Plandate.

4. Ein Delegirter kann im Höchstfälle 4 Stimmen führen
5. Zu Delegirten kann jedes Verbandsmitglied ernannt
werden, unabhängig davon, ob es am Platze .der
entsendeten Ortsgruppe wohnhaft ist, oder nicht.
6. Die Anerkennung der Mandate seitens des Dele¬
girten tages erfolgt nur, wenn die Delegirten eine
schriftliche Bestätigung des betreffenden Oistsgrnppenvorstandes der Mandats-Prüfungskommission
des Delegirtentages vorlegen.
c . Reisespesen

.

^

7. Die Entsendung der Delegirten hat in der Regel
auf Kosten der Ortsgrup |»e unter Verwendung des
ihr satzungsaemäss zustehenden Fünftels der Ge¬
samteinnahmen an den Beiträgen zn erfolgen.
8. In besonderen Ansnabmefällen, die dem Geschäftsführenden Ausschuss spätestens 8 Tage vor dem
Delegirtentag zur Kenntnis zu bringen sind, können
aus der Verbandskasse ausserdem Extrazuschüsse
An¬
rechtlicher
werden. Ein
bewilligt
spruch auf diese Zuschüsse besteht : nicht.
^findet
Bewilligung
nachträgliche
Eine
in der . Regel nicht statt.
d. Benennung

der Delegirten

9. Die Ortsgruppenvorstände werden ersucht , die er¬
wählten Delegjrteu spätestens 8 Tage vor dem
Delegirtentag dem Geschäftsführenden Ausschuss
unter Angabe der auf sie vereinigten Stimmenzahl
zu benennen.
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Anregung für die Tätigkeit

der Ortsgruppen.

I (iul ':i>i; kr׳it 1ier Ortsgruppen soll bestehen:
Jv A. In lok -iler Wirksamkeit.
Pflichten
'1 . W .e 1eh rim <r iib er die religiösen
m i  ז,bl :10n de 1 ־e r B erücks ich t. igung de s Sabb athsres e f z c s.
a. •Kiinii ■htnng von Lehrvor trägen , besonders am
l’rei' airabrnd und Sonnabend, damit die freie Zeit
auj Saidiaih irut verwertet wird.
und Bibliotheb. Kinrichtm «r von Leseräumen
kt־n. die auch am Sabbat 11 zur Benutzung freistehen.
' iJIieizu dürfte sich in kleinen Orten das Gemeindejj . ׳oder Schnllokal srut eigien ).
c. El  ״rn- darauf aufniersa «־zu machen, dass ihre Kinwerden können, am Sabbat
' d <?r nicht gezwungen
im Gegenteil , dass sie
in der Schule zu schreiben,
vom
!►erechtiiit sind, die Dispensation
s (11 ul besuch auf Grund des Frlk ’schen Erlasses
 ״5H.1 verlangen . (Näheres durch den geschäftsführen ־
den Ausschuss ) .

d. In den Gomnmlen dafür zu wirken, dass den Schulbindern, durch die Lehrer und Erzieher die Schmiwird, da vornehmlich
,ras Schabbos eingeprägt
hierdurch die Erhaltung des Judentums für die Zu,
kauft, geschert wird.
e. Eltern jiie Ueber/eugiing beizubringen, dass derjeiiige. der den Schabbos haben will , ihn auch halten
kommen behindert
kan ׳, ohne dadurch in seinem F01(
xn ׳ ! ׳״im: sp ziell >011e11 die Elternrechtzeitig vor
ihres Kindes hierauf aufjler Schulzeit
Ablauf
nu-rksaui gemacht werden.
2. Fiirsd 1ge für Stellenvermittelung.
a. ( ייx häftslj ute und Gewerbetreibende zu veranlassen,
in ihren Ijetrieben sabbathfreie Stellen zu schaffen,

damit sie , auch wenn sie den Sabbath nicht halten,
Schabbos fördern.
die Schmiras
b. Anstellung vornehmlich solcher Lehrlinge und Gehilfen, die auf sabbathfreie Stellen refleKtieren.
c. Lehrlingen und Gehilfen (männlichen und weiblichen)
Stellungen zu ve׳schaflfen, in denen sie den Sabbath
halten können, und sie ev . auf die Centrale für StellenVermittelung hinzuweisen.
d. Aufgabe von Vakanzei) an die Centrale für Stellenverraittelung in Frankfurt a. M.
, die
von Unternehmungen
3. Förderung
des Sabbaths
, die Heiligkeit
hinzielen
darauf
zu ermöglichen.
a. Unterstützung der sabbathhaltenden Geschäftsdurch Zuwenund Gewerbetreibenden
leute
düng von Aufträgen.
b. Mitteilungen an den £eschäftsfübrenden Ausschuss,
zu
wenn ein am Sabbath geschlossenes Geschäft
verkaufen ist.
c. Mitteilungen an den geschäftsführenden Ausschuss , ob
eine Neu - Etabli erung eines Geschäfts oder die
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 1des Verbandes durch perim Kreise Gleichgesinnter.
Agitation
sönliehe
Ortsgruppen.
weiteret
c. Gründung
B.

In iDformatOiiscber

Tätigkeit.

des gesebäftsführenden
1. Ständige Information
Ausschusses über Vorgänge ; die eine Einschränkung der
Schmiras Schabbos herbeiführen können, nämlich Mitteilung so bald als möglich:

T

Peuillefon.
Die Schabbos -Feier und -Freude
einst und jetzt
Gb ii h dem Bl tz . welcher aus der grau-schwarzen
Gewitterwolke helleuchtend emporsteigt , so tauchen zuweiten in vorgerückten Jahren allerlei Erinnerungen in
unserem Gedächtnisse auf, die uns zurückversetzen in die
einst glücklichen Tage unseres Lebensfrühlings, in das
ndi' chen- und zauberhafte Paradies unserer goldenen
Kindheit , woselbst wir rastlos heiter spielten , selig träumten und den ungetrübten sonnigen Himmel auf Erden
hatten . Im Mittelpunkte aller Erinnerungen steht das
Elternhaii ' mit seinen herrlich schönen Bildern, die der
Zauber die>er Zeit in uns geschaffen und hervorgerufen
hat. -Keine irdische Macht und keine Zeit , mag sie noch
so di^ Pr oder noch so heiter sein, ist imstande, dieselben
a5s uns ;51t verdrängen oder zu verwischen ; denn zu tief
sich mit ihren scharfen Konturen und ihrer
haben
fl* rb׳׳npnwht iu un> eing prägt und eingelebt . Wenn wir
auch in! Elteri lause licht auf Kosen gebettet waren und
int Lebtifiussti aller LebeLSgenüsse schwelgten , so waren

wir dennoch mit den bescheidenen Darbietungen sehr
zufrieden und fühlten uns tjabei sehr glücklich . Für die
schmale und karge Kost und so manche Entbehrungen an
den sechs Wochentagen entschädigte uns der Sabbath
mit seinen aussergewöhnlictagn Speisen , die uns wie Leckerbissen mundeten, sowie mit allerlei Freuden , die er ans
brachte , reichlich . In verzehrender Ungeduld zählten wir
die Tage und Stunden bis zum Sabbatbeintritte , den wir
mit dem sinnreichen Liede ; ״Lecho dodi likras kalohl‘
(Komm, Freund, der Braut entgegen !) freudigst begrüssten.
Mit diesem empfingen wir zlugleich unsern beimkebrenden
Vater, welcher wegen Broterwerb die ganze Woche hindurch in der Fiemde weilte . Seine Ankunft bildete für
uns ein freudiges Ereignis . Mit diesem Momente trat
plötzlich im Hause ein neues, frisches und rasch pulsierendes Leben ein. Alle Hände regten und rührten sich
und alles war vollauf bemüht, zur Ehre und Weihe des
Schabbos der einfachen Wohnstube einen besonderen GI&dz
und Schmuck zu verleiben und dieselbe in ein herrliches
Gemach zu verwandeln . Zum Zeichen des Sabbatheintnttes zündete die Mutter mit freudestrahlenden Augen
und in inniger Andacht die Lichter des siebenarmigen
Leuchters nebst zwei Kerzen an, welche mit ihren biendenden Strahlen das Zimmbr taghell erleuchteten und in
uns heilige Gefühle und eine unaussprechliche Feststimmung weckten und hervorriefen , welche sich stets steigerte
nnd ihre höchste Resonanz erreichte , so wir nach dem
Abendgottesdienste an der Seite der lieben Eltern an dem
1 eidlich

geschmückten

Tiscbe

sassen

und

an

den

rituellen

Vorgängen des Abends mit Gebet und Gesang den innigsten
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a. Ueber Gerichtstermine am Sabbath und an jüdischen
Feiertagen.
b. Festsetzung vouJahr - und Wochenmärkten auf Sonn¬
abend oder jüdische Feiertage.
c. Schulprüfung oder Kiassenarbeiten am Sabbath und
jüdischen Feiertagen.
d. Sonntagsruhegesetzgebung und Ortsstatute.

Statuten - Entwurf.
Gemäss Beschluss des V. Delegiertentags sollte der
dort vorgelegte Entwurf eines abgeänderten Statuts des
Verbandes der Sabbatbfreunde einer erweiterten Statuten¬
kommission vorgelegt, von dieser durchboraten und alsdann
den Verbandsmitgltedern unterbreitet werden.’ Die Be¬
ratung der Statutenkommission hat in Gemeinscha't mit
dem geschäftsführenden Ausschuss am Sonntag, den 27.
October in Berlin stattgefunden . wobei der hier unten be¬
kanntgegebene Statutenentwurf beschlossen worden ist.
Wir unterbreiten hiermit den Entwurf unseren Mit¬
gliedern mit der Bitte, dass derselbe in einer baldmöglichst
stattfindenden Versammlung vorgelegt und die für den
Delegiertentag zu wählenden Delegierten mit entsprechen¬
der Instruktion hinsichtlich ihrer Abstimmung bei der
Statutenfestlegung versehen werden möchten.
Der VI. Delegierte,ntag unseres Verbandes, der das
Statut endgiltig bescbliessen soll, wird, wie auch an
anderer Stelle bereits angekündigt , an den Tagen 25. und
26. Dezember in Berlin abgehalten werden.
Geschäfts?. Ausschuss des Verbandes der Sabbatbfreunde
Vorsitzender.
Dr. C. Biberfeld,

I.

freunde“ und hat seinen Sitz in Berlin

Er erstreckt

seine Tätigkeit auf alle Länder mir jii li-clier_Bevölkening.

S2
Zweck des Verbandes isi, für die Heilnrhultung des
Sabbaths im Sinne der überlieferten ' schriftlichen und
mündlichen Lehre einzutreten,
a. durch Aufklärung über die Bedeutsamkeit des Sab_
bathgesetzes ,
Unterstützung
wirtschaftliche
und
ideelle
durch
b.
solcher Unternehmungen, die der Förderung der
Sabbathruhe im Erwerbsleben diei eil.
c. durch zweckmässige Bekämpfung der die Beobachtung
des Sabbaths schädigenden Tendenzen.
II.

-

Mitgliedschaft.
§ 3- '

j

Mitglieder deserems können alle .Tud n (Jüdinnen)
werden, die im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind.
III.

Organisation

A. Allgemeine Bestimmungen.
§ d.

Die Mitglieder des Verband0«, die in einem Orte
oder in mehreren benachbarten Orten wohnen, können
sich zu Ortsgruppen Zusammenschlüssen.
: § 5.
Die Gesamtleitung des Verbundes liegt. in den ITanden
des Delegiertentages (Abschnitt B) und >tes Gesctiäftstührenden Ausschusses (Abschnitt V).
S6.
.
Zu dem Delegierten!ag und in den Gesclnftsdihrerden

Ausschuss sind nur solche Mitglieder wahllur . die in
Gesinnung und Tat auf dein Boden des gesetze -treuen
/
,
Judentums stehen .
*"
B. D eie g i er tje nyag .

8 7. I /

Name und Zweck.

Der Delegiertentag ist die hti. h' te gesetzgebende
§ 1.
I
Der Verein führt den Namen „Verband der Sabbath- . Körp°rschaft des Verbandes.
-

Anteil nahmen. Kein Maler wäre imstande, mit den
richtigen Farben das Bild zu malen und kein Dichter
könnte dasselbe wortgetreu schildern, welches sieh in
dieser Stunde im Kreise der Tischgesellschaft entrollte
Auf sämtlichen Gesichtern glühte und strahlte eine Sonne
der vollsten Zufriedenheit und der höchsten Glückselig¬
keit, als würde der Abglanz Gottes auf ihrem Haupte
ruhen. Dieses alles konnten nur wahre Frömmigkeit,
religiöse Ueberzeugung und Glaubenstreue erzeugen und
hervorbringen. Die Worte : „Wajeworech elohim es jom
baschewii wajekadesch ausso“, die der Vater beim
Kiduschgebete über den Wein mit tiefer Empfindung und
nachdrucksvoller Betonung sprach, senkten sich tief in
unsere Seele, woselbst sie ein gewaltiges und verständ¬
nisvolles Echo weckten. Bei gemütlichen Plaudereien und
anziehenden Erzählungen des Vaters aus längst ver¬
gangenen Tagen, auf die wir mit gespannter Aufmerk¬
samkeit lauschten, verflossen in angenehmster Weise die
Freitagabendstunden . In gleich vergnügter und wohlge¬
muter Art verstrichen der Schabbosvor- und Nachmittag,
so dass man mit vollem Rechte sagen konnte : es war
ein „Oneg-Scbabbosl * —
Allein, wie sieht es vielfach heutzutage inMen jüdi¬
schen Häusern mit der Schabbosfeier und -Freude aus P
Dieselben haben eine grosse Aehnlicbkeit mit dem Bilde
eines Getreidefeldes. Entweder liegt dasselbe brach und
angepflügt da, so dass von seinem vormaligen Aussehen
keine Spur vorhanden ist, oder es ist bereits seines
reizenden Sommerschmuckes beraubt und bietet mit seinen
KJeberresten , den vertrockneten

Stoppeln , einen sehr trau¬

rigen Anblick, ein Bild der Z *i.' t nung. W nn rie.n .uls
der jüdische Knabe das Eiterniims verlie-s uu I in d e
weite Welt hinauszog, da rief ihm der Wer in der
bangen und beweg' en Absrhiedsjdui de die bedeutungs¬
vollen Worte zu : „Sochaur es jmu hax liabbos lekad-chp j*
(Gedenke des SabbaHitages, ihn zu heiligen!) — Die-er*
fromme Wunsch des Vaters fand seinen Weg in das weiche
uud leicht empfängliche Herz des pietätvollen •Sohnes,
woselbst er stets .eingepräut und rege blieb. Dim ivicnte
er ihm den Wanderstab mit den Worten: „Es liamitehase tikaeh bejodeche asclier tuas «e bp es hoaussos ! *
„Nimm, mein, Sohn, diesen Stabilen grössten S.-Iiatz des
Hauses, das teuerste Eibe unserer Väter, welches wir
treulich im Hause bewahrt und gehütet haben- — unsere
altehrwürdisohe jüdische Tradition, uii-ere unbeugsame
religiöse Ueberzeugung, unser festes Gott vertrauen , unsere
Hotfuung, Zuversicht und Stärke —*mit auf deinen Weg.
Derselbe soll dir ein treuer Bejeiier durchs Leben sein!
Wenn du dich auf denselben stützen wirst, so wirst. du_
mit demselben Wunder wirken. Mit dem>ell#ui wirst du
alle bösen Triebe und wilden Leidenschaften zuriickdrä igen,
alle böseu Geister der Verführung und alle dämonischen—
Gewalten der Verlockung und Verleitung bekämpfet; und
besiegen und dir ' den rühm- und glanzvollen Ximen
„Israelit “, „Gotteskämpfer “ erringen. Diesen göttlichen
Namen sollst du, mein Sohn, unverändert mit St<dz- auf
dem Schilde der Eure und Reinheit hoch hal' e.i!" . .Mit
deu schönsten uud besten Lehren, den n-iusieu ethischen
Grundsätzen und- herrlie.hsteu Bildern versehen und aus¬
gestattet , zog der Jüugling iu die weite stürmisch bewegte
I

68

Der Sabbath.

4
18.

§

Der ordentliche Delegiertentag tagt jedes Jahr an
dem vom Geschäftsführenden Ausschuss zu bestimmenden
Ort um} Zeitpunkt . Die Einberufung erfolgt durch den
Geschäftsfüh ' enden Ausschuss. Der Geschäftsführende.
Ausschuss i^,t berechtigt , ausserordentliche Delegiertentage
einzubernfen. Ebenso muss die Einberufung erfolgen
wenn 10 Ortsgruppen einen dahingehenden Antrag stellen
’
§ 9.
Aufgaben des Dele<riertentages sind :
a. Prüfung des vom Gescliäfisfuhremlen Ausschuss über
-alle Institutionen des - Verbandes zu erstattenden
Berichtes.
b. Feststellung des Arbeitsprosrramms und des Budgets
für die nächste Verwaltungsperiode auf Grund moti¬
vierter Vorlagen.
c. Beratung und Beschlussfassung über die vorliegenden
Anträge.
d. Erledigung von Interpellationen der Delegierten.
e. Wahlen.
§ 10 .

§ 14

Jedes Mitglied des Verbandes erlangt mit der Vol¬
lendung des 21. Lebensjahres das passive Wahlrecht zum
Delegiertentage.
§ 15.
Auf je 50 Mitglieder entfällt ein Delegierter . Orts¬
gruppen mit weniger als 50 Mitgliedern sind berechtigt,
einen Delegierten zu entsende», wenn sie wenigstens 10
Mitglieder aufweisen.
§ 16.
Die Wahl der Delegierten zum Delegiertentage er¬
folgt durch die Mitgliederversammlung. Gleichzeitig mit
der Wahl der Delegierten soll für den Fall von deren
Verhinderung in gleicher Weise die Wahl von Ersatz¬
delegierten vorgenommen werden.
§ 17.
Die Wahlprotokolle sollen spätestens 3 Tage vor
Beginn des Delegiertentages bBi dem Geschäflsführenden
Ausschuss eingehen.
§ 18.
Das Protokoll soll von dem Vorsitzenden und dem
Protokollführer unterschrieben sein. Schriftliche Wahl
ist zulässig.

' Sämtliche von einem Delegiertentag vorgenommenen
Wahlen behalten bis Z'.m Schlüsse des nächsten Dele¬
§ 19 *
giertet tages Giltigkeit , sofern nicht der Delegierteutag
Der Geschäftsfiihrende Ausschuss hat dem Gewählten
ausdrücklich das Gegenteil bestimmt.
eine Legitimation über die erfolgte Wahl auszustellen.
§ 11 .
Proteste gegen die Wahl sind bis zur Eröffnung des
Die Arbeiten des Delegiertentages werdeh nach der Delegiertentages schriftlich beim Geschäftsführenden Aus¬
vom D^legiertentage beschlossenen Geschäftsordnung schuss einzureichen, lieber die Berechtigung des Protestes
durchgefühlt.
entscheidet endgiltig der Delegiertentag in Gemässheit
§ 12 .
des folgenden Paragraphen.
Auf dem Delegiertentatre haben ausser deri gewählten
§ 20 .
Delegierten auch die Mitglieder des Geschäfitsführeuden
Zur Prüfung der Rechtmässigkeit der Delegierten¬
Ausschusses Sitz und Stimme. wahlen wird vom Delegiertentag ein Legitimationsaus§ 13 .
schitss von 3 Mitgliedern gewählt , der sich sogleich nach
t
Füf die Verhandlungen eines ausserordentlichen Eröffnung des Delegierten tages zu versammeln hat.
Der Legi' imationsausschuss unterbreitet das Ergeb¬
Delegiertentages gelten dieselben Bestimmungen, wie für
Prüfung dem Delegiertentage sofort bei Beginn
seiner
nis
Delegiertentastes.
ordeutlichen
die einesi
Welt hinaus und blieb seinen anerzogenen festen Grund¬
sätzen stpts treu.
Allein, welche religiöse Begriffe. Lehren und Bilder
nehmen die Knaben der Gegenwart häufig mit, so sie
vom^ fclternhause wegzieben ? — Zur Illustration und
gründlichen Beantwortung dieser Frage mögen hier einige
drastische ' Beispiele angeführt Werden:
Ein Ki abe kommt mit voller Begeisterung von der
Religionssxunde nach Hause und spricht : . Lieber Papa!
Heute haben wir die sehr interessante Geschichte von den
heldenmütigen Makkabäern gelernt . Der Herr Religionslehrer hat uns in auziebender Weise erzählt , dass dieselbeu Äiit Löwenmut und Todesverachtung gegen die
Feimle gekämpft und das jüdische Volk, sowie unsere
Religion vom l'nterganue gerettet und die im Erlöschen
begrifiene Religionstiamme wieder angefacht und ange¬
zündet habeu. Zum Andenken au diese glorreiche Tat
zünden wir durch ä Tage die Cbauukalicbter an. Warum,
Papa , zündest du Aeute, am Vorabend des Chauukafestes
!
keine än ? *
Eindf Schülerin spricht : . Mama wir haben in der
letzten. Religionsstunde die Brochoh gelernt , die man beim
Anzüifilen der Sabbath- und Feiertagslicbter spricht,
warum zündest du solche nicht an '4*
Eine kleine naive Schülerin fragt:
„Sind wir denn Christen, dass du in unserem Zimmer
einen grossen Christbaura aufgestellt hast ? Der Herr
Religtonslehrer hat gesagt , dass die Juden keinen Christ¬
abend haben und auch keinen Christbaum haben sollen !“

Diese und noch viele andere ähnliche Fragen stellen
mitunter die Kinder an die Eltern , wodurch diese in
grosse Verlegenheit gebracht werden oder auch nicht.
Durch einen derartigen widersprechenden Vorgang und
solche kontrastierende Anschauungen zum Schulunterrichte
wird der Schüler verwirrt und in seinem Kopfe entstehen
allerlei Gedanken, Bedenken und Zweifel, welche nicht
selten bei dem Lernbefoblenen eine grosse Gleichgiltigkeit
dem Religionsunterrichte gegenüber erzeugen und worin
er seitens der Eltern vielfach unterstützt wird. Welchen
Wert haben die Worte des Lehrers , wenn dieselben noch
so gediegen, geistreich und überzeugungsvoll sind, wenn
denselben die Verkörperung, das lebendige und belebende
Heis-piel — das Fundament des Unterrichtes — im Eltern¬
hause fehlt ? Denn „Worte lehren und Beispiele zünden“.
Wir können hier mit den Worten des grossen Propheten
Jesaias sprechen : „Die Väter essen Herlinge und die
Zähne der Söhne werden davon stumpf“. Wenn zwweilen
ein Vater es schmerzlich empfindet und darüber klagt,
das§ sein Sohn fahnenflüchtig geworden und die Religion
seiner Väter treulos verlassen hat , oder eine Matter da¬
rüber bittere Tränen vergiesst, dass ihre Tochter ihren
angestammten Glauben gewechselt hat , so bedeutet das
das Erwachen des belasteten Gewissens und eine Anklage
gegen sich selbst . Wer hat denn, in vielen Fällen ihnen
den eingeschlagenen Weg dahin ;gezeigt und den betretenen
Schritt dabin leicht gemacht ? — Sind es nicht oft die
j
Eltern ? ! Gewiss !
Der Gläubiger Schabbos verlangt von dem Sohne,
dem Stammhalter und Erben des Hauses, die Einlösung
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der zweiten Sitzung . Der Delegierlentag entscheidet
endgflltig über die Rechtmässigkeit der Wahl.
§ 21.
Kein Delegierter darf mehr als 4 Stimmen vertreten.

Delegierten -Mandate sind nicht übertragbar . Die Dele¬
gierten sind an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden.
§ 22

Die Sitzungen des Delegiertentages sind mindestens
4 Wochen vorher den Ortsgruppen bekannt zu geben.

Anträge sind spätestens bis zum 14. Tage vor der Sitzung
bei dem Geschäftsführenden Ausschüsse einzureichen und
von diesem den Ortsgruppen umgebend zu unterbreiten.
Später eingehende Anträge dürfen nur mit Zustimmung
von */a der erschienenen Delegierten verhandelt werden.
Die vorläufige Tagesordnung ist spätestens 8 Tage
vor Beginn der Sitzung zu veröffentlichen. Die endgiltige
Feststellung der Tagesordnung erfolgt durch den Dele¬
giertentag.
f ü h r en d er Auss chuss.
C. Geschäfts
§ 23.
Der Geschäftsführende Ausschuss besteht aus 11 vom
Delegiertentag zu wählenden Mitgliedern, von denen 7
einschliesslich des Vorsitzenden in Berlin wohnen müssen.
Die in Berlin wohnhaften Mitglieder führen die laufenden
Geschäfte. Bei Lasten , die dauernd dem Verband obliegen,
desgleichen bei Beschlüssen in sämtlichen wichtigen, die
Gesamtheit des Verbandes betreffenden Angelegenheiten,
sowie bei einmaligen Ausgaben, die 500 Mark übersteigen,
ist eine Stimmabgabe sämtlicher Mitglieder notwendig.
Schriftliche Stimmabgabe der auswärtigen Mitglieder ist
zulässig. Der Vorsitzende des Geschäftsführenden Aus¬
schusses wird vom Delegiertentag gewählt. Die übrigen
Aemter verteilt der Geschäftsführende Ausschuss unter
sich.
§ 24.
Der Vorsitzende überwacht und regelt die Ausführung
sämtlicher Angelegenheiten. Ihm obliegt die Beaufsich¬
tigung aller Institutionen des Verbandes.
der Ehrenschuld seines Vaters und seiner Grosseltern,
die er als Knabe mit 13 Jahren öffentlich feierlichst an¬
erkannt hatte . Allein der Schuldner schüttelt bedenklich
den Kopf und spricht nach einigem Bedenken : „Den
Gläubiger mit Namen „Schabbos“ kenne ich nicht ; er ist
mir ganz fremd. Icl kenne bloss den modernen Sonntag
nnd den gebräucblic. >i Namen Sonnabend“. .Ta, in vielen
jüdischen Familien s.ßht bereits die Scbabbossonne im
Zeichen des Abends, „es Unterganges und in manchen
anderen Häusern ist dieselbe bereits längst untergegaegen,
so dass hier diesbezüglich Nacht und Finsternis herrschen.
Darum muss die Devise lauten : „Tiku bachodesch schofer
bakese lejom ebagenu !“
Es muss daher häufiger als früher mit aller Kraft
in die Posaune gestossen werden, sei es in Form einer
Kanzelrede oder in flammenden Artikeln , damit diejenigen,
welche schwerhörig oder taub für die jüdische Religion
sind,1es hören, die Schlafenden aus ihrem Schlafe aufge¬
rüttelt , die Säumigen und Gleichgiltigen aus ihrer Lethargie
geweckt und die Pflichtvergessenen an ihre Pflicht er¬
innert und gemahnt werden. Dann werden hoffentlich die
Schabboslichter wieder heller in den jüdischen Häusern
erstrahlen und der altehrwürdige , Herz und Gemüt er¬
hebende und erquickende „Oneg-Schabbos“ wieder seinen
Ehrenplatz in der jüdischen Familie finden!
Jos . Fried 1, Oberlehrer i. P.
4r*-

(lu

Dt. Blocfag Wochenschrift.)

