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Die neueste Hypothese über die Ent¬
stehung des Sabbaths.
f'uetrae . . gehalten im jiiiliaelien hiskussionsverein
von Ijaiiiiiner Dr. Isak .Unna.
,

'

zu Maiinlieim

(Selilu ?.- .^

Meinliold wundert sich auch, dass di r Sabbatli iiu
Dekalög, ' den mtin für pioplietiscli hält, liehen den Gclioten allgemeiner Sittlichkeit , einen l’kuz gefunden hat,
mul. seldiesst daraus, dass (1er Dekalog — ezerhielisch
sei . Alter diese Verwunderung rührt nur daher, dass
dem Herrn Professor das Verständnis für die Idee des
Sahbatlis und der Sahbatliruiie aligelit . Hass die Arbeitsentiialtung an sich Gottesdienst sein könne, erseheint,
ihm unmöglich . Aber der Sabbatli soll eben eine Erinner¬
ung an die Weltscliöpfung dureli Gott sein . Der Gedanke,
dass Gott die Welt zu einer bestimmten Zeit gescharten
und dann geruht habe. d. It. dass die Welt nicht durch
die Selbsttätigkeit mechanischer -Kräfte sich entwickelt
habe und noch weiter entwickle , dass sie vielmehr dureli
eine freie Tat des Schöpfers ins Dasein gerufen worden
sei , dieser Gedanke soll dureli die Arbeitsentlialtung am
Sabbatli sinnbildlich zum Ausdruck gebracht werden , und
man sollte glauben, dass diese Idee gerade heute im
Zeitalter der Entwicklungslehre die höchste Bedeutung
habe". Sie ist eine der Grundideen des .Judentums, und
es ist deshalb nur natürlich , dass sie neben die hehre
vom einzigen Gott und neben das Verbot des Götzen¬
dienstes gestellt wird. — Darin hat Meinhold allerdings
recht , dass dieser Gedanke , auf den Sonntag angewendet,
jeden Sinn verliert . Daraus folgt aber nur, was schon
Luther sagte , dass wer den Sabbatli recht halten wolle,
ihn mit den Juden feiern müsse.
Die häutige Zusammenstellung von Chodescli und
d
ScTiabbat, die Meinhold so sehr betont , hat durchaus nichts
autt'älliges . Beides sind eben regelmässig wiederkehrende
Tagender eine jede Woche , der andere jeden Monat;
deshalb werden sie sowohl in der früheren wie in der
späteren Literatur nebeneinander genannt , auch bei
Nach Mein¬
Ezechiel selbst (z. B. 45, 17 ; 46 , 1, 3).

: 5 c ■ C^rjlinenstr . 32 *• ? r a nljf u 'rl a. jn. . Schülzenstr . 14.

■\

11<»!<1 sollen rhoilrsrh und. sVliabbatjals Momlfeiertage . die
;aii den Gestinikiiltus erinnerten , von dem dt-uturononiisehcn