§ 25.
^
Der Geschäftsführepde Ausschuss ist nur beschluss¬
fähig, wenn mindostens 4 seiner Mitglieder anwesend sind.
§ 26.
Die Mitglieder des Geschäftsfübrendeq_Ausschusses
haben Anspruch auf Ersatz der baren Auslagen, die ihnen
durch ihre Teilnahme an den Sitzungen erwachsen gegen _
die Kasse des Verbandes.
."
jD. Ortsgruppen
§27.
Die Ortsgruppen können sich gelbständig organisieren.
Ihre Aufgabe ist es, in ihrem Bezirke diejenige Tätigkeit
zu entwickeln, welche im Sinne des § 2 dieses Statuts
liegt. Dep Geschäftsführende Ausschuss hat sie hierbei
in jeder Weise zu unterstützen und von ihnen ausgehende
Anregungen zu piüfen und zu verwerten.
§_28.
Die Ortsgruppen haben die Beiträge einzuziehen und
nach Abzug bis zu einem Fünftel der Gesamteinnahme
an den Schatzmeister des Verbandes abzuführen. Die
Abrechnung hat vierteljährlich zu erfolgen.
—
E.^ Protokolle .
§29 . '
Ueber die Sitzungen des Delegiertentages und des
Geschäftsführenden Ausschusses sind nach näherer Be¬
stimmung dieser Körperschaften Protokolle zu führen. Die
Protokolle des Delegiertentages sind, soweit dieser nichtsGegenteiliges bestimmt, zu veröffentlichen.
IV. Verwaltungsperiode. >
§ 30.
Die Verwaltungsperiode (Rechenschaftsberichtsjahr)
umfasst die Zeit vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni
des folgenden Jahres.
Die Buchführung des Geschäftsführenden Ausschusses
ist mit dem 30. Juni eines jeden Jahres abzuscbliessen.
Die Bücher und Belege sind alljährlich rechtzeitig vor
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Nachmittag
;

auf dem Lande.

Von M. K. in M.

(Fortsetzaag)

„Du frägst nach- dem Grunde, weshalb das Telepho- _
nieren am Sabbat verboten ist ? Desswegen, weil beim
Abhängen und Einbängen des Hörers Funken entstehen. —’
Das Hervorrufen von Funken gehört aber zu der Werkverrichtung „Feueranzünden“. Denn es ist einerlei, wo¬
durch das Feuer entsteht , ob durch Aneinanderreiben
zweier Hölzer, oder durch Anreiben eines Zündholzes, ob
durch Schlagen auf einen Feuerstein , oder durch das
Sonnenlicht mit Zuhilfenahme eines Brennglases, oder
durch Eintunken eines präparierten Stabes in eine geeig¬
nete Flüssigkeit oder durch Elcktricität ; Feuer ist Feuer.
Ebenso, ob das Feuer gross oder klein ist . Deshalb ver¬
schlägt es auch nichts, ob die Art und Weise einer
Feuererzeugung zur Zeit der Tboragesetzgebung bekannt
und üblich war, oder erst später aufgekoromen ist. Die
Thora ist ja für alle Zeiten gegeben. Es ist nicht allein
diese einzelne Werkverrichtung als verboten bezeichnet,
sondern man hat den Begriff der Werkverrichtung bis in
seine letzten Merkmale bestimmt , und sobald irgend eine
neue Erfindung gemacht wird, muss von den Thoragelehrten
untersucht werden, unter welche der im Talmufl oder —Schulchan Aruch enthaltenen Regeln oder Bestimmungen
die neue Erfindung fällt. Auf diese Weise ist unsere
Thorawisseuschaft veranlasst , stets mit allen Neuerungen
sich zu befassen, sie ist dadurch vor dem Veralten be¬
hütet und muss gewissermassen .sich stets erneuern.“
„Das freut mich zu hören“, gab der junge Mann zur
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der Tagung des Delegiertentages
Pr &fnng zu übergeben.
4V.

den Revisoren zur

Einkünfte des Verbandes.

§ 31.
Die Einkünfte des Verbandes bestehen aas den
regelmässigen Jahresbeiträgen and den Spenden.
§ 32.
Die Höhe des Jahresbeitrages bleibt der Selbstein•
•chätznng überlassen. Er beträgt jedoch mindestens
J Mark.

rTL Bevisoren.
§ 33.
Der Delegiertentag wählt zwei Revisoren zwecks
Prüfung der Ordnnngsmässigkeit der Bach- and Kassafbhrung des Qeschäftstührenden Aasschusses.
§ 34.
Die Revisoren haben dem Delegiertentag Bericht
za erstatten . Sie dürfen nicht Mitglieder^des Geschäftsführenden Ausschusses sein.
^TZL StatutenAnderaag.

§ 35.
Eine Aenderung dieses Statuts kann nur vom Delegiertentag mit *׳8 Mehrheit der erschienenen Delegierten
beschlossen werden. Die §§ 2 and 6 sind unabänderlich.
&V1II. Auflösung des Verbandes.

§ 36.
Die Auflösung des Verbandes kann nur mit a/s Mehr-

heit der erschienenen Delegierten beschlossen werden,
die •/* der Verbandsmitglieder vertreten.
Heber dje^ verwendung des Verbandsvermög2ns beechliesst im J^&llg^ der Auflösung der Delegiertentag mit
einfacher Mehrfi& L

Antwort. ״Nun weiss ich doch, was ich auf den so oft
erhobene^ Einwand ; ״das und das .hat ’s zu Moses Zeit
nicht gegeben, kann also nicht verboten sein“, entgegnen
kann. ״Upd weiter“, rief Eduard , ״seht Ihr Alle, wie
ungemein wichtig es ist, dass man lernt. Ohne lernen
versteht man nichts, man kann keine Rechenschaft geben,
von dem was man in religiöser Beziehung übt, und man
steht geradezu beschämt da, wenn irgend ein oberfläch•
lieber Schwätzer mit seinen flachen Einwendungen kommt,
oder wenn der Verführer mit glatten Gründen kommt“.
״Lerne kennen, was da dem Freigeiste antworten kannst “,
gab Berta dazu, die ihren Perek wohl im Kopfe hatte.
״Aber jetzt ist es Zeit zum Minchagebet, wir wollen uns
ins Dorf zurückbegeben. Ich rate euch allen, das Minchagebet nicht za versäumen, denn das ist für Leute , welche
das Heiraten nicht versäumen wollen, sehr wichtig. Ihr
wisset aus der biblischen Geschichte, aus Kapitel 24 des
I . Buches Mose, dass ״Isak ging hinaus auf das Feld zu
sinnen gegen Abend, d. h. zu beten“, damals hat er, nach
Erklärung unserer Weisen das Minchagebet eingesetzt,
und die Fortsetzung dieses Verses lautet : er sab Rifka
seine Braut , die ihm entgegengebracht wurde, und das
sagt der Baal Hatturim , infolge seines Betens bekam er
eine brave , gute Frau . Daher mag wohl das Sprüchwort
kommen: wenn jemand eine brave Frau oder braven Mann
hat , der muss gut geort (gedawnet) haben“. Alles lachte und
eilte davon.
(Fortsetzung folgt).

Gedankensplitter

über die Sabbathgebote

Von Dr. A. Nsswirti in Mainz.

III.
Das Trag 'enverbot.
Wir versuchten , in unseren bisherigen Ausführungen,
den Grund und die Ursache von dem Tragenverbot za
erforschen ; wir fanden, dass diese göttliche Bestimmung
für den Jehudi tief versittlichende Gedanken enthalte , für
den Bar Jisroel hohe religiöse Lehren bekunde. Gehen
wir nun einen Schritt weiter und betrachten wir eine
andere Seite dieser Verordnung, d. h. die Bedingungen und
Bestimmungen, die das Hinaustragen von dem Privat besitz
in den Gemeinbesitz und umgekehrt gestatten . ״Eine
anderen Seite* des Tragverbots ; diese Worte deuten uns
an, dass die Erlaubnis zum Tragen an bestimmten Stellen
unter gewissen Voraussetzungen, aus dem Geist des Verbot»
sich ergebe und daraus folge. Beide, das Verbot und die
Erlaubnis zum Tragen zusammen vermögen uns erst die
ganze Sittlichkeit dieser göttlichen Verordnung darzustellen. In der Tat , wem das Tragenverbot kein totes
Gesetz, wem dieses Gesetz kein menschliches GeistesProdukt ist , wer vielmehr darin eine göttliche Willensäusserung erblickt , eine menschenbeglückende Institution
gewahrt und ein Mittel zur Verwirklichung des Menschheitsideals ersieht , für den müssen auch die Bestimmungen,
die das Tragen gestatten , sittliche Momente enthalten,
sittliche Seiten aufzuweisen vermögen, die eben die Ideale
und die Sittlichkeit , die sich bei tieferer Erkenntnis aus
dem Tragenverbot ergeben, uns ersetzen können und an
ihre Stelle treten dürfen. * ״תורת די׳תמימהdie Lehre Gottes
ist vollkommen und bleibt vollkojnmen; nicht dürfen und
nicht können Umstände und Verhältnisse den vollen sittliehen Reichtum des Judentums irgendwie zu mindern und
zu verringern , geschweige denn, <Jass das Judentum selbst
durch eine Erleichterung dies verursachen würde. Gerade
dies Bewusstsein, dass diese erleichternden Bestimmungen
als Ersatz für das Tragenverbot ;dienen können, weist uns

5imon

Spira

und sein

Sohn.

Historische Erzählung.

Von Alb . Em . Brachvogel .
(Fortsetzung).
״Sara, du weisst, was zwischen juns geschehen ist 1* Esther
bedeckte ihr erglühendes Gesicht mit den Händen. ״Ich ging weg
von dir im Zorn, und weit du mir prophezeiht hast und ich mich
gegen dich verschwor, habe ich Richter sein lassen zwischen dir
und mir, zwischen deinem Geist und meinem Geist das heilige
Buch meiner Väter. Weisst du, was | gerichtet ist zwischen mir
und dir Sara ?!* Sie zog einen Streifen Papier aus dem Busen,
״Marcus Simon, nimm’s ! Lies es, -r um — um des Sabbaths
Willen!1*
Marcus, der bisher regungslos (jestanden, ging zu ihr, nahm • . I
die Schrift und trat an die Rampe des Tisches. Als sein Blick auf
die erste Zeile fiel, schrak er auf, blickte den Vater an un4
schüttelte das Haupt.
״Tu ihr den Willen. Sohnl*
״Weib voll Dünkel der Weisheit, du bist eine NärrinI
Mann ohne Geist — du bist nur ein Herl
Bist du ein Mann — trachte nach Wahrheit1
Bisf du ein Weib — strebe-nach Gütel
Vor allem sollt Ihr Liebe haben, sje ist das Höchste!
Aus ihr quillt Weisheit und Güte,!Männliches und Weibliches,
Sie hebt die Seele zum Licht, sie !schafft alle Dingel*
Marcus las mit immer wankendjer werdenden Stimme. Alt
er geendet hatte, entstürzten Tränen seinen Augen.fg
Esther hatte während des Lesens ihr Haupt mit dem Tuchs
ver' iüllt. Als der Rabbi und Sara bewegt zu ihr traten und sie
berührten, riss sie es vom Gesicht, d|as weiss wie Marmor war.
״Fasst mich nicht an, ich bin nicht mphr rein! Die heilige Rolle
hat das Urteil gesprochen. Ich habe jihm gehorchen wollen und
will ihm bis zum Ende gehorchen1 )a, ich bin eine Närrin gewesen
im Dunkel der Weisheit, deshalb habe ich vergraben, was mich
stolz gemacht hat. Ich habe mit Täubchen Caro die Weisheit
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den Weg , auf welchem wir diese Ideale erreichen, zeigt
ans die Form und die Art von der menschbeglückenden
Seligkeit , die uns bei richtigem Verständnis und Erkenntnis
des Gegenstandes , die Erlaubnis zum Tragen gewährt.
Beide das Verbot und das Gestattetsein vom Tragen
müssen ähnliche und wesensverwandte Ideale zu verwirkliehen suchen. Nur vielleicht mit dem Unterschied , dass
das Verbot — dies liegt im Wesen eines jeden dem Einzelnen
•vorgeschrieben Verbots — weil es mehr jeden Einzelnen
betrifft, und die Gemeinde und die Gesamtheit nur insofern berücksichtigt als sich aus diesen Einheiten
die Gemeinde uod die Gesamtheit zusammensetzt,
an erster Stelle das Individuum zu versittlichen und
zu verklären ins Auge fasst , dass dagegen die Erlaubnis zum Tragen , weil damit die Gegenstände , die
eigentlichen Vermittler unter den Menschen, von einem
Besitz in den anderen wandern können und dürfen, und
somit ein Band, von einem Menscheii zum andren geknüpft,
die Annäherung unter einander gefordert und gestärkt
wird, mehr die Allgemeinheit und die Gesamtheit zu verklären und zu versittlichen sich anschickt und hierzu geeignet und bestimmt ist.
Die Erlaubnis zum Tragen , die Einzelbestimmungen
hierzu, sollen , so hören wir schon die Frage , irgendwelche
sittlichen Momente enthalten ? Gewiss : ist es Leichtsinn
und Gleichgültigkeit gegen die Gebote Gottes , die die
Verletzung und Uebertretung des Tragenverbots verurSachen und bewirken, so ist es anderseits der Vorwitz
und ein mitleidiges Lächeln, das sich den Lippen des Unkundigen entwindet , wenn es heisst , eine Stadtmauer , eine
Festung und eine Umzäumung gestatte das Tragen von
Gegenständen , was ohnedies untersagt ist . Hört denn mit
diesen Vorrichtungen der Privatbesitz ,auf zu existieren P
besteht denn nicht weiter und bleibt nicht weiter die
Strasse ein öffentlicher und gemeiner Besitz , die Stube
oder das Zimmer nicht weiter ein Privateigentum ? Bleiben
doch die Umstände und die Verhältnisse , die gleichen 1
Wie vermag überhaupt Menschenhand und Menschenkuost
meiner Väter, die heilige Rolle am Grabe meiner Aeltermutter
Sara Katz in die Erde gebracht, an dem Morgen nach dem Tage,
da Marcus ist der streitbare Hauptmann der luden geworden.
Alle Weisheit des Weibes ist Torheit. All’ sein Reichtum, seine
Schönheit sind Spreu) . . . Ich hab’ aber auch gelebt nach dem
Urteil, aufzuwecken, was begraben war, aufzuwecken die ertötete
Liebe in mir, Sara und ich bin damals zu dir gekommen, habe es
dir gesagt und habe in Liebe alles gesucht zu lindern, was da-litt,
und zu heilen, was todeswund wart Aber in mir ist gamichts
gelindert I In mir ist keine  ׳RuheI In mir schreit das Weh und
bluten die Wunden, und was in mir auferweckt ward, ist —
Sehnsucht, und sie wird mich töten 11. . . . Aber ich will strenge
gegen mich sein' und gerecht 1 Ihr sollt darum annehmen, was ich
gebe, und gewähren was ich bitte, damit ich bei Euch am Sabbathtische sitzen kann. • . . Die Weisheit der Väter, die mir nur nütze
war, damit ich erkenne, ich sei eine Törin, die heilige Rolle meines
Geschlechts, mein Stolz, sie ist dein I Dein bleibt sie, Rabbi
Simon, Mann des Gesetzes unserer Väter! Nur für dich hole ich
sie aus meiner Urahne Grab!“ Sie erhob sich undjlegte einen
Schlüssel in Spiras Hände. , Ausgelöscht ist meiner Väter Name
weggegeben meiner Väter Weisheit, mein Haus soll deins und du
sollst sein Herr seinl*
Bevor Marcus und seine Mutter aus ihren Staunen erwachen
und Worte für das finden konnten, was sich ereignet hatte, trat
der alte Rabbi zu dem flammenden. Mädchen und legte seine
Hand auf ihre Schulter.
,Der Sabbath soll ein Friede sein für alle, Esther, eine
Herzensfreude, eine ruhige Seligkeit im Gemüt! Wird deiner
Väter Weisheit, die vergrabene heilige Rolle uns etwa seliger
machen im Herzen, da sie dir doch nur Unruhe gegeben hat in's
Gemüt? Wird uns etwa mehr Frieden geben dein Reichtum, der
dich nicht glücklich gemacht hat ? Niemand, Mädchen, hat Macht,
den Menschen aufzurichten und zu stürzen, als der Herr! Wehe
Kleindem, der sich selber stürzen oder erheben will, denn seindieselbe
mut wie sein Hochmut sind SündeI Ist es denn nicht
Starrheit, Esther, sich unter seine Mitmenschen herunterzustellen,
Behalte deine Weisheit,
als hoch über sie lljinweg? -

ein göttliches Gebot aufzuheben ? Und zuletzt darf sogar
ein dünner Draht eine Mauer ersetzen , kann ein dünner
Faden an Stelle einer Festungsmauer treten , wodurch dann
das Tragen ebenfalls gestattet ist . All diese Bestimmungen
sind nur, so lautet das voreilige Urteil des  ״konserv a t i v e n * Kritikers , kasuistische Klügeleien , die aus
einem Draht eine Mauer machen, die wieder urplötzlich
aus Privat - und Gemeinbesitz ein Kommunismus heraufzazaubern vermag, auf Grund dessen das Tragenverbot von
einem Besitz in den andren eo ipso wegfällt.
Aber sehen wir nur ein paar dieser Bestimmungen
an und wir werden sogleich gewahr werden, dass ihne■
ein tiefer Sinn und eine tiefere Bedeutung unterliege.
An die Erlaubnis des Tragens ist weder die Bedingung
geknüpft , dass es eine Stadtmauer oder gar eine Festung
sein müsse, noch wird verlangt , dass das Ding, welches
die Erlaubnis bewirken soll, gerade in die Höhe ragen
muss ; ein Graben, der zehn ,טפחים. tief ist , also ungefähr
60 Centimeter , oder ein Fluss , der diese Tiefe besitzt
und um die Stadt sich windet , bat dieselbe Wirkung.
Anderseits gestattet ein dünner Draht, der zehn .•מפחים,
hoch ist , das Tragen , was eine mächtig-dicke Festungsmauer, die diese Höhe nicht erreicht , nicht bewirken kann.
Daraus ergibt sich klar und deutlich , dass es bei dieser
Erlaubnis nicht auf eine Stadt - oder Festungsmauer ankommt, vielmebr- eiflgig und allein auf eine Erhöhung von
zehn ' מסודם. —  ״ob dieso nun in der ‘Vertiefung der Erde
oder über der Erde sich)erhebt , ist vollkommen Nebensache,
— Gewicht gelegt wi^d. Ijbenso muss neben dieser Erbötping von zehn • •מפודקnoch •eine andre Vorrichtung
getroffen werden. Es, ist dies : * דיוני חצרוסbeziehuugsweise ,  מנויות,cwif . AEs vereinig ! sieb- alle Einwohner
eines Hofes beziehtH^gkwgise die Einwohner aller Höfe
durch ein Mahl zu eiüem BuTtde^ Beide ausarammen, die
Erhöhung von zehn ,מפחים, und dmW^ einigung aller zu
einem Bunde gestatten erst das TragenTv^ l-^
Die Forderung von zehn מסחיס־. ist vorerstSuig dem
allgemeinen Grundsatz abzuleiten ; dass אין מחיצה פחותה מיי
behalte deinen Reichtum, Esther Katz, aber gib uns dein HerzT
Gebührt dem Manne die Weisheit,, dem Weibe die Güte und beiden
die Liebe, welche alles schafft und die Seele zum Lichte hebt, und
glaubst du dieser Offenbarung, wie ich ihr aufrichtig glaube, dann
erfülle mein Gebot als eine Magd Gottes, nicht als meine Magd,
und du wirst gerecht sein gegen dich und uns alte 1*
.Ich tue, was du mich heissest, Rabbi, entgegnete Esther
gesenkten Hauptes.
So lass’ Sabbathruhe einziehen in Deine §eele. Ist dann
der Sabbath von uns gegangen, so lasse dich von Marcus zum
Grabe deiner Ahne führen, hole das heilige Buch, das teure
Vermächtnis deiner Väter, dann schenke es dem, den — dein
Herz am höchsten hält, und mit der Weisheit gib ihm alles, was
du hienieden — zu geben hast. Was der dir aber dafür wieder
tut. das nimm als deinen richtigen (jottpslohn an ! Dein
Herz wird dann still werden und nicht mehr wund sein ! Marcus
kann dir die Rolle vom Grabe tragen, wohin du willst. Kommst
du dann wieder in Rabbi Spiras Haus, so sollst du fröhlich
und friedsam mit uns zu Tische sitzen !*
*

*

,

*

Kaum hatte der Rabbi die Habdala gesprochen, als Esther
auch schon Marcus gesenkten Blickes die Hand reichte, , Führe
mich zu meiner AhneT
Marcus nahm den Schlüssel zum Friedhofe vom Nagel am
Thürpfosten, und sie schritten stumm in den Abend hinaus .
Wenn der Alt-Neu-Friedhof schon am Tage die Herzen
beklommen macht und dem Geiste das Ende aller Dinge melancholisch düster vor Augen stellt, wie schreckhaft grossartig erscheint er bei Nacht! Der Mond steht tief am Himmel links über
dem Hradschin und wirft seine schrägen Strahlen durch’s dichte
Laubdach des Hollunders auf die Leichensteine, die da aussehen
wie eine ungeheure Versammlung auferstandener Toter, in Grabdie
laken gehüllt Am blauschwarzen Himmel drobenaufzitterten
die Stätte
Sterne und sehen friedlich sehnsuchtsvoll nieder
des Verfalls und der Trümmer, die in fast undurchdringlichem
Schatten liegt.
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Nichts kann weniger als zehn  פסחיםals Scheidewand oder
als Zaun gelten. Aber der letztere Grundsatz selbst wird
daraus bewiesen, dass איר שבינה יורדת למטה מי־. Niemals
stieg der heilige Geist. der unter den Menschen ruht,
niedriger als zehn  שש־דשnieder (Suckoh 5 a). Der Ort,
wo die ס: שנ־zu ruhen beginnt, wird als nicht mehr zur
Erde gehörig angesehen, und demnach als eine höhere
Sphäre betrachtet . Jede Erhöhung, die die Höhe von zehn
•מסהיש. erreicht , worauf die  שבינהruhen könute, wird daher
als eine richtige Scheidewand oder Zaun betrachtet . Wenn
du deine Stadt , dein Dorf oder Gehöfte mit einer Erhöhung umgeben hast , die geeignet ist, dass darauf
der heilige Geist niederstiege, du dich folglich wie
im Heiligtum, wo die vier Wände den Ort der  שבינהbezeichneten, von d«־m heiligen Gottesgeist umgeben fühlen
darfst , sö(ist die erste Bedingung erfüllt , die erste Voraussetzuqg. vorhandeu, dass deine Gegenstände und Sachen,
di§ sons*" in deinen! Haus- Heiligtum geheiligt werden
mussten, nunmehr in dem Stadt -, Dorf-, und Gehöftehedigtum ihre Weihe und Heiligung empfangen können. Wenn
du einen mächtigen Wall, eine mächtige Festung nm deine
Stadt und Wohnort aufgeführt hast, dieselben aber nicht
derart gestaltet hast , dass auf ihrer Höhe der Gottesgeist
ruhen kann, so dass deine Stadt und deinen Wohnplatz
der Gottesgeist nicht umfasst, so bleibt noch deine Stad
und dein Wol nplatz unheilig, so musst du deine Gegenstände und Fachen in deinem Haus-Heiligturr, deren Wände
dir besser als deine Stadt die Gegenwart Gotttes zu sichern
mag 1», ,heiligen und weihen. Wenn du dagegen mittels
eines zehn  צסה־שhohen Drahtes angedeutet hast , dass
deine Stätte ringsum geeignet ist, die Heiligkeit Gottes
zu empfangen, dann vermag dir dein Stadtheiligtum dein
Hausheiligtum zu ersetzen . Denn siehe, spricht der Prophet
Jesaja i« Namen Gottes ■א• זה בית אש־ תבני לי. Welches
Haus-Heiligtum wollt ihr mir denn erbauen ? .מקוש. ואי זה־.
als
mir
welches  ״Orts - Heiligtum“
* מ״התיund
Wohnstätte errichten ? (Jes . 66, 1). WTahrlicb, nicht
dapk eines Prachtbaues , nicht auf Grund einer Festung

bist du der Gegenwart Gottes sicher ; vielmehr einzig
und allein, wenn du es verstehst fjär Gott eine würdige
und geweihte Stätte zu errichten . Wenn daher die Stadt,
in der wir uns niedergelassen, das !Dorf, in dem wir uns
angesiedelt , das Gehöfte, wo wir jms aufbalten , mittels
eines Zaunes, einer Schranke, Umwällung und Befestigung
uiiser Sinnen und Trachten auf die Wände des Heiligtums
binlenkeu, wenn diese Umfassung ip uns das Bewusstsein
wacbrufen, dass wir uns in einem Stadt - Dorf- und Gehöfteheiligtum befinden, wo wir mit dem Nächsten gemeinsam Gottesdienst errichten , wo wir alle nur Diener
gemeinsam das
des Schöpfers, alle uns bestreben
Menschheitsideal, wo Kampf und) Streit aufhört und
alles nur brüderlich geeint, um Gott zu huldigen, zu
verwirklichen, dann werden die Heligtümer nur Bausteine
zu einem Stadt - Dojf- und Gehöfteheiligtum, wo all deine
Gegenstände dieselbe Weihe und Heiligung wie in deinem
Hausheiligtum empfangen können und werden.
Aber das jüdische Sittlichkeitsideal war immer, לא.
21 b)
(
 מקומו של אדש מבבדו אלא האדש מבבד את מקומו־Tanit
,Nicht die Stätte , und mag es das .schönste Gotteshaus
sein, ehrt und weiht den Menschen^ vielmehr der Mensch
heiligt und weiht durch seine sittliche Führung die Stätte,
ja selbst das Gotteshaus, und Jerusalems Heiligtum war
solange heilig und geweiht und demzufolge auch unzerstörbar , als Israel heilig und geweiht dastand . Soll daher
auf diese zehn  טס־דםHöhe , die für das Buhen der שכינה
geeignet ist, auch wirklich die Heiligkeit Gottes niedersteigen, so musst du dies erst durch dein sittlich -religiöse»
Handeln und Wandeln erwirken und erstreiten , durch dein
sittlich religiöses Sinnen und Trachten erst erkämpfen.
Durch Mauer, Wall und Zaun ist dir somit nur die
Möglichkeit gegeben, die Gelegenheit gewährt , dass deine
Stadt und Dorf sich zum Heiligtum wandeln könne, würdig
ist als Heiligtum dazustehen ; eine andre Bedingung musst
du aber erfüllen, damit dies auch in Wirklichkeit geschehe,
dies auch eintrete ; du hast einen  עירובי חצרוח־, beziehungsweise einen  שתוסי מבויות־. ein Einigungsfest (eigent. Ver-

Durch diese Schatten, die fast greifbare Finsternis, aus der
nur hin und wieder ein Denkstein, vom Mondstrahl beleuchtet,
*ich hob, hatte Marcus zu Sara Katz Grabe Esther geführt. Nicht
ein Wort war über ihre Lippen gekommen. Lautlos hatte das
Mädchen die Schaufel gesucht, welche Täubchen verborgen hatte,
und dann die Stelle, wo die geheimnisvolle Rolle lag.
Esther kniete nieder, um zu graben, da fühlte sie Marcus’s
auf ihrer Schulter. Aber sie zuckte nicht und tat keinen
H;
>ie liess die Schaufel sinken und hielt stille.
I.a
Esther Katz, fürchtest du dich noch, mit mir allein zu
*ein ׳.  ר ־allein in dunkler Nacht ?“
,ich fürchte mich nicht mehr vor dir, Markus“, flüsterte sie
leise und begann zu graben.
,Glaubst du auch jetzt noch, Mädchen, dass freventliche
Lust es war, die mich wahnwitzig einst machte, dir zu tun was
dich erzürnt hat ? Oder glaubst du. es — es sei — ein anderes —
Besseres gewesen, was mich verführt hat ?“
,Es war ein Anderes. Besseres, Marcus !* Sie setzte ihre
Arbeit fopfc , Esther, wern ich dächte, es brächte dir den alten
Frieden, brächte dir Freude und Helle in's Gemüt — — — wenn
ich wieder nach Spanien ginge? der Krieg ist ja aus, die Prager
)uden bedürfen meiner jetzt nicht mehr I“
Estser schluchzte auf. Sie liess den Spaten fallen und er.. griff Marcus’ Hand, die noch auf ihrer Schulter geruht hatte. ״O,
gehe nicht mehr weg, Marcus ! Zerreisse nicht ganz mein Herz!“
 ־Zitternd presste sie seine Hand an ihre Lippen und llüsterte:
,Bleibe hier, bleibe bei mir, wenn ich Frieden haben soll !*
Marcus nahm ihre Rechte, mit der sie seine Hand an ihren
Mund gedrückt hatte, und legte sie auf sein klopfendes Herz.
,Esther, glaubst du, dass ich dir Frieden bringen, deine
Sehnsucht stillen, dein Herz fröhlich machen kann?
— -f — Glaubst Du’s ? — — — Höre, wie ! mein Herz
schlägt !!״
,0 fa. Marcus ! Lieber Marcus, das glaube ich!!‘
,So will ich dir in dieser Stunde, hier, wo alle unsere Väter
und Mütter ruhen .und wo auch wir e;rst schlafen werden,•Esther.
, das der Herr gesetzt hat zwischen
Aas Geheimnis offenbaren

mich und dich in wunderbarer Kraft! Es soll dein Haupt za
—
Freuden und Dankbarkeit erheben Als ich dich beleidigt habe vor fünf Jahren im Rausche
meines armen Herzens, haben die Eltern dir dein Recht gegeben
und mich gebannt nach Spanien. In Spanien aber habe ich gesehen wie die Stiere kämpfen mit Menschen! Ich bin zurückgekommen mit Schmerzen der Reue und doch voll Liebe für dich,
da bin ich gefallen unter יdie Schweden! Ich habe von ihnen
gelernt, wie die Menschen kämpfen mit Menschen durch GdValt
und List! Ich habe aber nicht gewusst, wozu mir das soll ! — —
Ich bin nach Prag wiedergekommenund bin ein Viehhändler ge>
worden, damit ich wandern könne umher im Lande, und ich
brauchte nicht dich, du brauchtest nicht mich immer zu sehen.
Da hab ich das Böhmerland kennen gelernt Weg und Steg —
warum? Ich hab’s auch nicht gewusst. Noch einmal geriet ich
unter die Schweden und habe die ganze Verräterei mit dem Odowalsky erfahren, und dass Prag wieder bedroht sei. Ich habe mich
gefragt, Esther, weshalb der Herr zugelassen hat meinen Wahnwitz zu dir, meine Verbannung und mein Wissen von Streit und
Krieg und von Prag’s zukünftigem Elend? Ich habe mich gefragt,
ob das eine Fügung sein sollte, durch die mich Gott machen
wollte zum Streiter für unser Volk und unser Land! Ich habe es
aber immer noch nicht glauben können. Da bist du gekommen,
Esther, in unser Haus mit deinem alten Groll und Stolz und deiner
Verachtung zu mir ! Hierher bin ich gegangen! An dieser Stelle,
wo du kniest, hab’ ich gelegen und geschrien zum Herrn um Ertarir .en, und in mir hat eine Stirrrr.e geiufen, , Steh auf und streite.
Hat sie dich verworfen mit deinem armen Herzen, will ich dich
machen zum Streiter in der Not für alles Volk und den Kaiser 1“
So bin ich denn hingetreten und habe getan, was ich gekonnt,
und so ist meine Verirrung an dir und meine Liebe, so ist dein
Zern und deine Verachtung nur die Gabe des Herrn gewesen, ist
der Panzer geworden, der mich stark gemacht und mir hat gelir.gen lassen die Errtttung von tausend Leben — — — Ist das
nicht wunderbar, Esther? Und ist nicht wunderbar, dass du hier
kniest an Sara’s Grab, um die Rolle zu holen, die dir geweis(Forts, folgt.)
sagt hat ?
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mischuug and Vermengung) unter den Einwohnern des
Hofes beziehungsweise der Höfe, Strasse und Strassen,
abznbalten, 80 dass die Insassen derselben brüderlich geeint,
dastehen.
Bevor wir noch auf diesen zweiten Punkt näher eingehen,
wollen wir versuchen es den Worten der Propheten abzulauschen, wie sie die Erlaubnis zum Tragen mittels
einer Mauer oder sonstiger Wälle auffassen. In der Thora
wird diese Erlaubnis mit keinem Worte erwähnt, wohl aber
mehrfach bei Jeremia und Nehemja. Der Prophet wird
beauftragt  האלה,  כל יושבי ירושלים הבאים בשעריםallen Einwohnern Jerusalems , die durch die Tore Jerusalems gehen,
die Verletzung des Tragenverbots vorzuhalten. Hier nun,
meint der Prophet : ואל תשאו משא ביום השבת והבאתם בשערי.
* ירושליםTraget keine Last am Sabbatbtage , indem ihr sie
in die Tore Jerusalems bringet. (Jer . 17,21), dann •לבלתי
* ״ הביא משא בשערי העיד הזאתdamit man keine Last in
die' Tore dieser Stadt bringt “ (V. 24), und schliesslich
" ״ " לבלתי שאת משא ובא בשערי ירושלים ביום השבתdamit man
keine Last trägt und in die Tore Jerusalems kommt“.
(V. 27). Weil nun der G0tt9smamj wiederholt nur das
Hineintragen in die Stadt betont, fdaraus folgt, dass das
Tragen innerhalb der Stadtmauern gestattet sei, (vgl.
Kimcbi z. St . und Erubin 35 b ) ירושלים דלתותיה נעולות בלילה.
Nun befindet sich der Prophet in Jerusalem ; folglich
wüsste man von selbst, welche Tore hier gemeint seien, in
die man nicht tragen solle. Trotzdem hebt der Prophet
mehrfach das * • שערי ידוש ; יםhervor ; doch wohl nur darum,
weil der Prophet diese Tore für heilig angesehen, und
eben daher jede Versündigung an ihnen hart geahndet
werden müsste. In diesem Sinne fährt dann der Prophet
weiter fort und droht für den Fall der weiteren Verletzung
dieses Verbots, die Einäscherung dieser Tore an (והצתי אש
 בשעריהV . 27). Die Tore Jerusalems , innerhalb deren kein
Unrecht geschehen durfte, wo das Recht weilte, überall
Gerechtigkeit herrschte (Jes . 1,21 ), wo kein Unreiner
sich aufhalten, ja woselbst gewisse Opfer ebenso yie im
Vorhofe des Heiligtums verzehrt werden durften, diese
Mauerumfassung, von denen Gott spricht  ״Ich werde ihm
(Jerusalem ) sein eine Feuerwand ringsum“ (Sach. 2,9) diese
gestatteten das Tragen innerhalb ihrer Grenzen, diese
heiligten die Gegenstände mit Eintritt des Sabbats, eben
daher sollte auch kein ungeweihter Gegenstand, also ein
Gegenstand von aussen am Sabbattage in dieselben hineingebracht werden. Erst so begreifen wir, weshalb der Gottesmann nur das Hineintragen betont, wodurch das Hinaustragen ebenso verboten ist ; aber damit sollte die Erlaubnis
innerhalb der Stadt begründet werden, dass dies daher sei,
weil alle Dinge hier mit dem Eintritt des Sabbats dank
der Umfassungsmauer geheiligt werden, und eben daher
wies der Prophet nur auf das Hineintragen von ungeweihten
Gegenständen von aussen hin. So sehen wir denn, dass
der Prophet , wo er ausschliesslich das Tragenverbot 1נ8י
tonen will, nur den Raum, von wo das Tragen verboten
ist , hervorhebt (* • ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבתV. 22)
erwähnt . In diesem Sinne
nicht aber  ״Jerusalem“
ist dannn auch der etwas schwer zu deutende Vers von
Nehemja 13,22 zu nehmen. Hier lesen ' wir •ואמרה ללוים
*אשר יהיו מטהרים ובאים שמרים השערים לקדש את יום השבת.
 ״Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen uud
kommen Wache zu halten an den Toren, den Sabbbattag
zu heiligen“. Dass die Leviten sich reinigen und ia Reinheit
und Heiligkeit die Tore Jerusalems bewachen, damit mannur den Sabbat richtig heiligen könne, bedeutet doch wohl
nichts andres, als dass die Tore selbst heilig sind, und
somit auch alles, was innerhalb ihrer Grenzen liegt, heiligen. Solche Tore gestatten das Tragen ; wir werden
nun zu untersuchen haben, welche Mittel uns unsere Weisen
zur Hand gegeben haben, damit wir die Umfassungsmauern

einer jeder Stadt an und zudem Sabbattage "zu heiligen
vermögen, damit sie ähnlich Jerusalems Toren seien und
(Fortsetzung folgt.);
werden.
•

■

Vermischte Nachrichten '.
Frankfurt a. M.. im Oktober. 1)43 Gutachten der hiesigen
Handelskammer in Sachen des Sonntagsruhegesetzentwarfs hat , nach
Wir befürworten
deren Mitteilungen folgenden Wortlaut : .
von
betr . Beschäftigung
ferner, den § 4 des Entwurfs
in
an Sonn - und Festtagen
Angestellten
jüdischen
, die am Sabbath
des Handeisgewerbes
Betrieben
ruhen , in
gänzlich
Feiertagen
nnd an jüdischen
AngestelltenDer
bcizubebalten
Umfange
▼ollem
Ausschuss unserer Kummer hat sich aus folgenden Gründen zwar für.
Streichung des § 4 ausgesprochen : ״Die Bestimmungen über die
Sonntagsruhe , die dem socialen Interesse des gesamten Volkes dienen
sollten und die Erhaltung der Gesundheit, die Hebung des Familienund Kulturlebens , sowie die Forderung der Schaffensfreude aller
Staatsbürger znm Ziele hätten , müssten in gleicher Weise für Jeden
zur Anwendung kommen und durften nicht durch religiöse und
kulturelle Anschauungen kleiner Gruppen der Befölkerung beeinflusst
werden. Auch beim Militär werde im allgemeinen keine Rücksicht
auf den Sabbath und die jüdischen Festtage genommen. Mit dem
gleichen Rechte keimten Katholiken in evangelischen Landern und
Protestanten in katholischen ähnliche Ausnahmebestimmungen für sich
beanspruchen . Insbesondere auch deshalb, weil das Schliessen der
Geschäfte am Sabbath freiwillig erfolge, sei es nicht notwendig,
dass der Gesetzgeber hierauf Rücksicht nehme. Es komme noch
hinzu, dass ein grosser, wcau nicht der grösste Teil der jüdischen
Bevölkerung gegen die Bestimmung des § 4 sei, weil man von ihr
eine Stärkung des Antisemitismus befurchte . Vor allem sei die HcStimmung des § 4 geeignet , Unfrieden und beständige Streitigkeiten
zwischen jüdischen uni christlichen Han llangsgehulten , sowie unter
den Handlungsgehülfen überhaupt , hervorzurufeu Es *Hege die Befürchtuag nahe, dass jüdische Geschäfte in Zukunft von dem Engagement christlichen Personals, insbesondere ia gehobener Stellung,
gänzlich absehen würlen , da sonst eine Sonutagsarbeit für jüdische
Geschäfte in vollem Umfange unmöglich sei. Falls aber christliche
Angestellte beschäftigt würden, werde es diesen aas Wettbewerbsrücksichtea schwer möglich sein, an Sonntagen vom Geschäfte fern
za bleiben, und so werde auch den christlichen Angestellten eia Teil
der Sonntagsruhe genommen werden. Fis wurden weiter die . nicht
orthodoxen jüdischen Augcstellteu . die gerne mit den christlichen die
Sonntagsruhe geuiessen wurden,’־׳zur Arbeit an Sonntagen gezwungen
sein. Es fehle endlich eine Kontrolle über Beschränkung der Beschäfiigung auf jüdische Angestellte und Geschlossenseia der Geschäftsräume für den allgemeinen Verkehr. Ei sei auch nicht zu verkennen,
dass die orthodoxen Juden durch Gestattung der Soantagsarbeit
ungerechtfertigte Vorteile gemessen wurden. Schon duiuren , dass
in einem grosse^ ,Teil der jülischen Geschäfte am Samstag nach
Sabbathschlass bis spät in die Nicht gearbeitet werde, besäisea sie
einen Vorsprung gegenüber den anderen Geschäften , da sie die eingegangenen Aufträge 24 Stunden und. noch längere Zeit eher erledigen
könnten als diese. Aisscr lern stehe ihum der Sonutag zur^Ausfuhruug
von Aaf '.rägen uni zur Ausnutzung der Konjunktur zur Verfügung.
Für Frankfurt a. M komme noch besonders in Betracht , dass
hier die völlige Sonntagsruhe bestehe, dis Bestimmung des § 4 aber
eine Einschränkung der Sonntagsruhe und somit für Frankfurt a. M.
einen socialen Rückschritt edeute, den man. aus prinzipiellen Gründen
nicht befürworten könne. F' inle nämlich die Bestimmung des 3 4
des Entwurfs im Ges:tz Aufnahme, so werde man den hiesigen
orthodoxen Juden , um eiue Geschäftsverlegung derselben zu verhindern, nicht die vielleicht an anderen Plätzen geltenden Bestimmung
des § 4 versagen können.
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Seilte aber eiue Streichung des :■ 4 de> Entwurfs nicht statrtinden, so müsste wenigstens verlangt werfen, dass eine Beschäftigung
von Angestellten an Sonntagen nur solchen Geschäften gestattet sein
dürfte, die an Samstagen uberbanpt mehr, also auch nicht nach
Beendigung des Sabbaths arbeiten lassen. Diese Forlerung messe
vor allem im Interesse der in jüdischen Geschäften tätigen julis -hcD
Angestellten gestellt werden, da di->e sonst weder einen völlig freien
Samstag noch Sonnt.ag halten“.
Wir

glauben

dagegen

, diesen

Bedenken

bieranf geg*n den ohne 'Entschuldigung ausgebliebenen Zeugen
Mark Ordnungsstrafe. Dis Gericht sah jedoch von einer Be¬
strafung ab, indem es annabm, dass der Zeuge, [wenn religiöse Be¬
denken dem Erscheinen vor Gericht enrgegenstchen, als entschuldigt
anzusehen sei. Zu Fuss von Mainz nach Wiesbaden zu gehen, könne
dem Zeugen keineswegs zugeinutet werden, auch könne man die°es
vielleicht als ein Reisen auffassen.

20

keine

zu sollen
beimessen
aus schlagt : ebenda Bedeutung
Die Ausn tu n :bc-titnnanng*les S 4 b.-stabt ber dts in verschiedenen
Stäken und bat unseres Wissens zu keinen B 'schwer ien Anlass ge¬
geben. Wir halten es auch nicht für unbillig, dass in den jüdischen
Geschäften, die a» Sibbttb und an jüiischen Festtagen aus religiösen
Gründen -chll -S'-ki. im Interesse ihrer Konkurrenzfähigkeit während
einiger weniger .Stunden mgehäufte schriftliche Arbeiten, die in den
übrigen Geschäften am Samstag bereits'erledigt sind, n<ch nachgebolt
werden kunmn. Pb- wurde ein': Bevorzugung derselben nicht be¬
deuten und ihnen auch nicht ermöglichen, in besonderer Weise die
Konjunktur für sieb iszunui/.en. ■ SpkuDtive An- uni Verkäufe
von War n werden meistens Von ‘le.- enaftsinh ib-T selbst besorgt
und können d. ' ijilo aUm von den l’rsnzip.Jei , deren Geschäfte am
Sonntag geschlossen sin 1, ausg. tuhrt w -rlen. Im übrigen ist bei
dem Buhen »lli-.r V.;rk<**'•■tr • b’ ingeu und dem Gescblossense;u der
Geschäftsräume"eine mnu*ai-w. rte ge.-chätäliebc Tätigkeit, abgesehen
von dem Aufirbeiteu Von Knek-tändcL. ausgeschlossen.
Di** B>stimtuang des 5 t y. ri( r,. vr auch nicht gegen die be¬
rechtigten lut ressen der Ang.- i allen. Da: jüdischen Angestellte
dieser G«..- 1, itt • leben durc :sg«:.i>tlich unter Berücksichtigung der
Fee -tage mehr als die übrigen
Sabba he und ju tischen Fest ige
fast aussehliesslicü
G*jüdischen
den
in
Da
Angestellten
orthodoxes Personal besch iftigt wird, sm 1 f.-rner Streitigkeiten unter
den Handiung'g.a.-tkcn ia: a.-e di;••*:r 1! - tim naag nieiit zu besorgen.
;r ..a. wurde sogar von -Nachteil tur die
Gas Verbot der
Handlun„' g<na:i--n sein, i» r j 1li - :hc Gcsch.tfisiierr w.tre gezwungen,
:.a .a^-.a irgca' a»gehäufte K /rre-p mdenz
um die am .' aa,-; *g : ii
£ r^il' •1er mehr als »isher zu beschäftigen
1 GIliiLll
zu crlconvm,
fen grc --*rc Beschränkung aufun 1 .- ick in 1. er .$ ’i"*t «
v./iitt
■iL-uf.uN iiL*ht i:.. Ir, eres.-e der Ange-tclllcn gelegen
zuerlc ^"
<l;i ss eine g -iiiae Kuutr.Jle ni>r die
*n !i. ;ü n.
Twäre
Zeit Oer li. intf:;_ua;x uiti 10 in Bei lucht k .turnenden Personen
1-' k Ui*;*- Z H, vorgH -ehriebcn werden, " dass Von
ausg -. i" '.
denj mU '.-n : . i*;:. u. Idg u:u S .» L>g .ür Persona! zu b-schaftigen
Wltns u :U, • iii V 'V.tiiOlinis tlca V'jl 1 1men beschäftigtet ) Personals einzarcich -. » ist.
A ... *nt«- i »• - .a oioung * : s diejenigen Firmen , welch ? von
der Eri .e . oii- d- r Sonntag -' *.: .i; .t iebraueb machen wollen , atu Samstag
nach ' .1 :g adu -r n: -ul i. -hr an eiten dürfen , h illen wir nicht für
, erfoTUeri 1ji. Für di Arb . it i.äeu .'Mobaib -chlu " kommen nur die
Wintcrmona -e in li*;recht , da hier der S tbbaih bereits um 5 Für
m- rinoiiateu . in denen der aalibath erst um !t L’ür
in den
enkrif
usisciieti Angesteliten nach SabbathablirlK ist eine T . tigKeit dr
schiuss niefit nietif möglich . Im übrig *n b etet der entsprechen!
einen völligen Ausgleich
frühe ' i - eiiati -ctduss am Freitagabend
fiir die* Be-i Läfiigiiag am Samstag Abend nach Sabbathschluss.

Wiesbaden, In einer cd zw- iteu R .-ch hu-ehono Tage vor der
hie.iigii Mivi'. kaiiiiner angc-l indene« Strafsache, War u. a. auch der
Händiir i ’ itrfii *- a ba u m aus Mainz ge a len. Bereits einige Tage
vor dem T'. r aui hatte er ?.i Jon Akten mitgr'eiir, de >s er mfolgo
der Indien indischen Feiertage (Neujahr-fest) nicht zu dem Termin
erscheine» könne. er bat deshalb um Verlegung des Termins. Der
Vorsitzende der !•erienstratkamm*r li-ss dom Zeugen darauf die
Xa bricht /.»gehen, dass er hei Vermeidung einer Strafe zu der
• Verhandlung erscheinen müsse. Eine Verlegung der Sache sei
wegen der Anderen geladenen Zeugen unmöglich. Citronenbaum
leistete jedoch der Vorladung am Freitag keine Folge, sondern
sandte ein Telegramm des Inhalts : „Mein? Religion verbietet mir
Der Staatsanwalt beantragte
jegliches Reisen. Citroneubaum*.