Gesetz ' ähgesVhntn worden sein . | und dafür soll dann
Ezechiel den Sabbatli eingesetzt haben. Woher aber in
aller Welt kommt es ' dann, dass e - den Neiimon ds t.ag
wieder erwähnt mid für ihn cbens i die Opfer bestimmt, \
-s Ezechiel
—
wie für alle ausgezeichneten Tag ■?' Da
selbst den Sabbatli als uralt bezeichnet und schon, den '
früheren Geschlechtern >~ ihe Entweihung' als schweres
Vergehen anreelmet , ist nach M. nicht von Belang.
Diese Manier, den Propheten |imd Schriftstellern der
alten Zeit derartige Betrügereiei anzmlichteii . gehört
auch zum liiistzeug der’ modernen IKritik. Man hat sich
dafür ein 'eignes Schema zurechtj gen .stellt. Mail kann
natürlich nicht leugnen, dass jene Männer von der tiefsten
Sittlichkeit erfüllt wären. • und dass sie gegen jede Art
von rnsittlirhkeit eifern . Wb- sind also -solche Dingo
bei ihnen möglich ? - Wie können sie ’selbsterfimdoiie
Vorschriften oder Gedanken, die ihrem eignen K'opl ent¬
sprangen sind. Männern der alten Zeit in den Mund legen?
DsisV.wird nun auf eine' ganz harmlose Weise erklärt.
In jener Zeit , so sagt mau. hatte man garnicht dsis Em¬
pfinden. dass hiermit etwas Unrechtes geschähe . Wenn
also z. B. Ezechiel Bestimmungen. \ die "er selbst traf,
dem mosaischen Gesetz zuschrieb , so lag nach den An¬
schauungen der damaligen Menschen hierin gar nichts
schlimmes . Also unser sittliches Empfinden ist feiner
und geschärfter ! Das gehört eben ajles zum System.
Die Propheten sind jenen Forschern nichts anderes als
Schriftsteller der alten Zeit und wie z. B. Liviüs einem
alten römisrhen Feldherrn eine Bede in den Mund legt,
die er an seine Soldaten gelullten haben soll ; so schreiben
auch die Propheten ihre Ideen und Anordnungen hervor¬
ragenden Männern der früheren Zeit zu. Dabei 'übersieht
man aber oder ignoriert es , dass es sich dort -nur um die
rhetorische . Ausschmückung eines GeschicbfsWerkes handelt,
liier aber um Vorschriften zur Regelung des religiösen
Lebens , also um das Heiligste , was .jene Männer kannten.
Bei unserer Frage speziell wäre es ganz unbegreiflich,
wenn der Prophet Ezechiel seinen ' Zeitgenossen eine
Einrichtung von solcher Tragweite wie den Sabbath^ vop
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der sie vorher gar nichts wussten , als von jeher bestehend sind, übertragen sich )auch auf die frühere Zeit . So
hingestellt hätte , während er selbst sie ihnen, aufdrangen entstellt nicht Wissenschaft , sondern eine Karrikatur
■
'
wollte .
ijßrselben . Doch wollet(, wir trotzdem die Hoffnung nicht
sie
Me.inhfdd gibt zu, dass über eine wirkliche Ein- sinken lassen ; die Wahrheit ist so mächtig , , dass
dennoch
auftürmen
ihr
vor
sich
jie
Hindernisse,
aller
trotz
führung des ezecliielischen Sabbath nirgends etwas berichtet
/
wird . Diese Tatsache allein hätte ihn -schon stutzig zum Siege gelangen wird.
machen müssen. Esra soll . mit Hilfe des weltlichen
Es giebt immer einzelne unter den Gelehrten , deren
Armes1 ־den Sabhath durcligeführt haben : und dennoch' Liebe zur Wahrheit sio gross ist , dass sie wenigstens
wird in den (Quellen nichts davon erwähnt . Wir hören. zum Teil über die entjjregenstehenden Gefühle den Sieg
, di^ss er das Volk auf das Gesetz verpflichtet, dass <r gehren davonträgt , und so darf man die Zuversicht liegen, dass
die Mischehen mit äusserster Strenge vorging ; hätte die doch mit der Zeit eine bessere Einsicht ־Platz greifen
und religiöser und eine gerechtere Beurteilung des Judentums in den
Durchführung -einer in wirtschaftlicher
'Hinsicht so tief einschrieidenden Hassregel nicht ganz literarischen Kreisen Wenigstens durchdringen wird. Bis
besonders in den Vordergrund gestellt werden müssen? dahin nlier ist es unsere Aufgabe unsere Heiligtümer
Statt de' sen wird lediglich die doch verhältnismässig hoclizulialten und gegep jeden Angriff und gegen jede
nehen-är'hlichc Verpflichtung erwähnt , dass man von״d׳־m Verunglimpfung zu Verteidigen, damit wenigstens in
Landvolke, das offenbar ans Unwissenheit den Sabhath unseren Kreisen der Glaube nicht erschüttert werde, (lass
entweihte , nichts kaufen wollte. — Geradezu dürftig ist das Judentum der Menschheit die höchsten und erdie Begründung für die Behauptung Meinhoids, dass der habensten KultHrerrunjrensohaften gebracht hat.
Sabhath erst in der Jlakkabäerzeit vollkommen durchgedrungen sei. Weil man siclrftir den Sablmth aufopferte,
weil man in irrtümlicher Auffassung des Gesetzes nicht
einmal zur Verteidigung■am Sabbath -die Waffen ergreifen
• wollte, darum soll der Sabbath damals nur. von den ge• srtzestreuen -luden gehalten worden seih. Ich meine,
!
dass eine .natürliche Auffassung der Ereignisse müsste
das Gegenteil ergeben : weil die reberzeugimg von der
Das vierte Gebot.
Heiligkeit des Sabbaths so tief im Volke wurzelte und
weil man seine Entweihung dem Götzendienste gleichstellte.
' darum konnten manche dazu kommen, auch den Ver*
Wollte Jemand ii einem ״noch ziemlich religiösen“
teidigungskampf am Sabbäth für verboten zu halten '
Kreise die Frage steifen : , Wer kennt wohl das vierte
Haft hört in unserer Zeit viel von der Forderung Gebot ־so
würde erj sicher als Antwort die Gegenfrage
?
einer . voraussetzungslosen .Wissenschaft : es handelt sich zu hören bekommen: ! ,Wer kennt denn wohl das vierte
aber hier, genau genommen, um eine unerfüllbare Forder- Gebot nicht “ ? Und Joch sind es nur wenige, die ־es geung und grade diejenigen, die sie am lautesten erheben naii kennen, selbst gnter denen, die es noch äusserlich
und im Hunde führen, (•!füllen sie häutig am wenigsten. beobachten und zu den שביד ' שבהsich zählen. InsbesonNicht einmal die Huthematik . die objektivste aller Wtsse'n- dere ist es der zweite Vers dieses uns zur -,Sabbatruhe ‘ und
schäften kann als vorausset2ungsl0s bezeichnet werden; zur , Sahbathheiligung “ verpflichtenden Gottesgebotes , der
noch ,viel weniger ist dies bei der Geschichtswissenschaft nicht ohne weiteres lUar und verständlich erscheint . Der
der Fall . Wenn man z B. die Geschichte der Reformation Vers lautet : ששה ■ביב העבד ועשיה כל דראבהךsechs
Tage
,
und der darauf folgenden Periode vor! katholischer und diene und schaffe all dein Werk “. Während nämvon protestantischer Seite dargestellt liest , so siebt man. lieh an allen sonstigen Stellen der Thora , in denen die
wie es . mit der Voraussetzungslosigk -it bestellt ist. Die Welktagstätigkeit
uns zur Pflicht gemacht ist *),
Gelehrten auf beiden ' Seiten glauben objektiv zu sein. dieses nur durch ei neu Ausdruck angedeutet , wird, sind es
Aber der Mensch ist keine Maschine, er ist ein Produkt in den .־־־:  ״. ע״!־־־ausnahmsweise zwei verschiedene Ausseiner Erziehung , seines Milieus, und nicht zum wenigsten , drücke, die uns zur Tätigkeit •an den Werktagen eindringseiner Zeit . Und all diese Momente wirken auch auf liehst mahnen. Dagegen ist das Werktätigkeits -Ve r b 0 V
sein literarisches • Schaffen ein.
am Sabbath überall,, selbst in den zweimaligen , ZehnVon den Anschauungen, die ihm anerzogen wurden, geboten “ nur durch •“ אכה:  איסידallein und nirgends auch noch
und die ihn von .fugend auf beherrscht haben, kann er durch  איבוד עבודהuntersagt , denn es heisst da nur : ויום
es
sich schlechterdings nicht vollkommen emanzipieren, sie  השביעי שכה לד׳ אלקיך לא העיבה כי דלאבה. Nebenher ist am
Dienen“
,
oder
“
Arbeiten
,
das
dhss
auffällig,
auch
eine
Das
beeinflussen ihn immer mehr oder weniger.
sollte 'man '־allerdings verlangen, dass hei der wissen- Werktage ,  ששה ידים חעבד, als Gebot gefasst wird. Wann
soll denn dann das andere Gottesgebot והגיח בו יוכיב ולילה
scliaft liehen Arbeit wenigstens die persönlichen Gefühle ,du sollst unaufhörlich im Gottesgesetze sinnen“ (Josua 1,8)
und Stimmungen zurücktrefen . Bei den Forschungen,
Ausführung gelangen, oder sollten die ungezählten
die das Judentum betreffen, Jist aber,wie wir dies schon zur
frommer Männer der früheren Zeit und vereinTausende
früher hervorgehoben haben: bei den meisten Gelehrten
nicht einmal dieses der Fall . Und so ist es leider eine zeit wohl noch jetzt Lebender, die das letztere Gebot
Tatsache , dass der Antisemitismus, der unser gesamtes zur buchstäblichen Wahrheit machtet!, gegen das Grundpolitisches , wirtschaftliches und gesellschaftliches Leben ׳gesetz der  לח הדברוה-  עverstossen haben ? Und sollte
־beeinflusst, aucli auf dem G<ebiet der Wissenschaft sich f in Wirklickeit Niemand Rentier sein dürfen, wenn seine
es ihm gestatten ? Das ist kaum
n einer Weise äussert , die , manchmal jede Objektivität Vermögensverhältnipse
!
ussci " " Während man ;Griechen und Römern objek-  יdenkbar .
' Sehen wir uns) indes im  תנ״ךum , so finden wir,
iv gegenuoci . ״.jn kann, Weil sie nicht mehr existieren, j
ganz besonders
(
stellt man sich bei der Erforschung der jüdischen Ge- dass das Wort )יבדה, fast überall und
Altlrjüdischen