Breslau. Die hiesige Ortsgruppe beabsichtigt, wie/ es in
Hamburg bereit^ mit Erfolg geschehen, bei der Verwaltung der
Strasseobabn eine Eingabe zu machen, dass es den Inhabern von
^ gestattet wird, ihre
Strecke ukarten, Schiller- ^ ud Studentenkartdn
Karten, die jetzt . am Sonntag keine Gültigkeit haben, als Ersatz
für den rar an dem darauffolgenden Tage |zu benutzen. Die Ein¬
gabe kann jedoch erst dann gemacht werden, wenn sich eine be¬
st im inte Anzahl von Inhabern der Karten hierzu bereit erklärt".
Deshalb ersucht die Ortsgruppe alle Besitzer der oben erwähnten
Karten sich bei dem Herrn W. Freyhan, Theaterstrasse 2 zu meldent
da natürlich nur bei genügender Beteiligung. Anssicht besteht, dass
die Verwaltung die Eingabe — so wie es bei der Hambarger
A' J.
Gr sseu Strassenbahn geschehen — berücksichtigt.
Wien, 25. Oktober. Am Mi ttvö^ i, 23. Oktober 1. J. veran¬
staltete der Verein der Sabb ithfreunde einen Vortragsabend, an
welchem Herr Dr. Arno Ijl Klein, Rabbiher aus Nürnberg, der
dem Wiener Publikum von seiner glänzenden RÄie in der Ver¬
sammlung der „Aguti.uk“ her bekannt war, einen Vortrag über „Die
Zukunft des Judentums und der Sabbath“ hielt. Lange vor der
festgesetzten Stande wir Ter Saal bis anf das letzte Plätzchen ge¬
eröffnete die
Felsenberg
füllt. Der Obmann, Herr Moritz
Verdiesjährige
die
über
Bericht
Versammlung mit einem kurzen
eiustätigkeit und erteilte dem Referenten das Wort. Herr Rabbiner
Dr . Klein, stürmisch begriisst, führte Folgendes ans:
Während mau früher die Lebenskraft des jüdischen Volkes
anstaunte, seine Zukunft als fraglos ansah, wurde iu der letzten
Zeit die Zukunft des Judentums als Problem behandelt. Erst durch
den Rückguug des alten gläubigen Jüdenqims wurde die früher fest¬
stehende Tatsache znr Frage. Die Erhaltung eines selbständigen
geistigen Seins ist tiir die Erhaltung des Judentums Voraussetzung.
Fiir das traiitiouelle Judentum ist der geistige Inhalt der alte, der
gegebene, es ist bereit, dafür jedes Opfer zu bringen, somit ist ihm
seine Erhaltung kein Problem. Wohl muss man bedacht sein, in
der L'uguust der Verhältnisse Vorkehrungen gegen die Schwierig¬
keiten zu treffen, die dem alten traditionellen Judentum sich ent¬
gegenstellen . Eine solche Sckutzmassregel bilden die bestehen ien
Vereine der Sabbatbfrennde.
Der Sabbath nimmt eine derart zentrale Stäliuug im Juden¬
tum m)d in seinem Gesetze ein, dass trotz- der gleichen Verbind¬
lichkeit aller Gebote für ihn besondere Vorkehrnngen gerechtfertigt
erscheinen. Dar“'iSabbath drückt dis Wesen des Judentums am
klarsten aus ; wer"also für die Erhaltung des Sabbaths sorgt, sorgt
somit auch ,fiir die Erhaltung des Judentumsj wer den Sabbath ge¬
fährdet, gefährdet das Judentum. Referent führt dann im einzelnen
die Gef ihren aus, von denen der Sabbath bedroht ist.
Zunächst ist er praktisch gefährdet von d?n Schwachen. Die¬
selben hängen noch innerlich am Judentum, sie üben noch dessen
Gebräuche und Vorschriften, auch die auf den Sabbath bezüglichen
doch sie entweihen ihn, wenn auch schweren Herzens, durch ihre
gewerbliche, durch ihre Erwerbsarbeit.
Sie sind inkonsequent, doch die Inkonsequenz wird früher oder
später überwunden and zwar nach der negativen Seite. Allmählich
werden die Erinnerungen an deren Jngend und Jagendleben, ver¬
blassen, mm verlässt die Uebuug der väterlichen Lehre, für die
Kinler wird das Judentum ein inhaltloser Begriff und sie mehren die
Reihen derer! die das.Judentum leicht verlassen.
Theoretische Gegner des Sabbaths sind diejenigen, die den
Sabbath als blossen Rahetag, als blosse sociale Einrichtung be¬
zeichnen. Sie bringen die Frage, ob der Sabbath verlegbar ist, ab•sichtlich oder unabsichtlich anf die Tagesordnung. Als entschiedenste
Gegner des Sabbaths müssen feruer diejenigen, die wie die Vertreter
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des „liberalen Judentums in Deutschland * den Sabbath erhalten zu
wollen vorgeben, sogar die Erwerhsarbcit fiir verboten erklären.
Schliesslich aber erklären — anstatt für den Sabbath in seiner
Reinheit und Heiligkeit zu kämpfen — es gehe auch so, man müsse
den Sabbath aller Erschwerungen zeirgemiiss entkleiden . Diese theorethischen Gegner können ihre Auffassung nur im offenen Gegensatz
gegen die Quelle, gegen die heilige Schrift vertreten . Der Zweck
des Sabbatbs ist ausdrücklich und deutlich angegeben. Kr ist ein
Zeichen zwischen Gott und Israel , „damit ihr wisset, das Ich, der
Ewige, encb heilige“.
Er bezeugt in sinnfälliger Weise die Theozenirische An¬
schauung des Judentums , im Gegensatz zur anthropozentrischen der
übrigen Völker. Der Sabbath geht von Gott aus und soll dem
Menschen seine Stellung und seine Pflichten zeigen. Indem wir den
Sabbath hüten , bezeugen wir, dass wir Gott als Schöpfer der Welt
anerkennen , dass wir Gittes Diener sind, dass wir von der Erde und
deren Darbietungen nur den Gebrauch marheu dürfen , den er uns
gestattet . Nur wer den Sabbath in seinen traditionellen Vorschriften
einbälr, gibt damit Zeugenschnft für seinen Schöpfer. Wer ihn als
blossen Rnhetag ansiehr, betrachtet das Judentum höchstens als
ethische Vorschrift. Wer also den Sabbath angreitt , greift das
innerste Wesen des Judentums an. Gerade weil heute der Erwerbs¬
gedanke überwuchert , muss der Jude sein Judentum besonders
hüten . Je schwerer der Sabbath zn halten , desto nötiget ist er . Es
genügt also nicht , den Sabbath selbst zu feiern, jeder,mnss auch dazn
mithelfen , dass andere ihn mitfeiern können. „Diejenigen, die
schwach genug sind, selbst diese Pflicht nicht zu erfüllen , sollen aus Liebe
znm angestammten Judentum diese K>rntruppc , die Sahbathftiernden
fördern und ihnen die Erfüllung ihrer Pflicht leichter zu machen
sich bestreben. Alle, insbesondere die in einflussreichen gesellschaft¬
lichen und öffentlichen Stellungen müssen bestrebt sein, gesetzliche
Massnahmen zu fördern, die den Sablathfcieiuden die tapfer er¬
leichtern . Wer für die Eihaltung des Sabbath einetcht, steht ein für
die Erhaltung , die Zukauft des Judentums .*
(Oestem ichisclieWochtnschrift .)
1
Virovitica^ (Croaticn) Der diesjähr :ge Herbstjahimarkt in V'irovitica , der sehr stark besucht zu sein pflegt, /sollte auf den 21.
September, also anf einen Tag, an dim wir dieses Jahr das heilige
Jomkippurfest feierten , fallen. Dir Vorsteher unserer ism -litiscLen
Eultusgemeinde , Grundbesitzer uul Grotskaufniann Julius Reich
wandte sieb daher sehon im Mai d. J . mit einem Gesuch an den
hiesigen Gemeinderat um Verlegung des betreffenden Jahrmarkts auf
einen anderen Tag, das aber erst im Juli mit der .Motivierung zuttickgewiesen wurde, dass die Zeit bereits zu fortgeschritten sei, um den
Jabrmarkfauf einen anderen Zeiipuikt verschieben zu können. Herr
Knltnsvorsteber Julius Reich ergriff gegen den einstimmigen Rrsrhluss
der Ablehnung des trwäbnten Gesuches den Ke-kffis an die Viroviiicaer Komit&tsbebörde und an die hohe K. Lardesregiernng in Agram
mit dessen Abfassnrg und Ctberrciebung - der hiesige Advokat , Dr
Felix Kohn betraut wurde. Gleichzeitig aber wandten sich Rabbiner
und Kultusvorsteher Julius lleich an Herrn
Dr. H. E. Kaufmann
, der isr. Kultusgemeinde in' Ksseg, und
Präs
Spitzer,
Hugo
Dr.
an Herrn Dr. Lavaslav Sch .i’ck , Advokaten in Agram, um .Inter¬
vention bei der hoben K. Landeslegierung in Angelegenheit der
Vertagung des Jahrmarktes . Und in der Tat bat die Jnterveniion
der Herren Dr. Spitzer und Dr.; Schiek grossen Erfolg gehabt . Denn
die hohe' K. Landesregierung zu Agram hat dnreh einen Erlass un¬
geordnet , dass der anf den 21. September l ‘.tl2 fallen le Jalnmarkt
in Virovitica wegen ,des jüdischen Versöbnungsfesies erst .am 2:!.
September stattzuflnden bat . — Es sei noch an dieser St*Ile bemerkt
dass dieselben. Gemeindernte , welche dafür waren, dass das Gesuch
der jüdischen Gemeinde um Vctlegung des Jahrmarktes ahgclehnt
werde, bei der am 17. August stuitgebabten Gcmcindcraiswuhl in
Virovitica um jüdische Stimmen geworben haben.
(Oesterreich . Wucher »cbiilt ).
b e t r.
eines Gesetzes
Berlin, im Nov. Der Entwurf
im Handelsgewerbe setzt die Sonntagsarbeit der
Sonntagsruhe
Deteilgescbafte im allgemeinen anf drei Ständen fest. Jedoch ist es

der höheren Verwaltungsbehörde Vorbehalten, an den Orten mit starker
•ländlicher Kundschaft eine Beschäftigung bis zur^ Dauer von vier
Stunden znzuhisscti, Der ,jVe-rhaud Deutscher Waren - tin I Kanfhäuser,
e. V.“ vertritt die Ansicht,' da.- * es nntwen lig wäre, dass d e höhere
Verwaltungsbehörde von dieser IDfugnis auch für. grössere Gebiete
Gebrauch (nacht , und die Aiheii -zedt in naht-gelegenen Städten , für
die die gleiche I.andkur.dschatt in Erage kommt, gleiohinässig lcuft.
Zur Rpgriindurg dieses Wunsches wird angeführt : es habe sijch gezeigt,
dass die verschiedenartige Begehu g der Geschäftszeit .in süh-h- n Orten
oft zu starker Benachteiligung der Geschäfte mit kürzerer Sonutagsarbeitszeit geführt hat . Eine einheitliche Haudhnhmig für grössere
Bezirke wird es deii dort ansässigen Detaiilisten viel leichter machen,
sich mit den im Entwurfs niedergelegu -n sozialpolitischen Ideen zu
bgtreuuden.
Frankfurt a. M, 3. Nov . Eine stattliche Anzahl voll; geladenen
Gästen und Vertretern vcischiedener Köiperschufteu landen sich
Samstag Abend im Hotel Drexel zusammen, um das .V»jährige ArbeitsGolde zu begehen.
juldlänm des Dmekereibesiizers Herrn Louis
Die Veranstaltung hatt ■ von Anfang bis zu Ende dis Gepräge einer
herzlichen Familienfeier . Nach einigen vom .Sohne des Jubilars , Herrn
Marcus Golde, gesprochenen Worten d- r Begriissung namens der
Familie ergriff der Vorsitzende der Bachdrurkt -rei-Iieruf-genossenschaft,
Herr Euge-n Mahl an. das .Weit und federte* Herrn iiolde als einen
Mann der Arbeit. ' deip aber dennoch Zeit und Sinn für . ilie idealen
Besudlungen seines Berufes, besonders zur Hebung der materiellen
und -ideellen Intet essen seines Standes,, übrig bleibt. In seinem
schlichten Wesen, mit seinem lauteren Charakter und seiner verständ¬
nisvollen Mitarbeit zur Förderung aller 'Standesinteresscn habe er
sich die Liehe und Wertschätzung - aller liVrutsgtnossen in hohem
Masse erworben. Zum Zeichen der Vereinung überreichte er dem
Jubilar unter- herzlichen.Se genswiiii-i l.en ein künstlerisch uusgefilhrtcs
E b r e n d i p 1o m.
Die Glückwünsche de- r Ai.-gi -teilten der Druckerei überhraebte
der in schlichten Weiten schilderte, - wie das
Herr Max Tiator.
Personal in Louis Golde einen treuen hiriiml , ein-n für-ofglichen Vater
und ein leuchtendes VerbiM' sieht, an dem es le-rneii könne, wie mau
unter treuer Wahrung der Religion, unter strikter Beobachtung von
Sat hat und Festtagen sich doch auch ,im Dienste der Arbeit zur Ehre
und zum Woble des ganzen Standes betätigen kann. Als Ausdruck
der Dankbarkeit der Angestellten überreichte er dem Jubilar ein
prachtvolles G e <1e n k b 1a 11.
Darauf ergriff Herr Jakob Rosgu he im da » Wort nnd schil¬
derte die idealen Gesichtspunkte , unter denen Louis Golde seinen
•Beruf uusübt, mit welchem tielin Verständnis, mit welch' glühender
Liehe er seinen vielfachen Aufgaben gerecht wird. Im Namen der
„ReligionsgesellscLali ", d- r „Freden Vereinigung- , der „Agudas
Jisrocl “, des „Volksschrifteu -Verlagc»- n. s. w., die- alle die Dienste
des . Herrn Louis Golde in Anspruch nehmen und »ehr zu sch^tzenwissen, spricht der Redn r dein Jubilar liTzln-he Worte der Aner¬
kennung nuil Regltickwtin.-rhuiig aus
in launiger W*ise rühmt dann Herr Piotessor Wcyl die
persönlichen Eigenschaften des Herrn Golde und 'dessen Gattin , die
sie der Nachbarschaft und den Freunden so lieh und wert machen.
Edi kleines Festspiel , gedichtet v, n dem Föhne des Jubilares,
dem unter dem Schriftstellcrnamciv Ben J a i r bekannten Herrn
Marcus Golde, und wirkungsvoll vorgetragen von einigen Damen
und einem Herrn der Gesellschaft, führte in allegorischen Bildern nnd
schönen Versen dem Vat-r Gu*-«berg die Welke und Leistungen
seines treuen Sohnes Louis Gollle auf dem Gebiete des Buchdruckereigewerbts vor» A'n Hand riesiger Plakate sahen wir hier alle bei
Golde erschienenen tiu-l <isdieineuilen Bücher, Zeitschriften und
Broschüren am dem Gebiete des jüdischen Wissens und efer jüdischen
Literatur anschaulich- dargestellt . Das Festspiel fand ungeteilten
Beifall, uni! spä' nach Mitternacht 'ging' man von dannen, mit dem
Gefühle, einem ganzen Manne und einem ganzen Juden die ihm ge¬
bührende Ehre erwiesen zu haben.
Bemerkt sei noch, dass von Seiten des Rabbinats der israelitischen
Eeligionsgesellschaft Herr Louis Golde an seinem Ehrentage mit dem
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lichster Beobachtung aller Mizwaus, unter Heilighaltung Von Sabbath¬
und Feiertagen sich im Dienste der Arbeit betätigt . L)uis Golde
zeigte , was es mit dem auf den Vorderblättern alter hebräischer
Drucke sich vielfach befindenden Worte : ctti retöe mpn roavo auf
*
*
Ge¬
hat . Auch für ihn war sein Berat ein heiliges
sich
*
✓
Nicht lange sollte sich Ltnis Golde der Erinnerung an diesen werbe, in das er seine ganze Seele hineinlegte , dem er sein ganzes
die ganze Fülle seines jüdischen Empfindens
Stinten Ehrentag erfreuen . Noch an demselben Abend erkrankte er Können und Wissen,
die Berufsfreude in einer höheren Freude,
wurzelte
ihm
Bei
.
widmete
und wenige Tage später war der treffliche Mann znm grössten Leid¬
wesen Aller vom Scbanplatze rastloser , erfolgreicher Arbeit in den in der Mizwohfreude, so oft ihm gegönnt war — und recht oft war
ewigen Sabbath abberufen . In einem Nachrufe in No. 46 des „Is¬ ihm, besonders in letzterer Zeit dies gegönnt — seine Arbeit in den
Dienst der ihm heiligen jüdischen Sache zu stellen . Keine Bedenken
raelit “ sind dem Andenken Lonis Goldes n. a. folgende ehrenden
und geschäftlichen Bücksiehten konnten ihn irgendwann von seinem
Worte gewidmet:
Standpunkte , an den ihn innere heilige (Teberzeugung gebannt hielt,
Louis Golde wur eine jener jüdischen Vollnaturen , die in ihrer
unkomplizierten und einfachen Art zu leben und zu arbeiten , unge¬ abbringen. Und der Lohn, den dieser treue Kämpe schon auf dieser
wollt und unbewusst segensvoll für weite Kreise wirken. In einer Welt gemessen durfte , bestand eben in Aller Verehrung , Liebe und
Wertschätzung . Mit einer unvergesslichen Ehrenkundgebung seitens
von religiösen Kämpfen nnd Strömungen bewegten Zeit zeigte er,
Freunde schloss rein arbeitsvolles Leben ab und mit dem be
der
ein
auch
,
dass die jüdische Treue kein Wahn ist , und wo ein Wille
Weg zum Judentum vorhanden ist. Er zeigte nach Aussen, wie seligenden Bewusstsein, dass sein gottgefälliges Tun auf Erden An¬
hoch die Arbeit beim religiösen Juden steht , nnd hat , unter pein¬ erkennung der Mitwelt gefunden, schied er von dannen, b'rt.

Chower-Titel »»■bezeichnet wurde. Ans den vielen eingelanfenen
Glückwunsch-Schreiben sei besonders ein in sehr warmen Worten
gehaltenes Schreiben v m . Verbände der Sabbatfrennde “ erwähnt.
„Israelit “ .

*

Deutsch-Holländische Palästina-Verwaltung. Centrale für Norddeutschland.
An Spenden gingen bei uns ein aus:
Alirich

L. Knurr 10 M.

Berlin. Frau,Dr . D. Hoffmann 9 M. 40 Pf., Ham¬
burger fcOPf., Koppenheim (K. 31 b.H.l 1. AI., Schmulewitz
(R. M. b. H.) 5 M., N. X. durch
2 31. öO Pf , X.
Herrn R. Gradenwitz (R. M. b. H.) 1 M. 50 Pf , James
Halberstadt 15 M., Dr. N. Moses 5. 31., M. Feldblum
durch Herrn F . Struck (R. M. b. H.) 15. M., Sammlung
bei der Hochzeit Fabian -Stern 19 M. 90 Pf., TelegrammAblösung J . Halberstadt oitpf, FrauU . Kempe6 M., Frau
Esther Hirsch 20 M., S. Guggenheim anlässlich der .tsc
seines Sohnes 50 M , Frau Lehr 3 M. 55 Pf., X. N. 10 M.,
Büchse im r —:r ; 28 M. 45 Pf., R. Jablonskv (R. M.
b. HA 1* 31.. Max Jaffa (R. M. b. H ) 65 M.‘ 60 Pf.,
Rabbiner Auerbach (R. M. b. H.) 11M. 20 Pf., X. X. B.M.,
Hartwig 4 31., Frau Hartwig 4 M., Frau H. Löwenthal
4 M„ Jos . Levy 4 M. 50 Pf., Moscytz V: 1 M. 15 Pf.,
II. Moscytz 6 M., H. Struck 3 M., Scheftelowitz 2 M.,
Herr Ascher 4 M., Herr Hirsch 1 M.,' derselbe für n;r —csa
5 M., Frau Hamburger 5 M. 53 Pf., F . Meyer 4 M.,
X. X. IG M., ('. Knoller 7 31., Jos . Cohn 10 31., Salinger
10 M.. Herr Jon. Cohen 11 31, Frau Cohen 9 31., Dr.
Lehmann 3 3f . Haarburger 5 3L, S. Geis 7 31. 50 Pf.,
Frl . Bleiehrode 3 31., Frau Dr. Bär (R. M. b. H.) 2 3L,
Is . Ilalberstädt 4 31. 4o Pf., Reuss 4 3L 60 Pf., Dr. E.
Biberfeld 7 31. 80 Pf.. 3Iathilde und Clara 3Vechselmann
16 31, Rabbiner Biherfeld 8 3r. 60 Pf .. S. Löwenthal 8 M.,
Wunderlich durch Rabbiner Dr. Esche’bacher 6 M 54 Pf.,
S. Bernhard 3 31., Herr 3Iartin Bondi 10 JL, \V. Möl 1erAltona 10 31, S. Rosenhlüth 2 31.. Dr. Ed. Biberfeld 5 31.
80 Pf., S. 31ichaLkv (R. M. b. H.) 3 M., Frau Ettinger
5 31., Selka 5 31., Seckbach 3 31., Seboyer 5 31., Merzbach
3 31., J . Rosenhlüth 5 3L, Galewski 5 3L, Osterweil
3 M. 58 Pf., »t. Lewy 2 31. 93 Pf.. J Hirschfeld 3 M.,
S. 3Iiehalsky 2 31. .50 Pf , Dr. 3Innk 3 M., M. Knoller
5 31., Herr II. Keuchtwanger 2 31., Syuagogenbüchse
Lessingstrasse 6, 2 31k. 70 Pf.
Blankenburg . Durch Frl . Rosa 3Ieyer 6 31.
Briesen . Durch Herrn Kantor May-Lautenburg von

Herrn Cäsar Sdomon 11 31.. Jakob Salomon 2 M., Ad.
Jäger 50 Pf., Th. Xeumann 4 31., Jul . Moses 4M ., Herrn.
3Iayer 2 M. 30 Pf., Louis Danziger 4 M. 35 Pf , Lehrer
Schapira 3 JL, Frau Rie.- enburger 85 Pf. Zus. 32 Jl.
Grätz . Herr Saberski durch Herrn Jacobowitz 6 M.

Kobylin.

Durch Herrn Kantor Bernstein von Frau

Bernstein 8 JL 30 Pf.. Karger 2 M., Sam. Feldmann 55 Pf.,
Katz 1 M. 60 Pf., Salo Berliner 1 M. 50 Pf., J . Berliner
1JL, Louis Friedmann 1 M., Neustadt 50 Pf., A. Brandt
1 M. 05 Pf., Lehrer Leppek 1 M. Zus. 18 M. 30 Pf.
Königsberg i. P. Durch Herrn Simon Eger I. Rate
37 JL, II . Rate (aus Stallupönen, eingesandt durch Herrn
Kantor JL Gordon von Herrn Hans Pastawelski 8 M.,
Frau Kantor Kalz 4 Jl . 50 Pf., Abr. Lewin 1 M., Jac.
Sandelowski 1 Jl . 50 Pf., Jac . Smolanski 2 JL 50 Pf,
M. Bradt 1 M. 15 Pf., S. Süssmann 2 JL 20 Pf., Mos.
Kleinschmidt 3 JL 30 Pf., Mos. Jekierski 2 M. 45 Pf.)
Zus., 26 JL 60 Pf. — III . Rate (aus Soldau durch Herrn
B. Pessen von Herrn A. Jleyer 21 M. 50 Pf., Ph . Itzig
1 JL 60 Pf , S. Grünberg 7 Jl . 30^Pf , S. Guttkind 2 M.
72 Pf., A. Heymann 3 Jl., B. Pessen 3 Jl . 20 Pf., 8.
Prinz 3 Jl .) Zus. 42 Jl . 32 Pf. Durch Provinzial -Komitee
für Ostpreussen (Dir. H. Marx) 129 M. 70 Pf.
Lautenburg

w . p.

Durch Herrn H. Blumenthal

(Büchsen 133 M. 15 Pf., von Angehörigen der Frau Esther
Cohn S-7 9 JL) Zus. 142 M. 15 Pf. Von Herrn J . 8.
Baer für yp-p 14 M. 50 Pf., für R M. b. H. 19 M. 50 Pf
Neumark W P.

Durch Herrn Kantor Gerson 60 M.

(davon 2 M. 50 Pf. für R. JL b. H.)
Östrowo .

Durch Herrn D. Hartmann (von Herrn

Rabb. br . Neuhaus 2 JL 68 Pf., Altmann 1 M., Isaak Abbe
1 JL ‘z5 Pf., Moritz Abbe 1 M. 80 Pf., J . Bergmann 1 M.,
Bialecki jr. 50 Pf , Kantor Casper 2 JL 60 Pf., Tobias
Cohn 4 M. 70 Pf., Dalimann 50 Pf., Eppstein 1 M.,
Jul . Grünberg 50 Pf , Wilh. Grünberg 50 Pf., Daniel
Hartmaun 1 M. 80 Pf , Jloritz Hartmann 1 M. 80 Pf.,
Louis Hirsch 1 JL 50 Pf., Isr . Hirsch 1 M., Natban -Hiisch
2 ’Jl . 15 Pf., Salo Josepbi 1 M„ Likwitz 60 Pf., Jos.
Lrfdermann l JL, Salo Lewck 2 JL, Carl Lieber 50 Pf.,
Marcus Müller 50 Pf., Louis Müller 50 Pf., Sally Moses
2 M. 90 Pf., Jloritz Moses-50Pf ., J . Pinkuss 1 M. 25 Pf.,
Jlartin Pilz 1 M. 50 Pf., Leo Rothstein 75 Pf , Max
Stillschweig 1 M., Conrad Seidel 1 M. 25 Pf., Albert
Seidel 1 M, Simon 65 Pf., Jul . Tisch 2 M. 50 Pf , Am.
Tisch 0,50, Markiewicz 0,25 Pf , L. Weitzen 1 M., Ara.
Weiss 50 Pf. Aus Skalmiersyca Imbach 50 Pf , Weiss
1 M., Jos. Seidel 50 Pf.) Zus. 49 M. 93 Pf.
Fortsetzung letzte Umschlagseite.

i
2. Buchhalter
n. Fonrnitnren
dto.
Lagerist
Provisions -Beisender
Cigar/ttenfabrik
s Reisender
Colonial en gros
Eisenknrzw ., Grobeisen 'junger Verkäufer
dto.
jung . Mann
Getreide
jung . Mann f. Bnr.
Lager n. kl . Tonren
Verkäufer
Gern . Warengeschäft
Häute nnd Felle
jnnger Mann L Lager
und kleine Reisen
Lagerist
Holz n . Fournirgesch.
Verk . n. Dekorateur
Kaufhaus
Besätze
ang . Commis
Besätze

«680 Ort in Westphalen
dto.
dto .
6517 Gr . Stadt Süddentschl.
661» 8tadt in Bayern
6622 Stadt in Hennen
6655 Stadt in Bayern
6644 Stadt in Hessen
6625 Platz
6624 Stadt

in Bayern
in Westphalen

dto.
dto .
6657
6627 Stadt in Württemberg
6667 Ort in Westphalen
6678 Platz in Hessen
6669 Stadt in Posen

Cig ., Wein , Znckerw.
Galanterie , Lnznsw.
Porzellan , Lampen
Mannfaktur
dto.

6666 Stadt Norddeutschl.
6666 Gr . Stadt Süddentschl.

in Bayern

6638 Stadt im Großb . Hessen

<643

Stadt in Hessen
Ort in der Bhön
Stadt in Bayern
Gr . Stadt Süddentschl.
dto .

dto.

£636 Ort am Bhein
dto.
6660
dto
6687 Ort in Schlesien
6619
6629
663)
6653

dto.
dto .
Stadt in Mitteid.
Gr . Stadt in Baden
Ort ln Bayern
Gr . Stadt Süddeutsch !.

%
6654 Stadt in Bayern

t

6684 Gr . Stadt Süddentschl
6646 Stadt in Belgien

6645 Gr . Stadt in Schlesien

i)

Ja
Ja

dto.

1. Jan.
1. Dec.
ca . 18 Jahr alt , Stenogr.
Beding ., Schreibm . erw.

80 M.
Branchekenn tnis

j . Verk . n . Dekor.
Reisender f. Schwed.
nnd Norwegen

junger Mann
18—20 Jahr
Mannfaktnr n . Eisen Reisender n . Buchh.
Manufaktur , Leinen u. Expedient gesetzten
Alters
Banmwoll

100 M. Ja
70 M.
-

1.April
sofort
Kenntn . der schwedischen
■
Sprache Beding ., mindest.
Anfangsgründe.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto . erw.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

30 - 50 Ja
1. Jan.
425 M.
. -|
15. Dec

150 b.
200 fc.

2000M.
M.-G.

Bedingung.

•

Tadellos Stenograph. und
*
Maschinenschreiben .
Nur (liierten tob durchaus
tüchtigen Bewerbern . Muss
militärf ' ei, mindest schon
1 Debnng mitgemacht

-

_
dto.
dto.
'

Mannfaktnr
Confektion
Mannfaktnr
Passementrie

Verkäufer
Beisender u . Compt.
junger Mann
Reisender

dto.

Post - u. Gratul .-Karton

dto.

dto.

Schuhe nnd Leder
Leder
Trikotagen

>
Verkäufer
Lagerist
junger Mann

dto .

dto.
Buchh . u. Corresp,
Compt . n. Reisender
Bucbb . u . Corresp.
j . Mann f. Cimptoir v
und Keller , kleine
Touren

dto.

dto.

Bew. s. ü. 25 Jahr alt sein
Etwas Französ . erfordert.
Nur erste Kräfte der Br.

75 M. Ja
210<>b.
2«00fc"
10 - 50 Ja

100 b.
110 M.
A.-G.
4 - 500 Ja

sofort
l . Jan/
Bewerber w. sch . DamenSchneiderinnen bes . haben
werden bevorzugt
Nor erste Kräfte w. gnte
Erfolge nachweisen können
finden Berücksichtigung
dto.
Poln . Spr . erw ., j . n. Bed.