des
und
Religion
jüdischen
•Schichtender
* ■י
־ר
—־
!—
tums immer die Juden der Jetztzeit vor Augen, und alle
*). So z. 15. II : 1). M. Kap . 2, 35  םי «ה. • ביש יעשר.; ששרKap . 35 , 2
die Abneigungen ünd alle' die Vorurteile, die hier vorhanden . rarz  ששר •ביב תעשהund findere Stellen , wie :  לכו אג רגבריש ועבת תא ׳דu . ä. m.
1
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in der  ) חורה הקדשהimmer nur den , Gottesdienst “ *),
den wir zu leisten haben, ausdrückt , das Wort " מלאכה,,
Mitgeteilt von Kahbioor Dr. Nordhelmer -Schwetz.
aber überall ■ die , Menschentätigkeit “ andeutet **). —
,4
•
Die Tätigkeit und zwar jede rechtschaffene Berufstätigkeil , welcher Art auch immer, ist uns nicht nur erlaubt,
Verleguiigder
Termine , am Sabbath . '
sondern 'von der Thora aus wiederholt geboten , und zwar
Das Grossherzogliehe Amtsgericht zu Xahfelden im Purstenan bevorzugter Stelle in den  עשרה הדברות, die doch nach tum Birkcnfeld hielt bisher am Sonnabend die Termine ab. 11a hierAnsicht unserer, Altvordern eben alles enthalten , was durch die Mitglieder der jüdischen Gemeinde zy Sötern. Kosen und
unser ganzes Sein hienieden , das individuelle wie das j Gonnesweiler bei vorkominendeu Prozesssachen in der Haltung des .
Sabbaths gehindert waren, so stellte das Grossherzogliche Landgesellschaftliche , nach den Normen des lautersten Rechts
rabbinat von BirkenfeM einen Antrag auf Verlegung des Terminund der höchsten Milde regeln und ordnen.
tages , worauf folgender !Bescheid kam :
' ־. '
Xahfelden, 17. April 1!MV
>. ...
Damit nun jedoch keiner glaube , dass er in den j Grossherzogliches Amtsgericht .
sechs Werktagen ohne Rücksicht auf das Gottesgesetz
In Verfolg der stattgehabten Besprechung teilt das Amtsgericht Ihnen mit, dass in solchen Prozesssaclien, in welchen eine
sein Geschäft betreiben , seinem Berufe leben könne und
Partei oder beide Parteien mosaischen Glaubens sind, die Termine
dürfe, lehrt uns die Thora : ששח •נדם ׳תעבד, auch in den
künftig auf Freitags anberaumt werden ‘ sollen. Die Verlegung
sechs Werktagen hast du Gott zu dienen, d. h. Seine
aller Termine auf Freitag /Statt Samstag erscheint wegen der
Kollision mit den Terminen/ der benachbarten Amtsgerichte zur
Anordnungen zur Richtschnur deines Handelns zu nehmen,
Zeit nicht angängig .
,f aber )’ ועשית כל מלאכתן־, du kannst und darfs^ nicht nur,
jEs wäre wünschenswert , wenn bewirkt werden könnte, dass
sondern du sollst und musst im Rahmen dek\ Brlaubin Fällen , in welchen die Religion der Parteien nicht dem Amtsten eine berufliche Tätigkeit entfalten und alles tun,
gericht sich ohne weiteres ergiebv, diesem vor dem ersten Termine
um möglichst keine Menschenhülfe nötig zu haben ; דום
eine Mitteilung gemacht würde’. ׳
• השביעam
siebenten Tage jedoch  שבת לר׳ אלק־ךist der
An
<gez.) Dr. Bott.
Herrn
Landrabbiner Dr. Lewit zu Birkenfeld.
ganze Tag Gott zu weihen und heilig zu halten , לא תעשה
םלאבה, כל, da darfst du keine , wenn auch noch so geringfügig
Zeugenvernehmung an hohen jüdischen Feiertagen.
scheinende Arbeit verrichten und musst deine BerufsDer Elementarlehrer und Vorbeter dgr jüdischen Gemeinde
geschäfte ruhen lassen ,  אחה ובנך ובתך וכו׳und ■ genau so Memmelsdorf
war zu einer auf den 1. und ‘2-\ )ktober 1902 (RUsttag
wie du, haben auch dein Sohn, deine Tochter und alle zu und erster Feiertag des Rosch-Haschonoh-FesteS) . anberaumten Verdeinem Hause Gehörenden es zu halten.
handlung als Zeuge vor das Schwurgericht Würzburg geladen. Auf
eingereichtes Gesuch um Dispensierung wegen Unentbehrlichkeit beim
Aus alledem ergibt sich von selbst , dass wer aus- Gottesdienste erfolgte nachstehender Bescheid :
s/
kö|mmlich zu leben hat, nicht gerade ßn gewöhnlichen
Betreff : Anklagesache gegen Jf. X. in X.
Sinne des Wortes *arbeiten “ muss, dafüi* aber hat er
Dem Lehrer L. A. zu Memmelsdorf bei Ebern wird eröffnet,
dass er vom Erscheinen in der Sitzung vom Mittwoch, 1. Oktober
in höherem Maße als der, der unablässig zur Erzielung
1902, durchaus nicht entbunden Werdpn kann und im Falle des
des Allernotwendigsten zu arbeiten genötigt ist , die
Ausbleiben Strafe zu gewärtigen hat.
Pflicht , dem 'תעבד. weitgehendst Rechnung zu tragen,
Würzburg , den 22. September 1902.
gottgefälligen
Werken nachzugehen
und sich der
Der Vorsitzende dds. Schwurgerichts:
Förderung idealer Ziele allezeit nach. Möglichkeit zu
gez. Schäfer, Kgl. Ober-Landesgerichtsrat.
widmen.