Muss Schreibmasch . kennen
Ang . Commis ca . 20 Jahr.

1500 b.
2000M.
dto.
dto.

dt0 -

*

Kurzwaren

Commis
Correspondent

175 fc.

Metalle

2. Buchhalter

2000 b.
2500M.

dto.

1
6648 Gr . Stadt

Süddentschl.

dto.
dto .
dto.
dto .
6651 Stadt in Baden
<663 Gr . Stadt

in Baden

Buchhalter

Wäsch efabrik

Mannfaktnr

V

Buchhalter

Nur Bewerber welche sch.
gereist finden Berücksicht
Bew. d. Kurh .,Hessen -Nass,
sch . bereist erb . Verzog,
anbedingt sch . Hsndschr.
Allererste Kraft f. deutsche
Corre *p., Maschinenscbr . u.
Stenogr ., wünschenswert
d. m. engl , vertr . n . frz . k.
Tncht . Roch halt , allererste
Kraft , flotte Schrift
Perfekter

n . Corr.

Strazzist
Reisender
Lagerist u. Verk.

dto.

Beding.

dto.

n. Möbelbr.

Strumpf waren
Wein
dto.
dto.
dto.

Stenographie

Ja
100-120

dto.

Correspondent
Metalle , Eison , Berg*
Werksprodukte
Reisender
Metalle , Alteisen nnd
perf . Corresp . nicht
Rohprodukte
nnter 24 Jahr
Manufaktur

in Baden

6628 Platz in Bayern
66J2 Gr . Stadt ia der Schweiz
6642
6647
6649
6620

dto.
dto.
dto.

Lagerist event.
Volontär
Manuf ., Nahm . u. Bäder jttng .Commis f. Reise
Verkäufer
dto.
Mehl u . Landesprodnkte Reisender u. Compt.
Reisender
Papier en gros
Kinderkleiderfabrik
Lagerist u . Corresp.

6670 Ort in Thüringen
6672 Ort in Hannover
6671 'Stadt in Hessen
6664 Gr . Stadt Süddentschl.
6639 Gr . Stadt Sdnweiz

6623lstadt

H. V.

dto.

6668 Gr . Stadt Eisass

6618 Gr . Stadt

Reisender
Commis

1. Jan.
dto. |
sofort
1. Jan.
sofort

Brancbekenntnis

dto.

Bnchbalter

1. Dec
120 M.

Flotte Schrift nnd perfekt
Bachhalter Bedingang.

1

I

VACA 1VXE#
6668;Gr, Stadt Norddeutsch]
66Ö9

6662 Gr. Stad.» Süddeutsch!.

bildung als
alehreria

Metalle nnd Eiten

Cota «pondentin

Gern. Warengeschäft

VdKäuferin
BadKalte rin

Gr. Stadt Bayern

6660;Stadt in*B*yern
6M1 Stadt in Bayern

B BEWERBERINNEN.

Kaufm . Lehranstalt (Zar

,) Lacke nnd Farben
1Colonialwaren

^

.

Branchek.

Getreide
1
Besätze nnd Fournitur . Für Lage a. Compt.

I8l7 >8cadt in Bayern
18l8 3tadt in Norddeutschl.
1813,Platz in Bayern

Mannfaktnr
Leder
i Weiss - nnd Woll|
waren
Schuh-Engroshaua

1819 Gr. Stadt Norddentschl.

&

1820(Stadt am Main
1821;0rt in Bayern
1822'Siadt in Posen

Mannfaktnr u. Wäsche
dto
Herrenkonfektion
S Lehrlinge «Vent.

1823;0rt in Westphalen
1824iGrosse Stadt im Eisass
1825 0rt in Thüringen

Besätze n. Fournit .Mannfactnr
Mannfaktnr , Nähmasch.
nnd Bäder
Cigarren n. Weine

1816 0rt in Hessen

Perfekt in 8tenograpbie
(und Maschinenschreiben.

Ostern Schöne Handschr. Bedin
150 Mk. Vergüt , pro Ji

Bank

i

aofort

« » • VACANZEN.

18l6 0r . Stadt in Badei
HDSlStadl in Westph

18M'Stadt in Mitteldeutsch!

Kaufm. Wissensch . n. 8ten.
sowie Kenntnis*. der engl,
a fransöe . Sprache eil.
Sten. u, Schreibmaschine.
Ja

vl (käuferin

LEHBLI

1000M.
Anf-G.

Januar 8 Jahr Lehrzeit , die ersten
beid. 300 Mk. Zuschuss, d.
je nach Leistung . Einjähr.
Zeugnis unbedingt
Ja
Gute Schulbildung.
Ja sofort
Lehrzeit 3 Jahre.
Jannar
evFebr
Ostern
1913
1. Apr.
1913

i

dto .
dto.

2
3

r
,

dto.

3

.

Wir machen darauf aufmerksam, das es ausschliesslich Sache der Bewerber bleibt, sich darüber zu verge¬
wissern ob an den in Aussicht genommenen Plätzen zuverlässig rituelle Kost zu haben ist.
Parchim . Däfch Herrn Loais Weil (von Frau Ascher
B M., Gi Gumpert 5 M., W. Langstein 3 M., Johanna
Weil 5 M., Louis Weil 5 M.) Zus. 23 M.
Posen . Durch Herrn Sallo Geliert 225 M.
Rawitsch . Durch Frau Rabbiner Dr. Cohn I. Rate
187 M., II. Rate 162 M. 11 Pf.
Rogasen . Durch Herrn Rabbiner Dr. Dünner 121 M.
70 Pf . (davon 2 M. ,50 Pf . für R. M. b. H.)
Rostock . Durch Herrn E . Familie (von Herrn Bernard
2 M. 70 Pf ., H)rscb 3 M., Lichtenberg 1 M., Frisch 1 M.,
Frau Katz 4 if : 25 Pf ., Herrn Waldmann 4 M. 30 Pf .,
Familie 6 M. 20 Pf ., Blatt 1 M. 11 Pf., Hochfelsen 3M
50 Pf .) Zus.'jT M. 6 Pf
Schwerin i. M. Durch Herrn Religionslehrer B.
Bers ( von t F 'fl . Emma Mafcus 5 M. 55 Pf ., Bankhaus
Jaffe 8 M.,. Frau Emma Löwenthal geh . Gumpel 7 M.,
Frau Hermann Löwenthal 10 M. 25 Pf ., Frau Religions¬
lehrer Bers,4 M., Frau Adolf Grünfeld 8 M.) Zus. 42 M. 80Pf.
Zempfelburg Durch Herrn Rabbiner Ksinski (von
Frau Minnsf Falk 2 M., Helene Falk 3 M. 25 Pf., Hanna
Boas 2 M. 75 Pf ., Levi 6 M., Ernestine Gross 1 M. 80 Pf .,
Bertha Totenkopf 1 M., Dr. Amalie Meier 3 M. 50 Pf.,
Hedwig Katz -Flatau 3 M.) Zus. 23 M. 30 Pf.
Berlin , 15^, November 1912 (5. Kislew 5673 ).

Die Gabboim:
Dr. E.^Biberfeld .

M. Straus.

- - Offene
■

Stellen.

Anstaltsbä

Bäckermeister

zur Leitung einer
Provinz Hannover , möglichst unverheiratet,
gesucht . Nur tüchtige , höchst zuverlässige
Bewerber finden Berücksichtigung.

Bäckergeselle

Tüchtiger
, unverheirateter Bäcke

geselle findet in grosser Stadt Norddeutschlands dauernd Stelle.

Zahntechniker

kann in grosser Stadt
lands Stelle erhalten.

Norddeut

Offerten einzureichen an Isr. Stellen-Vermittlungs-Centrale
Frankfurt a. M., Schützenstrasse 14.

ZUSCHNEIDER
für Herren - und Damenschneiderei allererste Kraft mit
3000 Nark Gehalt , per sofort gesucht . Kenntnisse
des Systems Rud. Maurer verlangt.
Offerten an die Isr. Stellenvermittlungs-CMtrale Frankfurt a. M., Schützenstr. 14, zur Weiterbeförderung.

Bedenket
Namo
-EnthaarangspüH

den
Ausbildungsfond

wirkf tadellos and riechfangenehm.
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hör
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Druckerei

1

.

Louis

I

Geldsendungen mit Vermerk A. F. an den Verbandskass . Hrn. J. Plachta, Berlin, K- Wilhelmstr . 2 erbeten .'\
Golde,

Frankfurt

a. M.

(

Decembcr 1912.
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zur Förderung der Sabbathheiligung im locialen und wirtfcbaftlicben Ceben der Gegenwart.
Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Israelitischen Stellenvermrttlungs - und Versicherungsvereins , Frankfurt a. M.
jüdischer Kaufleute, Breslau und des Israelitischen
des Verein s für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins
Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag :
*' u. Versicherungsverein

lar. Stellenvermittlung

Centralbareau

Redactlon:
'
Dr. Ed . B i b e r f e Id, Berlin

, Frankfurt a . M.

des Verbandes der Sabbathfreunde

:

Krausnlckstr . 18.
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Vollkommenste  כשרButter -Ersatz■
(Schutz- TOMOR

Marke)

Geschmack, Aroma, Aussehen li. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden, selbst der
Butter vorzuziehen , well fleischig u. michlg verwendbar nnd den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist nnd
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe ' nach dem Oesets
doch als Margarine bezeichnet werden, nm Verwechslungen
mit Naturbutter unmöglich zn machen.
Nicht zu verwechseln mit Margarine aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt nnter ständiger Anwesenheit nnd
Leitung eines von 8r. Ehrw . Herrn Rabb. Dr, B. Wolf in
Cöln a. Rh. angestellten nnd inspizierten streng religiösen
Aufsichtsbeamten.
Proben mit Preisangabe stehen zur Verfü
SANA- Gesellschaft m. b. H,
Cleve 6.
ל

Pflanzen- !.argarine

in

Das beste Enthaarungspalyer
: welches ich je gebraucht, ist das antiseptische der Firma

S . B. v . Maarssen,

Battonnstrasse
♦*<>«־Frankfurt a. Main.
sagen die Kunden ohne Aufforderung.
Pfd.
1.75

1 Pfd .
Mark 3.—
I. Qualität

*

i
!

Verh. Mann sucht Stelle als Hausdiener,
Kassenbote, Lagerist oder Verpacker auch
nehme jede andere Stelle an. Kann auch
kleinere Schreinerreparaturen verrichten, Fuss-

’ s Pfd.
2.25

; 1 Pfd .
Mark 3.00

22 ״

Versand nach ‘In- und Ausland.

STEINWEG 1 — Telephon 6069.

30 _ ״

• 35 pf. 50 Pf: P• Dutzend
la Qual
30 “ —־

ila . Quai. 2g pj
 כשרLisirband

Carl Grebenau
Juwelen , Uhren , Gold - und
Silberwaren
,
FRANKFÜRT a. M.

1/5 Pfd . '
1.05

leinen

22 ״

Frankfurt a. M., Sandweg 17,

*

exlusive
Porto und
Nachnahme•
Spesen.

 ״.
la. Qualität 95 Pfg.
1 ־ זג״טו
Ila. Qualität 54 Pfg. H 1 u
 כשרKnöpfe
für Herren- und Damenschneidefei.

G. Maas, Werden , Ruhr , Hochstr. 72.

nt Aufs, d, Hrn, Eabb. Dr, Breuer,
Tel. S45I. Aaltest• Condllorel am Platze

‘/5 Pfd.
0.80

angenehm riechend

כשר

boden bohnern und Möbel aufarb^iten.
Sehr gute Zeugnisse stehen zur Verfügung.
Bedingung: Sabbath' frei.

ßnnirifiirei ßclipann

fast geruchlos'

Qualität

:SPreise : . gewöhnliche

p . Dutzend.

100 Mtr. 95 Pfg.
versendet

Louis Kahn jr. Frankfurt
Langestrasse
ו

70

51.

a . M.
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der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main , Schützenstr . 14.
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ORT

No.
—

'

Branche

dto.

Ende
־

Januar

lewineeht

verlaaft wird

Tücht . Buchhalter
Reisender

Branchekenntnis
dto.

j .

1913.
Salair 818* Antritt
lionT

Benneramigen

1.

6720!Großstadt Norddeutsch !.
6692j0r . Stadt Süddeut -chl. *
6713

Ai« Vit| lie4«r der de» Verband
• aaieeehleuenee Vereine
, die bei der Centrale nie etellnnfsnebend
fenwldet sind ned deren Offerten dort vorliegen. ־־M
Mehr nie • • ehe Adressen werden nicht■it!eteilt.

Engros-Haus
Colonialw. engros

dto.
Comptoirist
Drogen und Materialw . dto. f. Compt. u.Lag.

dto.

6691 Ort in Hc.- sen

6693 Stadt in Hessen
6681 St£ dt im Rheinland
6674 Stadt in Bayern

Leder

dto.

dto*

C'onßktion u. Mannf.
Manufakturwaren

langer MaDn
dto.

dto.

Beste Zeugnisse verlangt
sofort M. mit Erf . gereist h.
dto.
sofort
ev.spat
N.Ueb.

dto.
!40 M. Ja
1
i dto.

event . den Chef vertreten
kann.
Detailgeschäft
wesen sein.

dto.
I

6676 Ort^ ip ®*den
6677 Gr. Stadt am Rhein *

dto.

junger Mann für
Lager u. Comptoir
Correspondent

\t>
660 ייOrt'-iu Unterfranken

Manufaktur u. Eisen Bnchh, u. Verkäufer

6682 Stadt in Baden
6K90 Ort in Wesiphalen
6714 Ort in Hessen

M&nufaktnrwaren
junger Comptoirist
Manuf. und Karzwaren junger Commis
Manufaktur
Reisender
für kl. Landtouren

6617 Ort Bezirk Cassel
6742 Ort an der Weser

dto.
dto.

Detailreisender
junger Mann

6J43 Stadt in Baden

dto.

jung . Mann für
Lager nnd Reise

6710 Gr. -Stadt Süddeutsch!. *
4
6741 GroLietadt Norddeutsche

dto.
dto.

175 M.
ev.hoh
Salair
N.Ueb.

־־Metalle

dto.

dto.

S'.ock und Fcitscbenf.

angeh. Commis

6674 Stadt in Bavem

Tuche en gros

Üomm. f. Lag. mögl.
aas der Manufaktarbranche
Buchhalter
20—28 Jahr

ge•

{ dto.

|

1i dto. Nnr flotte tttcht . Corres! ,
welche perf. in Stenograph,
und Maschinenscbr. finden
Berücksichtigung.
dto. anbed. '50 - 75 Ja sofort Bewerber soll ca. 20—25
Jahr alt sein, 8ch Sehr, ert;
11
ev. a Schreibm. kundig , f
N.Ueb.
jN.Uek.1
N.Ueb.'Selbständiger Arbeiter
י
sofort
dto. I
N.Ueb.
dto.
! dto . i
da auch Büroarbeiten za
!erledigen.
! dto . :
1dto.
dto.
dto.
dto.
| dto.
und Detailreisen.
; dto. Bew. m. Landkand . n. k.
dto.
1
Teuren 8. gnt eingefnhrt.

.

1

| dto.

Geschäftsg . j . Mann
w. perf. französ. n.
englisch korrespond.
junger Mann

6635 Stadt in Hessen

tätig

1

iN.Ueb.
dto. erw.
dto.

N.Uebt Branchekenatnis erw.

1

dto . [
/z-1500

i

dto.

׳

sofort

Kenntn. d. engl. u. franz.
Sprache, sowie Stenogr. u.
Maschinenscbr. erf.

N Ueb,

dto.

Wein

6716 Stadt in Bayern
6694 Stadt iq. Bayern

dto
dtp.

Buchb. und fxped.
Buchhalter

Rohe Wolle
Mech. Papiorwarenfabr.
Manufaktur

Commis
Reifender
Detailreisender

aaf der Reise verwendet
zu werden.
dto. Nur durchaus tücht . zuv.
dto . anbed ׳N.Ueb.׳
mit der
jBewerber,a. welche
vertraut woll.
i!Branche
sich melden.
1. 4. 13 Bedingung militärfrei.
150- 170
dto.
dto. erw . ■ N.Ueb.
|N.Ueb.
dto. Bedingung hübsche flott• '
dto.
!1. 4. 13
N.Ueb.
.Schrift
100-120 Ja
EingeführteTour . Militärfr.

Colonial waren

I. Reisender
Commis

dto.

6676

dto.

6716 Großstadt Süddeutsch!.
 ־Ort 1 rov. Hannover
650
67.51 O t an

Niederrhein

- 6755 Gr Stadt Süddsutschl
‘66V jptalt in Posen
Gfft Stadt in Schlesien
6672 Stadt iri Ostfriesland
6671יf )rt an Her (Saar *.
6671) jbrt i ״Hessen
67.56*ür . Stadt Süddeutsch).
6757 dto.
dto. *

Galant , Laxusart ..Porz.
Manufaktur

jnnger Verkäufer n
Dekorateur
dto.
Verkäufer
dto.
ang. Commis
Mehl u. Landes prod. Reisender u. Compt.
Manufaktur
Commis
Wein
Buchhalter

1

I70-80M

' sofort

i

dto.

!

.
dto.

125 M.

Nr. 6547, 6592, 6575, 6556, 6546 Detail reisende in verschiedenen Plätzen . *־
Salair bis 1500 Uk . (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Bei den mit * bezeichneten Vacanzen ist uns die Veröffentlichung der Adresse nicht gestattet und
sind Bewerbungen an das Büro der Centrale einzureichen.
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VI. Delegiertentag des Verbandes der Sabbathfreunde in Berlin.
'Rosenstrasse
1. Tag , 25 . Dezember

1912 nachmittags

3 1.׳j Uhr.

2. •

die Fesseln uns drücken und uns das Haupt nicht • allzu
stolz erbeben lassen . Dieses bedrückende Bewusstsein
Der Vorsitzende des geschäft «führfendcn Ausschusses,
darf uns aber dem.oeh nicht entmutigen . Als die בני
Dr. Ed. Biberfeld -Berlin, eröffnet die Tagung mit lolgen יש־אלnach Mizraim zogen , mögen sie auch üiir schweren
der Ansprache:
Herzens
den Weg , der sie hinabführen sollte , betreten
,Meine Herren ! Es liegt nahe, Sie mit den ersten
haben,
depn
sie empfanden es, dass es ein Hinabsteigen
Worten der rächsten  שבתzur Verlesung gelangenden
für
sie
bedeutete
י־ידה היא לנו, und sie waren erfüllt von
Sidrah . ואלה שדות בני ישראל הבאים דצ״דדzu begriissen und
der ganzen Schwere des Augenblicks . Und doch haben
etwa Parallelen zwischen den  בני יש־אל, die nach Mizraim, sie nicht
daran gezweifelt , dass die Verheissung sich an
und Ihnen, die nach Berlin gekommen sind, zu ziehen.
ihnen erfüllen werde  עלהc :  אעלך. und die augenblickliche
Der Vergleich von Mizraim und Berlin liegt vielleicht
Bitterkeit nur eine votübergehende Erscheinung in dem
manchem unter Ihnen nicht allzufern , denn das im poli- Leben
der Judenheit sein werde. Mit einem so unverrücktischen Leben gang und gäbe gewordene Wort vom
Wasserkopf Berlin, der alle gesunden Kräfte absorbiert baren  בטהיןerfüllen auch wir uns in den Zeiten der .שביד,
und zum Zerfall bringt , ist ja in weite Kreise gedrungen 'der geistigen Gefangenschaft , und besonders^in einpr Zeit,
und lässt die Vorstellung aufkommen, als ob die Weltstadt ! wo es uns' klar wird, wie riesengross das ה השבעה. נלוgemit ihrem ungeheuren Wachstum für die jüdische Lehens- worden ist, ׳Da gilt es, dass einer den anderen ansporne,
praxis und insbesondere den Schabbos unentrinnbare Ge- fester und fester sich dem Gott unserer ■\’äter anzu- .
fahren hervorbringe . Dem ist aber in der Tat nicht so schliessen . In diesem schweren Kampfe fällt aber uns,
und das Bild vom Wasserkopf ist eines deg modernen , fällt unserem Verbände der Sabbathfreunde eine nicht
Schlagworte , deren Gebrauch für unsere heilige Sache unbedeutende Rolle zu ; ist doch unser Kampf ein Ringen
nicht stichlraUig ist . Berlin ist wohl nicht besser als alle um das vorgeschobenste und darum am härtesten bedrängte
anderen Großstädte , aber auch nicht schlechter . Darum | Aussenwerk und Vorwerk des Judentums — der heilige
!
wenn wir auf Grund
möchte ich Sie bitten , bei unseren Sidrahworten an einen i Kampf um die  שדירת שבתUnd
I
unserer
Erfahrungen
auch
nicht berechtigt sind, allzu
anderen Sinn zu denken ; der  בעל הטיריםweist
nämlich
darauf hin, dass die Anfangsbuchstaben der Worte  שדותsiegesbewusst aufzutreten , so dürfen wir doch auch aus
 בני ישראל הבאיםdas Wort שביה, Gefangenschaft ergeben. ! unserer kurzen Geschichte das Eine hervorheben , .dass
Die  בני ישראלzogen nach Mizraim in die Gefangenschaft. ;  הקב־הauch uns in unserem reinen Bestreben stets beigeUnd Gefangene sind auch wir in dem Sinne, dass das I standen hat, und so hoffen wir, dass das  בלות הנפשbald
 נלות השכינהauf uns lastet . Vielleicht niemals ist uns das 1äbgelöst werden möge von der Zeit , in der wir gegen
so deutlich vor Augen geführt worden, wie in den. letzten j . הקב־דden Dank aussprechen dürfen על נאילהנו ועל פדות
Monaten, da aus den Kreisen unserer Stammesbrüder ;  נפשינו אדן.
In diesem Sinne rufe ich Ihnen allen שלום עליגם
heraus das verhängnisvollste Attentat auf unsere heilige I
 אדונהdurch
die , liberalen Richtlinien “ verübt wurde. Es gibt nur einen wahren  שלוםfür Israel , das b
Unter dem Drucke dieser Erkenntnis fühlen wir uns in
I Frieden , der zwischen ihm und seinem Vater iir
einer viel schlimmeren Gefangenschaft als unsere Vorfahren, geschlossen ist ! Mögen unsere Beratungen
und je klarer sie erfasst wird, desto schwerer werden rdieses höchsten  שלוםstehen !“
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Der Sabbafh,

Hierauf wird znr Bildung des Bureaus geschritten.
Znm stellvertretenden
Vorsitzenden
wird Ober¬
lehrer Pr . Rothschild
- Halberstadt , zum Schrift¬
führer Rabbiner Pr . Barobe rger - Wandsbeck gewählt.

bandsarbeit , denn nnr wenige haben das Bewusstsein,
dass gerade in ruhigeren Zeiten segensreich für die Sabbathbeiligung gewirkt werden muss. — Ein zweites Motiv
für die eingetretene Stagnation ist darin zu suchen, dass
die Gründung der „Agudas Jisroel * das Interesse von
erren
Moller - Altona, Eckstein
- Nürnberg
die Referendar
Mand at sprüfungskomm
ission werden
die den übrigen Bestrebungen in der gesetzestreuen Judenheit
nd Edmond Lewy -Berlin bestimmt und als Revisoren abgelenkt bat. Es ist ja nicht zu leugnen, dass alle sich
werdegdie Herren S c h w a b -Frankfurt a. M. und Freyin ähnlicher Richtung bewegenden Bestrebungen sich
h a n - Breslau ernannt.
gevrissermassen Konkurrenz machen müssen. Es ist im
Hierauf nahm der Vorsitzende das Wort zur Be¬ wesentlichen ja doch immer der gleiche Kreis, bald weiter,
richterstattung :
bgld enger gezogen, der für alle Veranstaltungen materiell
.Meine Herren ! Der Bericht , den ich Ihnen beute in Anspruch genommen wird. Schon das IleraDtreten an
erstatte , soll keine Gesamtwördigung unserer Verbands¬ immer die gleichen Kreise für Interessen des SSr führt
tätigkeit umfassen, da im abgelaufenen Jahre die bisher dazu, dass das Neue das Alte zurückdrängt . Noch viel
betretenen Bahnen nicht verlas -en worden sind. Nur mehr aber ist das bei den weniger bemittelten Kreisen
Einzelnes möge hier hervorgehoben werden.
der Fall . Diese Erkenntnis muss uns aber ein Ansporn
Vor alPm i«t der Geschäftsf. Ausschuss Rechen¬ sein, hier bessernd einzugreifen. Ein Verband wie der
schaft darüber schuldig, wieso es korrmt, dass unser unserige, der nur M. 2.— Jahresbeitrag fordert , und seinen
Delegierten !ag in Berlin abgehalten wird, anstatt , wie im ; Mitgliedern durch sein Vereinsorgan, den Kalender und
Vorjahre bestimmt wurde, in Nürnberg. Das hat seinen seine Schriften , doch auch wieder Werte zurückvergütet,
Grund in den schweren Kämpfen, die die bayerische sollte doch allerweiteste Krejse mit Leichtigkeit für sich
Judenheit durch dieTteschäftigung mit einer Revision der gewinnen. Leider ist diese Erkenntnis bisher aber noch
Judengesetzgebung bis in die tiefsten Tiefen aufrühren. nicut Gemeingut geworden“.
In so erregten Zeitverhältnissen wäre es nicht angebracht
Redner geht dann auf Einzelheiten ein.
gewesen, den Delegiertentag dort abzuhalten. Es war
Die Novelle für die reichsgesetzliche Regelung der
anzunehmen, dass die Erregung auch in unseren Ver¬ Sonntagsruhe wird in dieser Session schwerlich die ge-,
handlungen nachzittern würde, wie sich schon bei den setzgebenden Körperschaften zu beschäftigen haben. Bis'
vorbereitenden Schritten Missverständnisse eingescblichen zur Behandlung im Reichstag ist noch eine grosse Summe
hatten , die ihren Ausdruck sogar auch in einem jüdischen von Aufklärungsarbeit hinsichtlich der Schäden, die eine
Blatte fanden, die aber in loyaler Aussprache zwischen völlige Sonntagsruhe für sabhathhaltende Geschäfte haben
dem Vorsitzenden des geschäftsführenden Ausschusses und müsste, zu leisten. Eine Voraussage über den Erfolg
der dortigen Ortsgruppe ihre volle Lösung fanden. Es dieser Arbeit ist nicht am Platze und es lässt sich im
hat sich dohalb als wünschenswert herausgestellt , was ; Angenblicke nnr das Vertrauen aus>precben, dass in den
sowohl von der Ortsgruppe Nürnherg als auch vom ge- Kreisen der Volksvertreter ebenso wie in Regierungsschäftsfiihrenden Ausschuss für richtig erachtet wurde, in , kreisen die begründeten Ansprüche der Sabbathtreuen
diesem Jahre Von einer Veranstaltung in Bayern abznsehen. gebührende Berücksichtigung finden' möchten.
Wir haben die Hofinung, dass bis zum nächsten Dele¬
Da eine Erweiterung des Flugblattes
betreffs der
giertentag eine Beruhigung der Gemüter eingetreten sein , Gesetzbestimmungen
für die Befreiung vom Schuljrird und betrachten
dann den vorjährigen
Be¬ ! unterricht und vom Schreiben am Schabbos lange geplant
schluss
als f ort bestehend. Ich
hoffe, dass die und auch Materialien gesammelt worden waren, so konnte
Versammlung m s unter diesen Umständen Indemnität er- eine neue Auflage in erweitertem Umfangt; dem diesjährigen
.töil-n wird, auch dafür, dass wir den Delegiertentag nach Kalender beigegeben werden. Wegen Befreiung vom
Berlin berufen hatten, da wir nur hier in der kurzen Frist P fl ich tfor t.b i 1dun gsnnterricht - am Freitagabend sind
die nötigen Vorbereitungen treffen konnten.
wiederholt Anfragen ergangen. Bisher konnte immer nur Zu
Was nun die Tätigkeit des Verbands anbetrifft, so ; einer Verständigung mit dem betreffenden Schulleiter gemuss ich das Bekenntnis ablegen, dass sie nicht so er¬ ! raten werden, da die bisher vorhandenen gesetzlichen
folgreich war, wie in früheren Jahren . Doch hierfür mag Bestimmungen die Teilnahme am genannten Unterricht
die erste .Ursache eine erfreuliche sein. Die ersten Jahre nicht betreffen. (Befreiung vom Schreiben muss jedoch
nach der Gründung des Verbandes waren erfüllt von der bewilligt werden.) Es ist zu hoffen, dass bei allgemeiner
schweren Sorge, die auf allen Gemütern lastete , nämlich j Einführung des Pflichtforthildungsunterrichts — bisher
von der Frage der Sonntagsruhegesetzgebung, mit ihren besteht daneben auch noch freiwilliger Unterricht , Sonneinschneidenden Wirkungen für alle im Erwerbsleben
tagssobule etc. — eine ministerielle Entscheidung zu
stehenden Kanfleute. Im Laufe der Jahre ist diese !j Gunsten
der sabbathhaltenden Lehrlinge erfolgen wird,
Besorgnis abgeklungen und wir dürfen es aussprechen, j Von unberechtigtem
Fernbleiben von dem pflichtmässigen
dass die Erkenntnis gewonnen worden ist , dass wir nicht I Unterrichte muss jedoch
ernstlich abgeraten werden.
zu fürchten haben, dass die Reichsregierung und die mass¬ !
Der in dies«m Jahre bereits zum vierten Male ergebenden Faktofen der Parlamente Beschlüsse fassen ! schienene Kalender hatte ausser der schon erwähnten
werden, ’ die uns von vornherein znm Schaden gereichen i Sammlung der Schulgesetzgebung das von Herrn Dr.
werden. In der Vorlage der Staatsregierung ist anerkannt j Rothschi ld Halberstadt auf dem vorjährigen Delegier¬
worden, dass eine Rücksichtnahme auf die schabbosbal- tentag abgebaltene
Referat : „DerSabbath als Erziehungs¬
tenden Elemente im Staatsinteresse gelegen sei. Dieser mittel “ als literarische Beigabe erhalten . Die Lektüre
Erfolg , der nicht wegznlengnen sein wird, dass in einem dieses so überaus gehaltvollen Vortrags beweist, wie richtig
offiziellen Gesetzentwurf anerkannt worden ist, dass auf die Empfindung der Teilnehmer des Hamburger Delegier¬
die Schabboshaltenden Rücksicht genommen werden müsse, tentags gewesen ist , die in spontaner Begeisterung die
-tr auf die Tätigkeit unseres Verbandes zurückzuführen, Drucklegung des Referats beschlossen. In der Tat sind
hdem diese Aktion nunmehr aber in ein Stadium ein- die erziehlichen Gedanken, die der Sabbath in jedem
treuen
n ist , in dem nach aussen hin ein Rubepnnkt er- Jaden anslösen muss, in einer populären und ansprechenden,
'
-den ist , zeigt sich, nachdem der Ansporn von dabei aber schwungvolle^ und begeisternden Weise dar¬
ein Abflauen des Interesses an unserer Ver¬ gestellt , berufen, weite Kreise über die Aufgaben und
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N° 3.
J

Sabbathgedanken
fuer juedische

Soldaten.

EMUNAH.
„Wenn ihr nicht festhieltet, so wuerdet
ihr auch nicht festgehalten werden“ .
(JesrnJah, Kapitel VII, vier» 9).

Du kennst , lieber Kamerad , den jüdischen Ausdruck „ Emunah“
den man gemeiniglich mit,,Glaube “ übersetzt . Aber diese Uebcr-

setzung ist eine sehr unglückliche. Wir haben ja im Judentum
keinen blinden Glaubenszwang , gegen den sich unserVerstand auf¬
bäumt . „ Emunah “ ist weit mehr als „ Glaube“ , ist ein zündender
Appell an alles Gute und Edle im Menschenherzen. Unentwegtes
Arbeiten für die Zukunft , unerschütterliche Zuversicht auf die
Vorsehung , Festhalten und Durchhalten trotz aller Prüfungen,
Erfolg
auch dann , wenn kein Wunder geschieht , auch dann , wenn
liegen,
Augen
vor
Gewissheit
und Erfüllung nicht mit unbedingter
das ist die „Emunah “ , welche unsere Religion von uns for¬
dert . In diesem Sinne können wir sagen : Ohne „ Emunah “ keine
Zukunft des deutschen Vaterlandes , ohne „ Emunah “ kein Vor¬
wärtsschreiten in Israel und ohne „ Emunah “ kein Glück und kein
‘
Frieden für den einzelnen Menschen.

Es lässt sich gar nicht schildern , welche bedeutende , ja
spielt.
entscheidende Rolle dje Emunah in diesem Weltkriege
Dingen,
Das gehört zu den sogenannten Imponderabilien , d. h . den
die nicht messbar und wägbar sind und dennoch ausschlaggebend
in die Wagschale fallen. Ein Beispiel möge es veranschaulichen.
Als die Tiroler Schützen , so erzählten mir Augenzeugen , bei
Beginn des Krieges in die Täler niederstiegen ^ da sangen sie ihre
Abschiedslieder so rührend , dass den Zuhörern die Tränen übers
Angesicht liefen, und dazwischen jubelten Sie: Was kann uns
geschehen ? Uns kann nichts geschehen , denn die Deutschen gehen
ja mit uns ! — Das war kein verstandesgeroässfes Klügeln, sondern
hinreissende Emunahstimmung , unmittelbar auis der Seele geboren,
grenzenloses Vertrauen auf die Bundestreue ^ind Wehrkraft des
deutschen Volkes. — Und so oft wir in die gewaltige Melodie ein¬
stimmen : ,,Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten “ ,
fühlen wir uns von der heiligen Emunah -jdurchdrungen : In
einem Kriege entscheiden letzten Endes nicht die schweren Moerser,
nicht die zahllosen Maschinengewehre und auch nicht die stahlge¬
panzerten Ozeanungetiime. Dasjenige Volk muss als Sieger aus
furchtbarem Ringen hervorgehen , in welchem der Glaube an die
eigne Kulturmission am kräftigsten sieh regit und die grösste
Opferfähigkeit auslöst , das Volk, welches vonj der Gerechtigkeit
seiner Sache am ehrlichsten und nachhaltigsten durchdrungen
ist. Eines hat dieser Weltkrieg heute schon besiegelt , nämlich
den Untergang der materialistischen Weltauffassung ; der Glaube,
dass das Einmaleins auch die moralische Weltortbmng regiert , liegt
in Trümmern , und in ewiger Klarheit leuchtet/ der altjüdische
Satz : Nicht die Zahl entscheidet und nicht das Gewicht , der Geist
Gottes , das ideale Momehiist es, welches den Ausschlag gibt . —
,,—' Secharjah

(

, Käpitel IV. Vers li.)

Das haben wir ja reichlich erfahren in unserer eigenen jüdi¬
schen Geschichte. Bedeutungsvoll wird sie einjgeLeitet durch ein,,
Emunahgefühl . Denn das Siegeslied , welches unsere Ahnen
hat
nach dem Unterggngder Aegypter im Roten Mees anstimmten ,
zur Ueberschrift : ,,Wajaaminu “ . Sie hörten j in diesem welt¬
geschichtlichen Augenblick auf zu zweifeln und zu klügeln und
davon , dass Moses, der Gesandte Gottes,
waren durchdrungen
sie in das gelobte Land führen würde , trotzdem der nüchterne
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Verstand tausend Einwendungen machen konnte, -r- Vergebens
mühen sich heute die Gelehrten, des Rätsels Lösung zu finden,
warum der jüdische Stamm unter unerhörten Katastrophen nicht
schon vor Jahrhunderten zusammenbrach . Ich möchte sagen:
„Was kein Verstand der Verständigen sieht, das ahnet in Einfalt
ein kindlich Gemüt“ . Die „ Emunah “ war der Talisman unserer
Väter, das unerschütterliche Gottvertrauen und der lebendige
Wille zur eigenen Unsterblichkeit . — Die „ Emuiiah“ geleitet auch
unsere vertriebenen Glaubensgenossen im Osten an alle Ställen
ihres Elendes und hüllt auch die Bettler in ihren Fürstenmantel
aus Himmelbjau und Sternensehimmer . Von der „ Emunah“
lassen sie nicht, und darum werden sie auch nicht verlassen sein.
All unsere praktischen Bestrebungen zur Hebung des Judentums,
Wohltätigkeit und soziale Fürsorge , Kolonisation und Organisation,
wären vergeblich, wenn wir nicht das FVohgefühl der „ Emunah“ in
uns tragen würden , dass Israel in seiner Kleinheit und Schwäche ein
Volk der Ewigkeit ist, wie Deutschland in seiner Grösse und Kraft .—
„Wer ist wie der Ewige unser Gott, der so hoch und erhaben
. wohnt und dennoch in die Tiefe li.iiiuntg 'schaul, um vom Staube
zu erheben den Armen und von» Schutte den Dürftigen ? “ (Psalm
r 13, Vers 0-7). Auch in unserm persönlichen
Einzeldasein
dürfen wir uns nicht von Gott verlassen dünken . Wir erleben
ein ungeheuerliches Schauspiel. Die Menschen fallen zu Tausenden
und Hunderltausenden , Dörfer und Städte gehen in Flammen
auf ; welchen Wert hat denn bei dieser Massenkataslrophe , so
könnten wir fragen, die einzelne Menschenseele? Ist es nicht ver¬
messen, an eine persönliche Schicksalsfügung zu glauben und sein
Eintagsfliegendasein an den Thron der Ewigkeit heften zu wollen?
Und da belehren uns die Weisen Israels yi einem herrlichen Bilde :
Durch das Gefühl der „ Emunah“ magst du dich getrost zu Gottes
Thron emportragen lassen. Denn siehe, in eifter schwanken, höl¬
zernen Stiftshütte offenbarte Er sich, — und Er blieb dennoch der
unendliche Gott, dessen Herrlichkeit die Himmel und die Himmel
der Himmel erfüllt . Keine Ehrung , sondern -eine Verringerung
der Allmacht wäre es, wollten wir unser Einzelschicksal von ihrem
Walten loslösen. Wir sind keine seelenlosen Staubpartikel und wil¬
lenlosen Maschinenteilchen, in jedem Menschen schlummert der gött¬
liche Funke und kann irrt Emunahgefühl zur Gottesflamme werden . —
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Und so wünsche ich, lieber Kamerad, daiss auch Du mit dem
Psalmislen stets rufen kannst : Wenn ich mi<jh auch oft matt und
elend fühlte, meine Seele ist doch niemals in den Schmutz gesunken,
denn die ,,Emunah “ hält mich aufrecht . (Psalm 116, Vers io).
Jeder Einzelne hat wohl seine schweren Sorgen in dieser Kriegszeit,
aber verzweifeln
kann doch nur derjenige , der keine
,,Emunah “ hat . Nicht in Trübsinn wollen wir das Haupt sin¬
ken lassen, sondern wie unser Erzvater Abraham die Sterne der
Hoffnung hineinleuchten sehen in die Nacht deg Zeiten. Wir haben
das Vertrauen , dass Gott die Menschheit durch das Dunkel zum
Lichte führt und dass unser Vaterland körperlich und geistig ^viel
zu gesund ist, als dass ihm die Schicksalsstunde schlagen könnte.
Wir sind der Zuversicht, das^ der Allmächtige Israel nicht juntergehen lässt. Und mit der Inbrunst des Psalmislen heben wir den
Kelch: „ Wenn Glück und Heil mir blüht , will den Namen Gottes
ich preisen, aber auch wenn Not und Kummer mich treffen, will den
Namen Gottes ich anrufen “ . So möge denn auch in der Finsternis
dieser Tage das Harfenspiel der „ Emunah “ in uns singen und
^ÜiB» ;o^ daufl.jtuigs sicLjia ^
ux-lirJOjm. S*hhathmq,rgen,
wandeln , der Gottes LieBpund Barmherzigkeit kündet : „ L’haggid
babauker chasdecho, Weemunos’cho balcilaus“ .
Armeerabbiner Dr . Emil
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Der Sabbath.

83

Im Anschluss an den von der Ortsgruppe Frankfurt
forderangen aufzuklären , die für die Heranbildung der
Jagend im Sinne der Sabbathheiligung gestellt werden a. M. auf dem V. Delegiertentag gestellten und zum Bemüssen. Der Verfasser dieser Schrift hat als treffliche^ Schluss erhobenen Antrag, der wie folgt lautet , wurde
Kenner der Jagendseele besonderen Nachdruck auf . die .verhandelt:
Ausbildung der •schulentlassenen Jugend im Geiste der / 1Nachdem
,
es der
Israelitischen
StellenvermittlungsQentrale gemeinsam mit dem Verbände der SabbathUrteilen nur beistimmen, besonders auch darin, dass da/
freunde in jahrelanger miih-iamer Arbeit gelungen ist ^_
Sabbatbidee
Jeder
nn
ihm
in seinen/
jüdische Haus , , die Schabbosstube
“ von agrösster
Einwirder herrschenden Zersplitterung auf dem Gebiete der
kung auf das religionstreue Verhalten und die jüdischStellenvermittlung abzuhellen , und eine Zentralisierung
sittliche Führung der jüdischen Jünglinge sein kann.
zum Wohle des Ganzen herbeizuführen,- beschliesst der
Dagegen hat der Verband der Sabbathfreunde schon
Delegiertentäg , da>6 es keiner Ortsgruppe des Verbands
seit vielen Jahren aus den tatsächlichen Verhältnissen
der Sabbathfreunde zukünttig gestattet ist , eigne
Stellenvermittlungen , welche über "den lokalen Kre,is
die Erkenntnis geschöpft , dass in den meisten Fällen
der Ortsgruppe hinausgehen , ohne vorheiige Verstäh -—
jungen Leuten , besonders in den Großstä lten , die jüdischen
Familien , in denen sie am Sabbath Förderung erfahren
digung mit der Israelitischen Stellenvermitilungscentrale einzurichten .“
—
könnten, leider nicht zugängig sind. Es müsste daher
Seitens des Frankfurter Vereins wurde betont , dass
nach einem Mittel gesucht werden, diesen jungen Leuten
eine Sammelstätte zu schaffen, an der sie das entbehrte *die Zentralisierung unbedingt erhalten bleiben müsse. Die
Elternhaus in einer sie willkommen heissenden Form lokale Vermittlung sei zu begrüssen , solange sie sich auf
wiederfinden. Dieser Sammelpunkt wurde ihnen denn das lokale Gebiet beschränke. Der Delegierte dws geauch in mehreren Großstädten auf Anregung aus dem sebäftsf . Ausschusses führre aus, dass die Versuche der
Verband der Sabbathfreunde geschaffen . So hat der Ver• Ortsgruppen, selbständig Stellen zu vermitteln , auf ganz
band der Sabbathfreunde sich auch in diesem Jahre wieder
reelle Ursachen zurückzuführen seien . Als solche seien
finanziell beteiligt u. A. au dem Mekor Chajim Verein, festzustellen:
München, Jünglingsverein , Fulda , und mehreren Chewraus 1.) Die Bevorzugung einer persönlich individuellen Ver'' jn kleineren Ortsgruppen.
mittlung seitens vieler Chefs uud Gehilfen.
N;
Mit bosonderer Genugtuung sei verzeichnet , dass in 2.) Die Zeitverhältnisse , unter deren Druck es vielen
Eltern unmöglich sei, ' ihre Söhne als M1tba>treiter der
Langenselbold
seit einigen Jahren auf die im , Sabbath“
Haushaltungskosten zueutbehren , weshalb Sielleu ' atn
gegebene Anregung hin unter Leitung des dortigen Lehrers, י
Heimatsort bevorzugt werden.
Herrn E h r e n re i c h , ein Schiur der Ortsgruppe am *
Scbabbos eingerichtet ist , in dem nunmehr der  קיצור שלחץ3.) Die häufig auftreieude Notwendigkeit , solche Gehilfen
anzuuehmen, die mit den speziellen provinzialen Ge ערוךbeendet
worden ist . Es wäre sehr wünschenswert,
schäftseigentümlichkeiten veriraut sin I.
dass die obigen Beispiele in recht vielen Ortsgruppen 4.) Der berechtigte \Vuns»h der Ortsgruppen nach TntenNachahmung und auch noch Erweiterung finden möchten.
siver Mitarbeit in der Stellenvermittlung , da die
So wären mit gutem Erfolg ähnliche Veranstaltungen auch
Beobachtung gemacht wird, dass in maiichen Fällen
für junge
Mädchen, die in der Woche erwerbstätig
seitens der Centrale kein pissender Bewerber präsensind, und die bei Vergeudung der Mußezeit am Schabbos
tiert werden kann und dann der. betr. Posten mit
ernstlichen Gefahren hinsichtlich ihrer Ueberzeugungstreue
einem nicht auf sabbath frei reflektierenden Gehilfen
ausgesetzt sind, zu schaffen.
»
besetzt Wird, was bei Eingreifen am Platze vielleicht
Bei gerechter Würdigung dieser Gesichtspunkte
hätte vermieden werden können.
würden alle über Beschäftigungslosigkeit klagenden OrtsDie hierauf gegebene Anregung zu einer Reorgani| gruppen reichlichst Beschäftigung finden. Die benötigten sation fand ihren Ausdruck iu folgender Resolution :
Geldmittel könnten natargemäss nur zu einem kleinen Teil
,Die israelitische Stellenvermittlungscentrale übernimmt
aus der Verbandskasse fliessen , würden aber ohne Zweifel
es, an alle Ortsgruppen, welchen durch den israelian den meisten Plätzen unschwer zu beschaffen sein.
tischen Stellenvermittlungs - uud Versicherungs -Verein
Der geschäftsführende Ausschuss ist gemäss Beschluss
in Frankfurt im Einverständnis mit dem Geschäftsf.
des V. Delegiertentags um 2 Mitglieder , die Herren Moritz
Ausschuss des Verbands der Sabbathfreunde in Berlin,
A. Loeb und Iwan Salomon, verstärkt worden. Er ' die lokale Vermittlung von kaufmännischen Stellen
hielt während des Jahres 10 Sitzungen ab. Ausserdem
übertragen wird, von allen Vakanzen aus der betr.
beteiligte sich ein Delegierter an der Couferenz betr.
Stadt baldigst Kenntnis zu geben . Dagegen überStellenvermittlung in Frankfurt a. M. und ferner tagte
nehmen es diese Ortsgruppen iuteosiv für die Stellen^
unter seiner Leitung die Statutenkommission , die den schon
besetzung tätig zu sein und gewissenhaft alle zu ihrer
auf dem V. Delegiertentag vorgelegten Statuten -Entwurf
Kenntnis gelangenden Vakanzen uud Bewerbungeu
einer nochmaligen Revision unterzog . In dieser letzten
unverzüglich an die Zentrale zu melden und auch nach
Gestalt ist der Entwurf für den VI. Delegiertentag zur
Kräften Mitglieder für den Israelitischen StellenverBeschlussfassung vorbereitet worden.
mittlungs - und Versicherungsverein anzuwerhen.“
Die Journaleingänge betrugen -494 , die Ausgänge
Sowohl der Geschäftsf . Ausschuss des V. d. S. als
1163 Nummern.
auch der Vors fand des Israelitischen StellenvermittlungsZur Klärung der zahlreichen Streitpunkte zwischen
und Versicherungs - Vereins (Stellenvermiitlungsceutrale)
den lokalen Stellen -Vermittlungävereinen und der Frank- traten dieser Resolution bei, die somit zum Beschlus׳־
furter Centrale berief der Frankfurter Verein auf den erhoben wurde.
30. Juni v. J . eine Conferenz nach Frankfurt , an der
Der VI. Delegiertentag wird Veranlassung np'
Delegierte des geschäftsf . Ausschusses des V. d. S. und diesen für die Verbesserung der Stellenvermittlung
der Ortsgruppen Nürnberg, Breslau und Cöln a. Rh. teilr wichtigen Beschluss zu bekräftigen .Die Peab - Inslitute
haben sich
nahmen. Die Ortsgruppe Strassburg i. Eisass und der
entwickelt
.
Ein
übersichtliches
Bild di<Stellenvermittlungsverein Hamburg waren nicht vertreten,
obwohl sie geladen worden waren.
gibt die im Vereinskalender abgedruck