Gerichtsgesetzgebung.

Würde das vierte Gebot von -allen dazu Verpflichteten in der rechten Weise gehalten , so würden wir von
vielen Uebeln befreit , die die heutige Menschheit bedrücken.
■ כשישמרו ישראל שחי שבתות סיד נגאלין..
E . G.
'
*) Zar Orientierung dienen nachstehende Beweise : IL B. M.
Kap.’ 3, 12  ;תעבדי! תא תאלקיב לע המר הזהKap. 23, 25 ; ועבדתםתא ד 'אלקיבם
IV. B. M. an sehr vielen Stellen, die vom Levitendienst  ׳im Heiligtum
sprechen , heisst es  עבדת הקדשand עבית, einmal Kap. 8, 11 heisst es
gradezu  ; לעבד את עבדת ידV. B. M. 6,13  ; ואתי תעבדebenso Kap. 10,20
 ; אתי תעבדKap. 28, 47  ; תתת אמר אי עבדתתא י* אלהיךJosua Kap. 24 wird
in wenigen Versen sechs Mal  עבדתauf den Gottesdienst bezogen ; noch
viele andere Stellen in den Profeten beweisen dies klar . — Auch in
der täglich früh und abends zu lesenden  קריאת שסעheisst es :  בדו בגי-ל
 ;לבבבםin dem p' r -Gebete wird die  עבדתdirekt auf den Gottesdienst
bezogen und am  שבתsowie an sämtlichen  יטיב סוביםheisst es ausdrücklich וסהר לבני לעבדך באםת, sowie es auch im  בדר החנןam  י׳טheisst
שאותך לבדך ביראת נעבד
'**) Dass aber alle und jede produktive Tätigkeit durch סלאבת
ausgedrückt wird, ist aus Traktat Sabbath Kap. 7,2 erwiesen. Dort
werden alle Arbeiten , die der Mensch überhaupt nur auszuführeu
vermag , in 39 Kategorien geteilt , die unter אסת1 ם. ס* י אבו־gefasst,
am Sabbath auszuführen , streng verboten sind.
f

• Zuzustellen an Herrn L., A., Lehrer in Memmelsdorf bei Ebern.
Auf persönliches Ansuchen am Morgen des 1. Oktober wurde ׳
die Vernehmung zeitig genug Vorgenommen und der Zeuge sodann
entlassen , so  ׳dass er noch vor Eintritt des Feiertages wieder nach
Hause kam.
■*»

Entscheidung des Kammergerichts aus dem •Tuhre 1901
betr. Terminversäumnis jüd. Zeugen ' am Versöhnungstage.
Ein Ingenieur H. war zu einem am 23. September 1901
anstehenden Termin in einer Klagesache als Zeuge  ־geladen
worden. Schon am 4. September 1901 bat er das zuständige
Landgericht in Berlin, ihn von seinem Erscheinen zu dispensieren,
da auf den 23. September dpr Versöhnungstag falle und er denselben in seiner ganzen Strenge feiere. Das Kgl. Landgericht I
antwortete am 16. September wörtlich :  ״Dass der 23. September .
auf einen jüdischen Feiertag fällt , ist kein Grund zur Aufhebung
des Termins‘‘. Alsbald nach Empfang dieses .Beschlusses vom
16. September bat der Zeuge noch einmal, ihn vom Erscheinen
zu befreien und übergab gleichzeitig zur Verstärkung seiner Bitte
eine Bescheinigung seines Chefs, des' Klägers , dass dieser damit
f einverstanden sei, wenn am 23. September der Termin nicht stattfände. Hierauf erliess am 23. ,September 1901 das Kgl. Landgericht I folgenden Beschluss : ״Der Zeuge H. der ordnungsmässig geladen, jedoch unentschuldigt ausgebliebeu ist , ist in4 ־־ie
durch sein Ausbleiben entstandenen Kosten, sowie zu einer Strafe
von 30 Mk. — dreissig Mark — im Unvermögensfalle zu drei
Tagen Haft zu verurteilen *. Gegen diesen Beschluss legte H. .
Beschwerde ein und das Kgl. Kammergericht , 6. Civilsenat, hob *
den Beschluss vom 23. September auf, und zwar aus folgcndei^
Gründen
,