I

gelegt
. Einsichtige
k*
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L ö wy-Rawitsch berichtet als Commissionsmitglied
ausführlich über den jetzigen Stand der Sonntagsruhe¬
angelegenheit. Die Versammlung quittiert seine Aus¬
führungen mit- lebhaftem Beifall.
hält die
Stiftsrabbiner Dr. Craraer, Karlsruhe
Stagnation in der Verbandstätigkeit für einen Ausfluss zu
großer Zersplitterung der Wirksamkeit . Man solle sich
nur auf die Schomre-Schabbos konzentrieren , und das
Recht für sich beanspruchen, was auf diesem Gebiete zu
leisten sei, allein zu vollziehen. Durch das HiDzunehmen
nicht in den Rahmen des Schomre-Schabbos gehörender,
an sich gewiss löblicher Leistungen werde in den Augen
des Publikums Verwirrung erzeugt.
Der Vorsitzende übergibt das Präsidium an d9n stell¬
a. M. wendet
vertretenden Vorsitzenden. Wolf Frankfurt
sich als Vorstandsmitglied der Stellenvermittlungscentrale
gegen die Ausführungen von Plessner-Posen. Die Stellen. Vermittlung arbeite nachweisbar -mit guten Erfolgen, sie
sei eiue selbständige Institution und müsse auch im In¬
Passiva
Aktiva
Mk.
teresse der Versicherungskasse als unabhängige EinrichMk.
5.— : tung bestehen bleiben. Es sei absolut nicht angebracht
1.96 Schomre Schabbos
Cagsa-Conto
Frankf Stellen141.90
Julius Plachta^
| und entspräche auch nicht der großen Summe von Arbeit,
129.50
verm.-Verein 1173 75 117S.75
Darmst . Hank'
die meistens ehrenamtlich geleistet werde, wenn auf allen
1201.80
*
,f
Darlehen
Vermögen 1.7. 11. 1203.45
Delegiertentagen die Stellenvermittlung als Prügelknabe
t \’, *
Effekten
unberücksichtigt
I betrachtet werde. Man solle praktische VerbesserungsM. lOi 0 .— 3fJj&o Meinicg.
gelassene Darieh,
Hypoth . BanL ^ rtiakf, a. 3I. 915.75 aus 1910/11
674,25
' Vorschläge machen, die gern . Baachtang finden würden.
1877.70
In der in diesem Sommer gehabten Conferenz sei man j%
Verlust 1911/12 Köft.54 1212.16 bereits zu reorganisatorischen Vorschlägen gekommen.
2390.91
2390.91
-Samter plaidiert für
Rabbiner Dr. Wreschner
die Uebernabme der Stellenvermittlung in die Hände des
(
Gewinne Einnahmen)
Verbandes. Das Grundübel in der Verbandstätigkeit liege
(
Ausgaben)
Verluste
31.
31.
darin, daß meistens theoretisch gearbeitet weiden müsse.
Beiträge in<-|.
Verwaltungskosten
Hierauf wird das Maariv-Gebet verrichtet.
.95
9468
Bestand 2077.24
(Gehälter , 31rete, Reise40.50
Nunmehr hält Herr Dr. oec. und publ. Jacob
Bücher
spescn, Darlehn, Dele75 — Sega 11 sein Referat über : D i e wirtschaftliche
gienentag,Drucksachen ) 4752.37 Spenden A F.
52.50
Z nsen
Verwaltungskusen an
in Deutschland.
665.54 Lage der Juden
388.13 Verlust
Ortsgruppen Anteile
Rede schildert der Referent an
halbstündiger
In
Sabbat !) (Druck u. Vers.) 2589.54
Hand statistischer Nachweise die in den letzten 30 Jahren
1936.95
Bücher u. Kalender
Stip"ndien^|ind
\vor sich gegangene Verschiebung im Berufsleben der
1035.50
Unterstützungen .
Juden . Die beruflich Selbständigen seien in Abnahme und
,
10702 40
10.1.2 40
die Angestellten in der Zunahme begriffen. Als ganz
neues Moment sei das hochprozentige Eindringen weib¬
Kräfte in den kaufmännischen Beruf zu konstatieren.
licher
pie Bücher sind von den Kassierern, Herren Plachta
In Verbindung mit den ständig wachsenden Anforderungen
und liwan Salomon nach amerikanischem System eingeriebwf ' worden, wofür Berichterstatter namens des Ge- an die Lebenshaltung ergäben sieb gerade für die sabbat
schäffSf. Ausschusses den Genannten besonderen Dank treuen Kreise aus diesen Feststellungen schwerwiegend
Probleme, deren Lösung der V. d. S. sich zur Aufgabe
votiq^F
Jtfer Obmann der Mandatsprüfungskommission, Refe¬ machen’ müsse.
Das Referat wurde unter allgemeiner Spannung an¬
durch
rendar Möller berichtet , dass 81 Ortsgruppen
seien, die Mandate seien gehört und der Redner wurde durch einheitlichen Beifall
vertreten
40 Delegierte
ausgezeichnet.
ordnungsmiissig befanden worden.
Der Vorsitzende Dr. Biberfeld dankt dem Redner
. Rabb. Dr. Mannes -Schwab&ch regt hierzu an, dass
Wortan.
herzlichen
in
künftig vorgedruckte Formulare für die Ernennung der
a. M. und L ö w y -Rawitsch regen
Wolf Frankfurt
Delegierten an die Ortsgruppen gesandt werden möchten,
bittet
i Drucklegung des\ Referates an. leo Munk Cöln
wodurch die Prüfung sehr erleichtert würde.
Nunmehr wjrl der Bericht zur Diskussion gestellt. I um bessere Fürsorge für Handwerkslehrlinge, die nach
Rabb. Dr. Kahn -Mergentheim fragt an. ob in Sachen |' absolvierter Lehrzeit sehr leicht zum Chillul Schabbos
*
der Sonntagsruhe für die Detail -Geschafte etwas ge¬ | gelangen können.
schehen sei.
hin, dass diese
darauf
weist
Berlin
Lazarus
|
Gerade mit diesem Punkt haben | Frage bereits im „Führer zur Berufswahl“ behandel'
Dr. Biberfetd:
✓
J wir uns speziell beschäftigt und das Möglichste veranlasst. worden sei, aber nicht generell gelöst werden könne. Da¬
In dem jetzigen Stadiim besteht unsere Hauptaufgabe gegen beabsichtige man, in Berlin Industriewerkstätten
•arm, Ren Eifer zu dämpfen. Wir haben zusammen mit zu gründen, die auch in dieser Hinsicht segensreich wirken
► . freien Vereinigung“ eine Kommission eingesetzt, könnten.
> Sinne unseres Programmes wirkt.
E c k s t e i n -Nürnberg bringt Klagen über die
’ess ne r-Posen führt den Rückgang der Mitgljeder- Stellenvermittlung vor.
Dr. R ot b s c h i 1d -Halberstadt hält es für sehr
Hauptsache auf das ungenügende Funktionieren
•nitf$ungscentrale zurück uod sucht, diese wichtig, einen Weg zu suchen, auf dem sich Verbindung
b Beispiele zu beweisen.
der Stellenvermittlung mit dem V. d. S. ermöglichen lfesse.
Ein ri6uer Zweig sozialer Tätigkeit wurde dem V.
d. S. durcheilen folgenden Beschloss des V. Delegiertentags
eröffnet.*. Der Beschluss lautet:
„Es soliton je lern Mitgliede eine freiwillige Extra¬
umlage In Höhe von mindestens einer Mark zur Schaffung
[eines Rpnds zur Unterstützung junger Kaufleute wäh¬
rend .imnr Ausbildung (vornehmlich im Engros- und
Exportgeschäft ) entrichtet werden.“
Bisher konnte die Sammeltätigkeit für dieses segenverheissende Unternehmen erst begonnen werden, der
Ausbildungs-Fonds soll jedoch nicht aufgespart , sondern
baldmöglichst verausgabt werden, sobald er eine Höhe
erreicht hat , die seiner Verwendune entspricht . Auch für
die Ausführung",dieses Planes wird vom VI. Delegierten¬
tag eine nachdrückliche Mithilfe erwartet .“
Das Mitglied des Geschäftsfübrenden Ausschusses,
erstattet hierauf den nachfolgenden
Herr Gradenwitz
Cassenbericht:
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Dr. B i b e r f e 1d. Der V. d. S. ist nicht in' der sollte festlegen, dass in Ortsgruppen allmonatlich Mit¬
Lage , die Stellenvermittlung in seine Hände zu ' nehmen. gliederversammlungen stattfinden . An der weiteren Be¬
Als unser Verband gegründet wurde, batte er zunächst sprechung über die Tätigkeit in den Ortsgruppen beteiligen
damit zu kämpfen, dass die lokalen Vermittlungsvereine ; sich : W o 1f -Frankfurt , N a t h a n s o n -Berlin, Cohngerade das fürchteten , dass der Verband sie lahmlegen r Berlin, Dr. C a 1v a ry -Posen, G ro s s -Berlin, Xeuwolle. Erst nachdem hier ein Ausgleich erzielt worden 1 b e rg e r -Berlin, W a g n e r -Berlin.
L a z a r u s -Berlin weist auf die bisherige vielseitige / "
war, war es uns möglich, an die Gründung unseres Ver¬
bandes zu gehen. Nachdem wir mit Mühe und Not ge¬ Tätigkeit des V. d. S. auch auf praktischem Gebiet hin. j
!
zeigt batten , dass im Rahmen unserer Veraandsarheit die Die Erfolge der Peah-Institute seien auch auf das Conto
selbst'
müssten
Ortsgruppen
Die
setzen.
zu
Verbandes
auf
des
uns
wird
ist,
worden
verbessert
Stellenvermittlung
jedem D. T. der Voiwurf gemacht : Ihr vermittelt keine praktische Vorschläge machen und nicht immer auf die_
Stellen. Die Herren, die nun verlangen, dass unser Ver¬ Anregung von Berlin warten. Die Hauptsache aber sei,
band selbst die Vermittlung betreibe, würden nur erreichen, dass in in frühen Mutes ftleibe, und gerade der Delegierten¬
dass sich dieselben Vorwürfe dann direkt gegen unseren tag solle dazu dienen, die Mutlosigkeit, die die Quelle
Verband erheben würden. Die Stellenvermittlungscentrale der Untätigkeit sei, zu beseitigen.
erklärt , (gegenübeneiner Anfrage
Dr. Biberfeld
geht von dem Gedanken aus, dass sich Bewerber und
Chef nicht direkt in Verbindung setzen sollen, sondern von Plessner), dass das Centralkomitee sich in diesem
dass bei einer objektiven Stelle sich alle Gesuche und Jahre nicht konstituiert habe. In der Diskussion seiea
Vakanzen zusammenfinden, beide Parteien sich aber nicht wenig neue Gesichtspunkte hervorgetieten . Es sei sehr
kennen. Nun tat es die schwerste Aufgabe, unsere Kreise zu bedauern, dass ein wirklich praktisches giosszügiges
so zti erziehen, dass sie den Nutzen dieses Systems ein- Unternehmen, wie es in dem vom. Geschäfts!'. Ausschuß
sehen lernen. Ich habe von vornherein gewarnt , weil ich ins Leben gerufenen Ausbildungs-Fond zu allgemeiner Mit¬
es für aussichtslos hielt, dass dieses Erziehungswerk ge¬ arbeit gegeben sei, so wenig Bolen fassen konnte. Die
lingen könne. Die Praktiker auf der anderen Seite haben Untätigkeit der Ortsgruppen hühe" sich hierbei erwiesen,
.
aber gesagt : Nur dieser Weg ist der richtige , nach und denn sonst hätten jetzt schon für den Fond reichliche
Es wirkte auf den
nach wird die Erkenntnis sich Bahn brechen, dass durch 1 Mittel vorhanden sein müssen.
unsere Methode die besten Erfolge erzielt werden. Ich Gesch. Ausschuss deprimierend, wenn er sich so enttäuscht
kann in dieser Frage uicht Schiedsrichter sein und habe sehen inüsss, und dieser Empfindung sei auch 2u einem
darum meine Zustimmung gegeben. Jetzt nun kommen Teile die Stagnation des- Verbands zuzuschreiben. Sie
fortgesetzt die Klagen 1 Die Herren von der Centrale müssen drausseu mitarbeiteu, damit wir die Schwungkraft
könnten uns einfaefi sagen, das sind die Kinderkrankheiten, behalten und neue Begeisterung entlaßen können.
Dem Gesch. Ausschuss wird hierauf vorbehaltlich
die jedes Unternehmen durchmachen muss, uni wenn sie
der Kassenführung, Decharge erteilt.
ltichtigbefunds
des
macht¬
uns das entgegnen, sind wir hiergegen vollständig
los. Wenn Sie den Beschwerden auf den Grund gehen, Schluss des. I. Verhandlungstages abends- 87* Uhr.
Die Teilnehmer am Kongress begaben sich hierauf
dann läuft es darauf hinaus, dass die Gegner des jetzigen
wo sie nebst Freunden seitens der Orts¬
Burghotel,
ins
Methode
alten
der
Systems vermeinen, es liesse sich nach
durch p e r 8 ö n 1i c h e s Vorgehen mehr ei reichen. Da gruppe Berlin in Gemeinschaft mit den Gästen des
also eine Vereinigung der gegenüberstehenden Anschau¬ Montefiore1Vereins vom „Jugeudbuad“- bewirtet wurden
ungen nicht möglich erscheint, kann der Verband nicht und unter Anhörung launiger Vorträge bis Mitternacht
deh Schiedsrichter spielen und muss es aus den ange¬ gemütlich zusammenblieben.
Begrüssungs-Telegramme waren von der Ortsgruppe
führten Gründen auch ablehnen, selbst die Stellenvermitt¬ ,
Posen und Herrn Aron Kober-Breslau eingelaufen.
lung zu übernehmen.
'
I
Es werden seitens der Herren Dr. K a h n-Mergent- ;
;
1d-Halberstadt
i
h
c
s
Verhandlungstag,
h
II.
ot
R
heim, W o 1f-Frankfurt . Dr.
noch Anregungen zu einer Verbesserung der •Stellenver¬
Qonnerstag , den 26. Dezember 1912.
mittlung gegeben und dann folgender Antrag Posen- i
Berlin angenommen:
-'
DeT stellvertretende Vorsitzende, Dr. Rothschild
-Ich beantrage Reorganisation der Stellenver¬ Halüerstadt eröffnet um 9V» Uhr die Tagung und stellt
mittlungscentrale unter Mitwirkung des Geschäfts!. die eingegangenen folgenden Anträge
der Orts¬
Ausschusses. Eine Kommission tat hierfür ein- ; gruppen
zur Debatte.
zusetzen, die die Reorganisation im • Einzelnen
Anträge der Ortsgruppen zum VI. Delegiertentag.
berät “.
In die Kommission werden gewählt : Plessn &rOrtsgruppe F r a n k f u r t a. M.
Posen, Frey han -Breslau, Z i mm t-Halberstadt , Cohn1. Der Verbindstag soll nur alle 2 Jahre stattfindenv
Hamburg, G r a d e n w i t z - Berlin, W o 1f - Frankfurt,
2. Der Verband der Sabbatfreunde soll an alle
E c k s t e i n -Nürnberg. Als Obmann wird Plessne*
jüdischen Gemeinden wirkungsvolle Plakate senden, "die
designiert . Hierauf wird die Debatte über den Geschäfts¬ in den Synagogen, Restaurationen etc . aufgehäogt werden
bericht mit Ausschluss der Stellenvermittlung fortgesetzt. sollen, und worin darauf hingewiesen wird:
Die Redezeit tat auf 5 Minuten festgesetzt.
a. Dass Stellesuchende sich stets kostenlos an die
: Der Verband könne nur voran¬
Möller Altona
Israelitische Stellenvermittlungs -Csntrale in Frank¬
kommen, wenn in den einzelnen Ortsgruppen mehr gearfurt a. M. wenden können,
beitet werde. Man solle weniger kritisieren und sich
b. dass die Chefs bei Vakanzen der Israelitin
ernstlich überlegen, was zur ständigen Beschäftigung der
Stcllenverruittlungs -Centrale Kenntnis gebe1
-j
N3 . Dar Verband soll entschieden Stellur
Ortsgruppen geschehen könne.
P o s e n -Berlin. Wir arbeiten mit M. 600.— Unter¬ gegen die „Richtlinien “.
.
_
bilanz, das dürfte nicht Vorkommen. Man muss suchen,
Berlin . Ersparnisse zu machen, und die Ausgaben zu beschränken.
1. Im Hinblick auf die Gefahren.
Vielleicht könnte durch Verkauf der bisheF gratis abgeder „Liberalen VereinigeRichtlinien
gebjned Schriften eine Einnahme erzielt werden. Min
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den Gesinnung resultieren können, erscheint eine Auf¬
klärung in den sabb&tbaltenden Kreisen dringend geboten.
Es soll daher den Ortsgruppen zur Pflicht gemacht werden,
sich in Verstümmlungen ftper die entstehenden Konse¬
quenzen zu informieren.
2. In fApbetracht der Tatsache , dass das AgenturgescMft auch 'bei Heilighaltung des Sabbat gute Chancen
die Schaffung einer Centralstelle , die
biet ^lferscheint
kau(pünniscb \ gut ausgebildeten Personen Vertretungen
nachzuweiseätvermag , dringend geboten . Der Delegierten¬
tag möge die: Schaffung einer solchen Informationsstelle
für Vertretungen beschliesseu.
).
(
Eisass
Ortsgruppe Strassburg
1. Der Delegiertentag des Verbanies der Sabbathfreunde möge sich iib Namen der durch Delegierte ver¬
tretenen Ortsgruppen gegen die von den liberalen RabbinernDeutschlands aufgestellten . Richtlirien “ aussprechen.
2. Die Mitglieder sämtlicher Ortsgruppen der
„Sabbathfreunde “ mögen,- da sie piinzipiell die Heilig¬
haltung des Sabbaths anerkennen -und somit in einem der
wichtigsten Punkte auf dem Boden der „ Agudas Jisroel“
stehen , ohne Zahlung eines besonderen Beitrags als Mit¬
* angesehen werden. Zu
glieder der „Agudas Jisroel 11
diesem Zwecke wolle def Delegierten tag beschlossen , dass
alljährlich der Verband 'der Sabbathfreunde eine bestimmte
Summe an dje Kasse der „ Agudas Jisroel '* zu zahlen habe.
II a tü b u r g - A 11 o n a - \V a n d s b e c &
Die Ortsgruppen des Verbandes der Sabbatftfreuude
sind verpflichtet für die ortsan - csenden junget! Leute
beiderlei Ga^fthleehts specietl für s »leite, welche von aus¬
wärts stamiughd, heimatlichen Anse!;; i^s entbehren , Stätten
zu gründen, # p denen sie sich am Schabbos, namentlich
im .Wii.ter unter Gleichgesinnten bewegen und fortbilden
' ’v
können.
Ortsgruppe Halherstadt.
Resolution : Die Ortsgruppe Halberstadt des Ver¬
bandes der Sabbathfreunde druckt in tiefstem Schmerz
ihre Entrüstung darüber aus, dass von seiten einer Ver¬
einigung liberaler Rabbiner ein Angritf auf den Kidusch
Schabbos geschehen ist , und betrachtet es als vornehme
Aufgabe des Verbands der Sabbathfreunde diesem Angriff
in jeder zulässigen Weise entgegenzutreten.
Halberstadt.
Antrag zum Statutenentwurf.
Zu § 8 : vor die Worte der ersten Zeile „jedes
Jahr“ ist einzufügen : in der Regel.
Motive : Wenn auch anerkannt wird, dass in nächster
Zeit noch für alljährliche Zusammenkünfte Veranlassung
und auch Material vorliegt , so in iss doch im Statut dem
geschäftsführenden Ausschuss ' die Möglichkeit geboten
werden , die Delegierteuversammlung , fall) überflüssig,
ausfallen zu lassen um zwecklose Ausgabe .! der grossen
Kosten solcher Versammlung daun zu ersparen.
Zu § 23 : Die Zahl 11 zu {indem in 15 oder die
Zahl 7 zu ändern in 5.
Motive : Es erscheint nicht zweckmässig , den geschä &sführendcn Ausschuss durch die in Berlin wohnhaften
Mitglieder ein für alle Mal zu majorisieren. Das kann
leicht Verstimmungen herbeiführen, denn der Verband ist
kein lokaler Verein, sondern seine Tätigkeit soll sich auf
"'anz Deutschland erstrecken und deshalb müsseu alle
sgruppen zur Wirksamkeit gleicbmässig gelangen können.
Auf Antrag Wolf-Frankfurt a. M. ist die Redezeit
outen beschränkt worden,
nit dem Statut in Beziehung stehenden Anträge
'q'stadt ) ‘werden zurückgestellt.
^ Frankfurt 2 wird auf Antrag Graden• Kommission für Stellenvermittlung

Die Anträge Frankfurt 3, Ber in 1, Strassburg 1
und Resolution Halberstadt betr. Richtlinien werden auf
später zurückgestellt.
Der Antrag Berlin 2 begründet L a z a r u s -Berlin :
Es hat sich im Laufe der Wirtschaft!ighen Entwickelung
herausgestellt , dass die Zahl der selb ständigen jüdischen
Kaufleute zurückgegangen ist und die Zahl der Ange¬
stellten zugenommen hat . Eine Mittclposition nimmt der
Agent ein. Er ist gewissermassen selbständig , teilweise
auch abhängig . Nachweisbar ist es einem tüchtigen Agenten
nicht schwer , den Schabbos zu halten, da er nicht an ein
bestimmtes Arbeitsquantum gebunden ist und einer eigentliehen Kontrolle seines Gesehäftsh .1uses in der Regel
rieht unterliegt . Ich glaube aber, dass die Stellenver¬
mittlungscentrale sich gerne der Agenturceutrale angliedern
würde und schlage Ueberweisung an die Stellenvermitt¬
lungs -Commission vor. Nach Aeusserung von W o 1f , Rusch i n und Posen Berlin
Frankfurt , Wagner
Posen wird der Vorschlag Lazarus 4no cnommenAntrag Strassburg II wird als j undurchführbar dej
batlelos abgelehnt .
Den Antrag Hamburg-Altona -Wandsbeck begründet
Waudsbeck.
Dr. Bamberger
W o 11 - Frankfurt a. M. spricht für Errichtung von
Jünglingsheimen.
S c h n e e b e r g e r -Berlin wejst auf die Erfolge
des Fortbildungsheims in Fulda hin,| das vom V. d. S.
regolihässig subventioniert wird.
Rabbiner Dr. Klein Nürnber
Die Schwierigkeit
besteht nicht nur darin, Heime für iie jungen Leuu zu
beschaffen, sondern auch darin, die ungen Laute erst an
den Verkehr mit religiös -gesiir ten Elementen z^Vewöhnen.
Min müsste auf das Land ' hinausgejicn, uudv~schon ehe
die jungen Leute die Schule verlassien, Eltern und Kinder
auf die Stätten hin weisen, wo in der Stadt für die jungen
Leute der richtige Kreis ist . Dann erst köunen wir
hoffen, dass sie auch zu uns kommen werden.
Nach weiteren Diskussionen uhter Beteiligung der
Herren Z i m m t, P 1e s s n e r, Grade nwitz, C 0 h nHamburg, Dr. C r a m e r -Karlsruhe wiid auf Antrag
Posen - Berlin der Antrag Hamburg in folgender Form
•angenommen : „Den Ortsgruppen des Verbands der Sabbathfreuuden wird empfohlen, au den Plätzen , an welchen
dies nicht b£reits >durch andere Vereine geschieht , Stätten
zu schaffen, an welchen sich jüdische junge Leute an den
Freitag -Abenden und Sabhathen zusammenfiaden und durch
angemessene Unterhaltung oder Belehrung einen Ersatz
für das fehlende Heim finden“.
Dr. R o t h s c h i 1d - Halberstaidt. Ein Autrag ist
fast von allen Antragstellern unabhängig von einander
gebracht worden, derjenige , der dia Stellungnahme gegen
Wenn wir auch keine
die „Richtlinien “ behandelt .
Kampforgäuisation sind, und unseren Prinzipien treu
bleiben und gegen innere Kämpfe innerhalb der Judenheit
keine Stellung nehmeu wollen, vielihehr einen Juden , der
für die Schmirath Schabbos ein H«rz hat, gern bei uns
annehmen, so müssen wir- uns doch gestehen , (lass der
Schritt der jetzt von Judei getan 'worden ist , uns mit
tiefstem Schinerze erfüllt hat und alle Mitglieder unseres
Verbands auf das Tiefste bis ins Innerste verletzt . Es
ist der schwerste Augriff, der überhaupt gegen unser
heiligstes Empfinden unternommen [werden konnte, indem
der heilige Schabbos in gröülidhsjter Weise angetastet
worden ist . Bisher haben selbst diejenigen Kreise , die
Schabbos selbst nicht halten , aus pietätvoller Scheu sich
vod allen Angriffen gegen ihn und di^, die ihn heiligen,
ferngehalten . Jetzt aber ist es deutlich ausgesprochen
worden : „ Da das Wirtschaftsleben nun einmal Eure ganze
Kraft fordert, so seid Ihr von der Sabbathheiligung be-
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freit und es genügt , wenn Ihr hin und wieder Eurer
Synagoge eine Visite abstattet “. Gegen solche Sophisterei
müssen wir aufs energischste protestieren Njnd das hat
man allenthalben auch empfunden.
P 1e s s n e r •Posen > Die Tatsache , dass unser Verband besteht., ist der lebendigste Protest gegen die Rieht.
linien und ihre Urheber .
Schw a b-Frankfurt wünscht Versammlungen großen
•
Stiles in Verbindung mit gleichgesinnten Korporationen
um in schärfster Form zu protestieren.
. Unser Antrag wollte eigentBerlin
Neuberger
Orts-Gruppen speziell vom
unsere
dass
,
lieh veranlassen
Standpunkt, unseres Verbandes aus * und zum eignen
Nutzen sich mit den ^Richtlinien beschäftigen sollten . Sie
sollten sich über die immense Gefahr klar werden, die
unsere heilige Sache bedroht und die Vergegenwärtigung
dieser Gesichtspunkte erscheint geeignet , die Indolenz , die
leider in den meisten Ortsgruppen konstatiert werden
muss, zu verscheuchen . Würde das erreicht « erden, dann
würde uns aus der fluchwürdigen Akliqn der Richtlinien
reichster Segen erblühen.
Dr . U  ח חa Nach Repliken der Herren Möller,
i r t h - Mainz,
.w
u
e
N
Dr.
,
Berlin
Posen,
Mannheim
Wolf, B a s s f r e u n fl -Pinne, Dr. Cra mer -Schwabach,
wird der Antrag Berlin 2 mit
, Plessner
Wagner
dem Zusatze:
״Zu Protestversammliingen gegen die Richtlinien
sollen Vertreter des V. d. S. entsendet werden“ ,
einstimmig angenommen.
wird folgende Resolut ion
*
Auf Antrag Posen Berlin
:
angenommen
einstimmig
,.Der Delegiertentag des Verbandes der Sabbathfreunde protestiert entschieden gegen die in den
Richtlinien der .liberalen Vereinigung enthaltene
* Behauptung , dass ir. der heutigen Zeit e^ie volle
Heiligung des Sabbath nicht me״lieh sei . Den
Gegenbeweis gegen diese Behauptung bildet die
Existenz des Verbands der Sabbathfreunde mit
seinen viele Tausende zählenden Anhängern “.
Ein weiterer Antrag:
,.Der V. d. S. soll ein populär gehaltenes Flugblatt ; etwa unter dpm Titel ״Die Richtlinien und
der Sabbath “ herausgegeben und in möglichst
großen Massen durch seine Ortsgruppen verbreiten“
/ י
genehmigt .
debattenlos
wird
vor-uia/Legendenbildungen
hebty
Vorsitzende
Der
zubeugen , hervor, dass die^e, von so vielen Ortsgruppen
verlangte Stellungnahme zu den Richtlinien spontane
Aeusserungeu der in weitesten Kreisen durch dieselben
hervorgerufenen Erregung seien!
aus Mainz ein
Hierauf hält Rabb. Dr. Neuwirtt)
Gesetzbiblischen
de!•
in
Moment
Referat : Das soziale
modernen
der
zwischen
Parallelen
gebung . Redner zieht
sozialen Fürsorge und den biblischen Institutionen und weist
insbesondere nach, wie weit entfernt die Bestrebungen
für die Sonntagsruhe von den ethischen Gedanken ' des
Sabbath sind.
In fast zweistündiger Beratung wird alsdann nach
einem eingehenden Referate des Obmannes der Statutenkommission , Referendar Möller-Altona der vorliegende
Statutenentwurf dürchgesprochen und mit geringen AbÄnderungen genehmigt.
Abänderungen sind zu verzeichnen :
§ 8Schlussatz : Wenn 10 Ortsgruppen, die mindestens
1/io der Mitglieder der Verbands vertreten , einen dahingebenden Antrag stellen.
In § 16 wird § ־15. •als Satz II eingeschoben:
״Scbriltliche Wahl ist zulässig “. (Fällt in § 18 weg .)
Jetziger § 16 früher 15, eibält als Satz 2 den Zu?•

Ist die Zahl der Ortsgruppenmitglieder durch 50 teilbar,
so ist bei einer Mindestzahl von. 10 Mitgliedern die Entsendung eines weiteren Delegierten zulässig.
t? 23 Satz f . . . besteht aus 13 vom Delegiertentag.
§ 26. Die Mitglieder des G. A. ebenso auch Commissiousmitglieder haben.
§ •' 8. ״der Gesamteinnahme “ fällt weg.
§ 35 Satz II die §§ 2 Abs 1 und 6.
§ 32 Satz I ״vertritt “ statt ״vertreten “. Satz II
Ueber die Verwendung des Verband >ver1nög&ns und zwar
im Sinnq des § 2.
Damit ist die Statutenberatung abgeschlossen . Bei
der Abstimmung wird das revidierte Statut einstimmig
angenommen. Redaktionelle Abänderungen bleiben dem
Gesch . Ausschuss übellassen.
I)r. Biherfeld gedenkt in warmen Worten des dahingeschiedenetveifrigen Mitgliedes , Buclidruckereibesitzers
Louis Golde in Frankfurt a. M., in dessen Officin unser
,.Sabbath “ und die Vereinsschriften erscheinen . Zu dessen
Ehren erheben sich die Anwesenden von den Plätzen.
S c h w a b-Frankfurt bekundet als Revisor , dass er .
mit seinem Kollegen die Bücher geprüft und in musterDem G. A. wiid
gültiger Ordnung befunden habe.
D?tet1arge erteilt.
• G r a d e n w i t z- Berlin bringt zur Kenntnis, dass
die Stellenvermittlungskommission bereits einen Entwurf
für eine Reorganisation ausgearbeitet habe, der in der
nächsten Nummer des ״Sabbath “ veröffentlicht werden soll.
Wahlen : Die bisherigen Mitglieder in Berlin mit
Ausnahme von •Jaffa, der eine Wiederwahl abgelelmt,
Posen , ferner _
werden wiedergewählt : neu Moritz
Dr. R 0 t h s c 11i Id-IIalberstadr , J a c 0 b s e n-Hamburg,
P 1e s s n e~r - Posen,
A. Kober- Breslau , Pincus,
S c 11« ־a b  ־Frankfurt a. M. und- A. Grün bäumNürnberg.
Zu Revisoren werden M e r z b a c h -Berlin und
1M ö 1 1e r -Altona ernannt.
Dr. Rothschild dankt dem G. A. besonders Herrn
Dr. Bibprfehl für die Geschjjrftsleitiing, Dr. Biberfeld
allen Teilnehmern und M. Posen der Jüdischen Gemeinde_
für die Ueberlassung der Räume.
’
(Schluss der Tagung 1 Uhr mittag *.)