Gründe.
Durch Beschluss der 5. Kammer für Handelssachen des
Kgl. Landgerichts I zu Berlin vom 14. Juni 1901 ist angeordnet,
dass iu dem Termine- am 23. September 1901 def Ingenieur H. als .
<Zeuge zu vernehmen sei und die Parteien persönlich zu erscheinen
hätten , und es ist H. zu dem genannten Termin als Zöuge ge-
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hule » wurden . I»er Ingenieur H. hat am 4. September 19.»1 ge+
beten , den Termin zu verschieben , da am *23 . September
eiri
strenger jüdischer Feiertag sei . der ihn am Erscheinen verhindere]
.and am 19. September 1901 ersucht , ihn von deju Erscheinen in
dem 'Termin zu dispensieren , da er jüdischer Konfession und den
"2H. -September
der Versöhnungstag
sei . an welchem er nach
jüdischem Keligionsgesetz
dauernd in der Synagoge verbleiben
•müsse , ist alter durch die Verfügungen
des VorsitzemU ' n iles
I’ritees ' gerichtes Vom lti . und "2*>. Septemlier 1901 . abschlägig }>Pschienen worden , ln dem Termine am "23. September lditi ist dei
Zeugt 1nicht erschienen - und er ist deshalb durch l>e~chniss de
l ' rozeasgcriehis vom selben Tage in die durch sein Ausbleibe
.
entstandenen
Kosten , sowie zu einer Geldstrafe von TI Mk. um
im l uv . rtuögeiisfalle zu ilrei Tagen Haft verurteilt worden .. HF
g . gell ifiesen Re-cblu " erhobene UeschwerdeMst begründet . l >e'
■ r.e. , rnverdefuhrer macht geltend , dass der \ ers .dtnungstag
dal
■grösste judi -elie Fest sei und das » diese « von ihm als str .-magiaübigon
orthodoxem ’ .luden in der strengsten
Form . gefeiert
werde .' und hat vine I« scheiniguug des Klägers vom 17/ Septemlier
19 >1. beigebracht , worin dieser erklärt . da «.d er deju Beschwerde¬
führer sei » Kitiverständuis dazu gegeU -a halte , dass - letzterer von
then .Termine dispensiert werde . Zwar gelnirt der jüdische V. rs'l.linuiigstag nicht zu den g-.-»etzlichen Feiertagen . Aber dadurch
Wird ikeht gehnnli rt . te.m l m«t .iiid ' -. dä -« dieser Tag eines der
höchsten jüdisch tt Feste i»t und von strengen Juden besonder'
- geieiert
wird , ’ Rechnung zu trug .-ii. Ks kamt einem Zeugen
jiidi -eheir 1'Liuo n». 'brau» religio »en Rücksichten Ileib -nketi trägt,
,.'i dem \ •<!*' , 'hu :tiig »; :tge weltliche Geschäfte yurzunehtiieu . nicht
\~ lacht

w . ,T' l ' ii . « i'- is an

diesem

Tage -, nicht
-.-r Im’ r -

al « Zeug

- ri -rnehtueii

za lassen . 11■
I!' : ' ■•liwec -lefulir
-htz -tit :g vo - dem lbvveistermin gebeten , ihn von ■i■,u Erscheinen in die «, m Termiti
••zu entbinden , und e» um »« nach l. ige 'b -r Sarlie sein Ausbleiben
nm »o no hr -7 « ent «- iinldigt g. !:•ei. al « der Kläger nachträglich
«ein F.in >er »t i i'l'i'- dazu , da »» der Ic_-«chwerdefulirl *r von dem
, Erscheinen in dem gedachri -n Termin di ' peii' ier ; wi-rd *, geg -bep
und die saejie «eilet eine hesonderc Iiesehleunigung Ilicill .-rfiirde
ii -j) . I » angefot -nr .-tii- lie -eli ;U" war daher äufziihebcii . Di-]
Iv .M- n de « Ii. «.-hwerdeverf 'ir . ii« waren s-i 'i" i-r Ansatz zu la " eiij
_? ' /» de - i!etl ! -l/ll• II IterielH »Kosr. t|-<,e»etze ».
V
gvz . Le ig .ül . Kluge.