Eingesandt.
• Der Jüdische Frauenbund hat seit seinem Bestehen
der Einrichtung von Stellenvermittlungen und Arbeits*
nachweisen sein besonderes Augenmerk zugewendet . Um
eine ausgebreitete Organisation und L'entralisation der
weibl. Stellenvermittlung zu schaffen hat der Bund eine .
Kommission für Stellenvermittlung eingesetzt . An! 2. Dezember im Jahre 1912 fand die 2. Sitzung der Kommission
welchem erfreuin Berlin statt . Ihr Bericht zeigt , mit Kommission
von Heben Verständnis man den Arbeiten der
kurzen
dieser
in
wieviel
,
entg'egenkonnnt
Seiten
allen
Zeit geleistet wurde und was auf diesem Gebiet noch
__
■
,
zu leisten ist .
Die Zahl der «4eibl . jüd. Stellennachweise hat sic *•
im. laufenden Jahre verdoppelt , es sind in Deutsch'
jetzt über 50 jüdische Stellennachweise für »'•<׳
Arbeitsuchende vorhanden , von denen die Mel־
Anregung des Jüdischen Frauenbundes gegrüi•
Eine grosse Anzahl der Vermittlungss'
jetzt , sclioirandauernd miteinander , für ’׳
soll ein noch weiter gehender Aust!•
Xacliweisstellen or^ nkiert werde׳
. ,?akto*•
״

f
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Der Sabbath.

1. wird di$ Kommission eine anfs sorgfältigste be¬ buch geklebt werden, vorhanden sind. Wo dies nicht der
arbeitete Tabelle beransgeben , welche ein genaues Fall ist . sollen die jüdischen Arbeitsnachweise möglichst
Adressenverzeicmm aller bestehenden jüd. weibl. Stellen- für die Einführung dieser roten Zettel eintreten und dafür
TMjpaittlnngen.sowie die Adressen deren Leiterinnen und Sorge tragen , dass auch ihr Arbeitsnachweis unter den
Vorsitzenden ' enthält . Die Stellenvermittlungen sind je andern angeführten vermerkt wird.
narah Hbrer Zugehörigkeit den B. B. Logen, zum Jüdischen
Auch die Gründung eines Verbandes der weibl. jüd.
Fmuenbund nnd zur Vereinigung der Sabbathfreunde Stellenvermittlungen ist geplant und zwar in der Form,
gwdnet , und die Tabelle wird allen Gemeinden, Frauen- dass die Leiterinnen der Nachweisstellen den erweiterten
vOTdnen, Schulleitungen u. s. w. unentgeltlich zur Be- Beirat der Kommission für Stellenvermittlungen des Jüd.
mftimng ziigesandt Wernen. Zweck dieser Tabelle ist, es Frauenbundes bilden, der an den Sitzungen der Kommission
jecmün&nn zu ermöglichen sich im Bedarfsfall an die mit beratender Stimme teilnimmt. Wenn es gelingt , alle
näÄtgelegene Stellenvermittlung zu wenden und dadurch die hieuen Anregungen, die durch die Kommissionssitzung
den^™Zustrom von Arbeitsuchenden nach den grossen gegeben worden sind, in die Praxis umzusetzen, so wird
Städten abzuschwächen. Grosse Städte sind oft von die Bearbeitung der Stellenvermittlungsfrage ein ganzes
Arbeitskräften so überschwemmt, dass Stellesuchende nicht Stück vorwärts kommen.
unterzubringen .sind. "Das bedeutet für Viele eine grosse
Gefahr , während an kleineren Orten gute Arbeitsgelegen¬
heit ihrer wartet , und die Zeit der Stellenlosigkeit weniger
kostspielig und gefährlich ist.
Vermischte
2. Die Herstellung einer - sorgfältig zusammenge¬
Z. B. A. Budapest, 24. Nov. Es ist noch nicht lange her , dass
stellten List ^ von Vertrauenspersonen des In- und Aus¬
landes ermöglicht es den Vermittlungsstellen überall das Präsidium des „üngsrländischen Kaufmännischen Verbandes*
eingehende Recherchen^übfr Arbeitgeber und Arbeitnehmer — eines Vereins, in dem selbst der Schabbosgoy jüdischer Konfession
einzuziehen. Die Liste der Vertrauenspersonen, die mehrere ist — jede Diskussion Aber die Berücksichtigung der strengreligiösen
hundert Nameu umfasst, soll raber noch einen zweiten, ! jüdischen Kaufleute mit der lakonischen Aasrede unmöglich machte,
sehr wichtigen Zweck erfüllen. An kleinen Plätzen und dass man in keiner Schaßcbewre sei . Bei der Vorberatung
auf dem Lande, wo der kleinen Verhältnisse wegen die des Sonntagsruhegesetzes wurde die Diskussion kurzerhand abge¬
Einrichtung eines Stellennachweises nicht möglich ist, schnitten . Mit Ausnahme - der wenigen nicht jüdischen Kaufleute
können yorkommendenfalls die Vertrauenspersonen die zeigte früher keiner ein leisestes Verständnis für die Not, die sich
Funktion einer sozialen Vermittlungsstelle übernehmen. der gesetzestreuen Judenheit durch ein drakonisches Sonntagsruhe¬
Daraus ergibt sich ein Netz, welches für später eine gesetz bemächtigen musste. In den letzten Wochen ist hier gottlob
grosse Organisation vorbereitet . -'Die Liste der Vertrau¬ eine Wandlnrg zu verzeichnen . Dank des Zusammenschlusses der
enspersonen der im März tagenden Delegiertenversammlung gesetzestreuen Kaufmannschaft , die in letzter Stande den Weg zur
sind festgesteHt worden nach denen es sieb erfahrungs- Organisation gefnnden hat , ist es einem ihrer Führer , Desider
K o r e i n , der die treibende Kraft der ganzen Aktion ist, gelungen
gemäss gut arbeitet <^
'
Um ejft^-fprdemaes Zusammenarbeiten der Stellen- ; die gute Sache znm Siege zn führen .
, Bei der am Sonntag abgehaltenen grossen Sitzung wurde über
vermittlungfjjfjdas B. B. Logen und der dem jüdischen
Frauenbund angehörenden Stellenvermittlung zu ermög- . die Achtnhrspeirstnnde am Samstag diskutiert . Desider Korein wies
liehen, hat der Vorstand des Jüdischen Frauenbundes ein j in einem mit statistischem Material erhärteten Referat den volks¬
Schaden nacb, den wir erleiden müssen, wenn
Mitglied def Stelleifvermittlungskommission in den Vorstand ' wirtschaftlichen
des Verbandes der Arbeitsnachweise der Grossloge dele- ' man am Abend, knapp nach der Auszahlung des Wochenlobnes der
giert , und der
Verband der
Arbeitsnachweise Arbeiter , diesen die Möglichkeit nehme, ihre Einkäufe zn besorgen.
der Grossloge eine Vertreterin in die Kommission des Ohne das religiöse Moment zu berühren , iüberreichte er den Antrag,
wonach der Ausschuss des Verbandes dem Handelsminister ein
Bundes gewählt.
Einen sehr breiten Raum in den Verhandlungen der ; Memorandum dringend zn überreichen habe, mit der Bitte , dass in
Kommissionssitzung nahm die Frage der Ausbildung ge¬ dem projektierten Sonntagsrnhegesetz ausgesprochen werden möge;
eigneter Leiterinnen filr jüd. Nachweisstellen ein Ferner 1 dass der Samstag Abend im ganzen Lande von der Achtnbrsperrstnnde
wurde eingehend»die Frage der hauswirtschaftlichen Aus¬ ausgenommen werden solle. Der Antrag wnrde vom Präsidenten
ßerthold Fürst unterstützt und dann einhellig angenommen.
bildung unbemittelter Mädchen in Privathaushaltungen
Als im Verlanfe der späteren Diskussion durch ein Mitglied
diskutiert , weil durchaus nicht alle Mädchen in Haus¬
haltungsschulen oder ähnlichen Anstalten für den häus¬ ein konfessionelles Moment in die Debatte geworfen wnrde, benutzte
nm einen feurigen Appell an die
lich^ Beruf vorgebildet werden können.
! dies der nnermüdliche Korein,
.Ein Antrag auf Einführung des vom Berliner Haus¬ Kaufmannschaft zn richten , einen weiteren Schritt im Interesse ihrer
dienstausschusses herausgegebenen Dienstvertrages mit i orthodoxen Genossen zn machen and Toleranz im wahrsten Sinne
entsprechendlr Umänderung für jüd. Dienstpersonal wurde ; des Wortes zn üben : Er bewies, welch unermesslichen Schaden die
abgelehnt : * Wenn einzelne Stellenvermittlungen das gesetzestrene Kaufmannschaft dadurch bube, dass in vielen Städten
Vertragsformular des Hausdienstausscbnsses benutzen die Wochen- nnd Jahresmärkte am Schabbos seien. Dadurch wird
wollen, so können sie sich den städtischen Verhältnissen recht oft sogar die Freizügigkeit vieler Bürger beschränkt , da sie
"•npassen und den ortsüblichen Vertrag für jüd . Personal als Schabbos haltende Juden , in keinem Orte wohnen können, wo
durch diesen Umstand ihre Existenzmöglicbkeit unterbanden ist.
'%
st abändern Die Empfehlung des Dienstvertragforseitens der Kommission des Jüdischen Frauen- Viele, die der bittersten Not gehorchend, das jüdische Lebensgesetz
zerbrochen, stehen moralisch gebrochen, im Innersten getroffen, vor
rde
weil sie leicht missverstanden,
jungabgelehnt
der Kommissionsarbeit bei Neugründungen, ihrer Marktbnde am Schabbos. Es ist dämm eine moralische Not¬

3>22syg
Nachrichten.

r

j * tc. schaden könnte. Doch wird seitens der
!
j ^eregt , dass die jüd . Stellenvermittlungen
je in ihrer Stadt auch die von der
•’sgegebene^ ' «ten Zettel , die die
Mcrp '

I

wendigkeit , dass wir den Zusammenbruch dbr jüdischen kaufmännischen
Genossen zn verhüten trachten , and so weit wir es vermögen, za
verhindern suchen . In Würdigung dieser Tatsache hat der Landes¬
verband einhellig beschlossen, in dieser Sache ein Memorandum an
*»n Handelsminister zu schreiben, und von ihm die Verlegung der
kte auf einen Wochentag zn erbitten.
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Simon

Spira

und sein

Historische Erzählung.

Sohn .

Sabbath.

w

(Fortsetzung).
.
,Marcus, es Ist Heiliges von uns geschehen und Grosses!
Lass auch
Meine Seele wird still, mein Herz wird leicht 1 mich vollenden, was de( Wille Gottes ist !“
Still und emsig setzte sie Ihre Arbeit fort, Marcus regte sich \
.
* nicht Die in die Decke genihte Kapsel der Rolle kam zum Vor•
schein. Das Mädchen hob sie empor und wendete sich mit tiefer
Bewegung zu Marcus. , Die Weisheit, welche mir nichts half, ist
I dein, ist des MannesI“ Sie legte ihm das Kleinod in die Arme. j
,Esther, was tust du ? I !*
* ״ja, dein ist .Weisheit und Kraft, Marcus, lass mich allein
der Güte pflegen! Uns Beide aber soll innige Liebe sein und ich'
dein Weib uqd du mein Mann, damit das ewige Geheimnis in
unseren Herzen erfüllt werde I*
,Du — du, mein Weib, Esther I Hast du in .— in deinem
Herzen denn Etwas — wirklich Etwas von Liebe für mich?"
,Ich habe für dich die heisse Sehnsucht der Liebe, Marcus!“
Still in Lust und Seligkeit hielten sie sich inv Kuss umschlungen, die geheimnisvolle Rolle zwischen sich. Ueber ihnen
stand, in mildem Schimmer die Leuchte der Nacht und der Liebe.
Eine Stunde mochte seit dem Weggehen Esther's und Marcus
verflossen sein■ Der Rabbi sass noch am Tische, den träumerischen Blick in die Flamme der Lampe vor sich gerichtet, und
wie werin selige, helle Lichtgeister, Engel der.Freude ihr entstiegen,
die er sähe, erglänzte sein feines, furchenreiches Antlitz. Sara
aber, die ihre eignen Gedanken haben mochte, war mit den Dienstleuten hinaus zur Küche neben dem Flur gegangen und hantierte
da, als Esther hocherglühend hereintrat, Marcus hinter sich, der
die Rolle trug. Das schöne Mädchen sank Sara stumm um den
i
Hals.
,Komm Tochter, komm Kindl Gesegnet sei dein Eintritt !“
Frau Sara führte Esther zu dem Rabbi hinein.
״Und du kommst heute doch noch zum Sabbath, Mädchen?“
*
rief dieser froh.
״Weil in mir Sabbath ist und ich immer mit Euch Sabbath
Rabbi Simon, Sarai So wahr ich in Gerechhalten will tigkeit leben möchte“ — sie erhob die Hände zum Schwurzeichen
über die Stirn empor — ״so wahr liebe ich. Marcus, Euren Sohn,
und es hat sich eriülit Saras Prophezeiung in Allem! An meiner
Ahne Grab über der Rolle sind Marcus und ich Eins geworden :
sein ist meine Weisheit, sein ist mein ganzer irdischer Besitz,
sein ist mein Leib, meine Seele, mein LebenI Vater! Muttert
Segnet mich!“
״Wahrlich, der Alte der Tage“, entgegnete der Rabbi bewegt,
״hat es dahin geleitet ! Du sollst mein Kind sein und unseres
Sohnes Weib I“
Simon und Sara segneten Esther und Marcus und umarmten
sie. Darauf schloss der Rabbi die ausgegrabene Schrift in seine
eiserne Truhe, Sara aber Hess für Ester auftragen, dann rief sie:
״Lasst mich nun eine glückliche Mutter sein und zwischen Euch
sitzen.“
Esther aber blieb stehen. Sie war plötzlich sehr bleich beworden. Erschrocken nahm Marcus s!e in seine Arme, die Wankende
zu stützen.
,Sara , Marcus, Vater Simon,“ sprach Esther, ״ich rede zu
Euch mein letztes Wortl Ich habe mich verschworen, ehe ich
Marcus liebe, müsse er ein Held werden in unserem Volke und
meine Zunge solle verstummen, wenn ich je .spräche das Wort der
Liebe zu ihm 1 Er ist ein Held geworden; ich habe das Wort der
Liebe zu ihm gesprochenI So soll denn diese meine unnütze lose
Zunge zur Strafe, wie ich gelobt, verstummen für immer, bis der
sie mir mit Gewalt löst und gegen meinen freien Willen, der allein
lösen kann jede Schuld, Irrtum und SündeI So tue .ich nach
meinem Gewissen!“ — Sie küsste die Schwiegereltern und ihren
Bräutigam, dann setzten sie sich an den Sabbathtisch. Von Stunde
an ward kein Laut mehr vernommen aus Esther Katzens Munde.
Von Alb . Em . Brachvogel
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Am anderen Morgen war Staunen und Flüstern im ganzen
judenviertel. Alles Volk rief sich zu : ״die reiche, _stolze Esther
Katz ist Braut des Marcus, und sie ist stumm gewordenI“ Gegen Mitte November ging die Rede in Prag, dass der
Kaiser seine Lande besuchen will und Zusehen wolle, wie die Verwüstung und Not abzuhalten wäre. Bereits sollte er zu Olmütz in
Mähren gewesen und auf dem Zuge nach Brünn sein; man bcreitete sich zu seinem Empfange, und Adel wie Bürgerschaft veranstaften einen jubelvollen Einzug und Festlichkeiten zur Begehung
des teuer errungenen ,Friedens. Im Judenviertel blieb es still wie
vorher. Was hatten die Juden denn auch mit so hohen Dingen
fu schaffen? Wie durften sie das Antlitz kaiserlicher Majestät
sehen, da sie doch das Auge vor weit geringeren Christenmenschen
niederschlagen mussten ? Kämpfen, leiden, geben, dienstbar sein,
das durften sie wohl, dafür waren sie Knechte — einer Ehre wert
war der jude nie! Das wussten die guten Leute im Ghetto auch
s&hr wohl, und dass dem je anders sein könne,,Jiel ihnen nicht
ein. Deshalb blieb auch alles bei ihnen, wie es immer war, als
von Hradschin und Kleinseite her das Trompetentönen, Glockenläuten umL jauchzendes VolksgetAmmel des Kaisers Eintritt verkündete und der Zug mit wehenden Bannern über die steinerne
Brücke durch denA Itstidter Turm herüberzog. Nur injhrem Herzen
gedachten Viele, wie sie da doch gestritten hätten und ihrer Brüder
Blut geflossen, wo Ferdinand III nun voll Freuden einherzog. Am
Wenigsten gedachteh Rabbi Simon, sein Weib Sara, Marcus und
Esther des Kaisertags und seines Hallohs. Sie waren ja alle so
glücklich und zufrieden im Herzen, so eins in Liebe und Hoffnung.
Wenn etwas sie drückte und auf ihr Leben ein Schatten warf,
war’s, dass Esther stumm blieb, getreu ihrem Gelübde, dessen
Heiligkeit man eben ehren musste, wenn man es ״auch beklagte.
Kein geistiger VerkehrzsmCfien Esther und ihnerf*fand statt, als
dass sie ihre Meinungen und Wünsche der Familie schriftlich gab,
um mündlich Antwort zu empfangen. —
Kurz vor Mittag musste es sein. Eben vfljr der Kaiserzug auf dem
Altstädter Ringe vor dem Rathause angelangt und Kopf an Kopf in
weitem Kreise standen entblössten Hauptes die Studiosen mit den
Professoren, die adeligen Herren, die Milizen der Stadt in riesigem
Festschmuck, bestrahlt von der Herbstsonne, als die Stille des judenViertels jäh unterbrochen wurde. Das Eichentor der goldenen Gasse
erdröhnte, und ein kaiserlicher Herold ritt ein, gefolgt von Graf
Kinsky und etlichen StadtreKern, die ein lediges Pferd, sehön aufgezäunt, führten, auf dessen Sattel man eine ledige Rüstung gepackt
hatte. Kein Wunder, dass ob solchen Ereignissen die judenschaft׳
erschrocken zusammenlief, denn amtlicher Besuch bedeutete ihr
selten etwas Gutes. Der Herold und Kinsky ritten mit ihren Begleitern sofort vor das Rabbi-Haus, sassen ab und traten vor den
greisen Spira und seinen Sohn, welche erschrocken von ihren
Studien aufstanden,, den Marcus trieb nun dea Viehhandel nicht
mehr, sondern war wieder seines Vaters Schüler geworden.
״Ihr seid Rabbi Simon Spira von der Alt-Neuschule“, begann
der Herold, ״und dieser starke Mann da ist Mi rcus, Euer Sohn f“
״Ich bin der Rabbi, Und das ist der Marl us, Euer Gnaden.“
 ״Ich komme auf kaiserlichen Belehl, Rabb ‘ ״sprach der Bote
weiter.  ״Euch und Euren Sohn, wie Trach Schan ach, den Vorsteher
der judengemeinde, vor Seine Majestät auf der Altstädter Ring zu
führen! Herr Rabbi, Ihr sollt dabei das Zei then Eures Volkes
tragen, das Ihr gehalten habt gegen den Feind tuf den Thurm; Ihr
Marcus, aber werdet Wehr und Rüstung anle! en, welche Ihr als
Hauptmann der1judenschaft getragen habt. Allis israelitische Volk
aber mag sich festlich bei der Synagoge versammeln, und sie so)'
erleuchtet und geschmückt sein, wie zum Sabbath, so befiehlt •־
kaiserlicher Herrl •‘
 ״Keine Einwendung, kein Wert !“ fiel Kins(ty^ em
in das staunende Ach und Aber.  ״Ihr werdet tij w־
gnädigste Herr befiehlt, der Euch sehen will, fr
wo Ihr sie nötig habtl Bringt seine alte We•־
Herrn Marcus herein, Leute, denn noch ei'
mann sein, der Judenstreiter! . Lasst E־• ׳
9

?

^BjOrt
•W9,0rt
67461Gr.
6744!0rt

an der Bergatraase
in Bayern
Stadt am Rhein
in Heasen

•745 Gr. Stadt in Bayern

j Manufaktur n. Conl ITackt. BnairfwBerta
{Kaia•, Weisa -, Wollw .l Flotte Verknaferin
Stenotypistin
Fräalein für Büro
Peitschenfabrik
and Lager
Buchhalterin
Wein

6747{Gr. Stadt Sttddeutfchl.
dto . 6752? dto .
i 1:
'
dtf». ־
6753 dto .
du >.
6754? dto .
6660|St*dt in Bayern
6661Stadt in Bayern

BEWEBBEBUfflEH.

VtB

flCAIZElf

Wurstfabrik

:Friul . f. Bachbalt.
and Telefon

Manufaktur
Colonialwaren
, Gern. Warengeschäft
Lacke und Farben

Compto ristin

r

dto.

V
Ja
Perfekt in Stenographie
und Maschinenschreiben.

1

i

dte.

dto.

» 0 § >VACAIiZEN.

Ja Ostern D. Betr . soll n. zn klein s.
April Einjähr. Berechtigung.
Gute Schulbild . u. schöne
Ja
Handschrift erforderlich
Einjähr . Berechtigung

Getreide

•

1783 Gr . Stadt am Rhein
J786 Urt Bezirk Cassfcl

Ja

1788|Ort in Bayern
1779;Gr. Stadt Süddeutschi.
1789:S1adt in Bayern
1776 Ort in Wesiphalen
1781 Ort in Hessen
1782 Stadt am Main *
1786,Grösserer Platz Hessen
1784 Ort am Bhein
1790 Gr. Stadt Süddeutsch ).
dto.
1791 dto .
dto.
1792 dto .
1820 Stadt am U&in
1821 Ort in Bayern
1822S1adt in Posen
1823 Stadt in Westphalen
1824 Grosse Stadt im Eisass
1625 Ort iu Thüringen

1816!0rt in Hessen

Bewerberinnen welche sch.
in Stellung waren, w. her.

Ja

3 Jahre Lehrzeit ;

Bank ,,

1780,Ort in Süddeutschlaxd
l787 |Gr. Platz Süddeatschl.
.1777!Platz am Bbein

dto.

Verkäuferin

LEHRLI

FamtllBaaiMchlmw
l.März
sofort

dto.
Verkäuferin
Buchhalterin

Colonialwaren

1602 Gr. Stadt (Süddeutsch!.

J*
Branehek.

Fonrage , Colonial
Kurz-, Weiss-, Wollw.
2' ft
Manufaktur
Mannfaktur u. Möbel 1
!Metalle, Eisen, Robpr.
| Papier n. Büroartikel

Ja

Maschinen
Papier
'
Colonial
Manufaktur u. Wäsche
dto.
2 Lehrlinge event.
Herrenkonfektion
1 Volontär
Besätze u. Fournit.
Manufactur
Manafaktnr , Näbmasch .'
und Bäder
1Cigarren u. Weine

Verlangt gute Schulbildg.
sofort event . Ostern.
Ostern
dto. Einjähr . Berechtigung

!

Ja sofort
Januar
evFebr

Gute Schulbildung.
Lehrzeit 3 Jahre.

Ostern
1913
1. Apr.
1913

dto.
dto.

2
3

dto.

3

1

bleibt, sich darüber
Wir machen darauf aufmerksam , das es ausschliesslich Sache der Bewerber
ist.
haben
Aussicht genommenen Plätzen zuverlässig rituelle Kost zu
wissern ob an
-r
Colonialwaren.

zu verga־

'  ׳׳SSjriften
 כשרcoÄwiren
6e$ Derbattbes 6er Sabbatfyfreunbe.פסח
u. s. w. empfiehlt
Chocoladen
לע

S . R. Hirsch , D^ *jüdische Sabbath , eleg gbd.
Lwbd . .
M. Lehmann,jSiibbath
, eleg .Lwbd
bbathunrschiften
^
,
Ed. Biberfeld
brasch.
Preisermissigung

Bedenket

0.50
0.30
0.60
0.25

auf:

H. Hohn , BiÜel - und Talmudschatz , el . gbd . •
Arthur Kahn äfebbathstimmungen . gbd . • •
Freyhan , Zurück zur Thora , gbd .

M

• •

3.00
0.50
0.50

zu billigsten Engrospreisen . Unter
-Jisr.-Gem.Berlin,
A«ft.d.iUbb.d.AdBM
Ad Gold«rhmidt veklin c. n«w

*

' tr• ־״
 «ט7 Friedrich

Die Herstellerin

Druckerei

dieses Blattes

Louis Golde

Frankfurt a. M. — Telefon I 267t
fertigt Drucksachen jeder Art
כ
: in Buch- und Steindruck

C. Spezialität : wisssensch . Werke,
3,2223.
NeueFriedrichitr. 45. TeL-Amt
hebr . und orientalischer Satz.
Colonialwaren , — Conserven,
Wein — Butter , Käse . Unt. Anfe.
d .Babb. d. Adass-Jisr .-Gem. Berlin.
Ad.Goldschmidt,Berlin

den Ausbildungsfond!

,nduncjen mit Vermerk A. F. an den Verbandskassierer
Kaiser lüilfielmstrasse 2 erbeten.
* V *;.
Druckerei Louis

Golde,

Frankfurt

>. M.

5errn J . Piachta . Berlin,