'KniScheidung <1*-^ preuss . KommiTtrerirhts im Dezemlie
j 'Ji ' l l't-tr . Hi»; Macht des Vormunds in religiösen Dingen
1i

Kntweihmig

des

SabiutJist.

'i . lnjfil .iige Toehter .aHe» verstorbenen judi - clo n Kauf- ..rt !io.ll. v.-r l!i.;h itng wir mit i ienelimignng
ihr . ' r-\ ’..
nnn .
-i« Hamllung - g- hi! :*• i 1-iii- in Kaulmann in Frankfurt a. M.
ei :..- : . i ' - ii. .Vo -hri .agii .-i z.og aller .1 r Voi-inund ? ’ al « er ' hörte,
•i.is- || .. t -eiliaalicll .l« gi afln -io -t Itll'l allel : »ein .Muii.lel dazu ver.
. ii'« - -.; oi . r.b . di - Mrniäeh ’iguag zurir .-k ti'i.l fordern da « Mündel
: i.l. ' ii •' l .-ISiing ,.
Kjmdlg . :i.. Aiiit - gi rieht
und
Landgi ruht tai» ' len a 'ir s .äten de » Vormund - und' wo »en den Anrmg
•de» M ii ' leis zuraes . ' itag . g. a ga ■- das KaMimergerielit auf die
weirere lie -cii «
o-- Mn.eie !» .lern Anträge - tatt . indem es
'
au »»pr ieh , .| i( _: :i -rl s- img der sabbathariieir
häng .- lediglich
vd'ii .1/1 .» ;'■Illing .ii « Kinze . ueii ab . die er zu den Ritual - Vor¬
schrift . :i - - .ai r Ii. ligioi ! i iunehme , und dä da » Mandel nach »einer,
Aiig -' i.. m linzii imng " auf die sabbathheiligung
den Vorschriften
der j eli ' .-hi ii Religion lroi .-r g -genulierstehe
und «ich in seinem
’a .-i- .—; i," duivli Verriehtung
-mi Arbeit am Sabbatji nicht Indräng : luhi i-, .»• d'-r Vomiiiii 1 nicht lierechtigt . das Mimdel zu
-tiiri -n und e« zur Kitiiialiiiie eines anderen .Standpunkte « zu
zwingen , i .estntte da « liese z dem Kinde von 11 .1.ihren sehoii
die i ig . ne Wahl de « 1ii :an .-n- bekeüntnisses . so mu .- ' e ein Kind
, diese - Alters und erst gar ein erwachsenes Mädchen Von 19 Jahren
itnrli lierechtigt
ein« . «ich eigenmächtig
dafür
zu ent.sCheiib ii, ob e« iikierhalj . «einer Iteiigiou einer freieren oder
strengeren
An-ch’miung in li.-zng auf ' blosse Uitiialvorschriften
huldigen und diese betätigen wüL Auch der eigene Vater wäre
nach dem t o-setze nicht mehr lierechtigt . dem Kinde in diesem
Alter Vjir -ehrifteii über seine Religion und seinen Glauben zu
inachcn . er könne e« zur liefolguug religiöser Kinialvi »r«chriften
uielit tin-hr zwingen , -sei dies aber selbst , dem . Vater nicht geslutti t . so könne er «t gar der Vormund dem erwadliseiien Mündel
•’ in dit .ser HeZiehung keine Vorschriften machen.

Entscheidung des t)ber-K.uidesgerichts in Hamburg betr.
Geschäftsvertretung am Sabbath.
Di*- Frage, ob ein jüdischer Geschäftsinhaber die VerI lliehtung habe, in seinem Kontoranch am Sabbath eine Vertretung
zu haben, hat die Hamburger Gerichte im Jahre J9<>1 beschäftigt.
\\ ähreud das Landgericht daselbst die Meinung statuierte : ein
ordnungsmijssig betriebenes kaufmännisches Geschäft erfordere, dass
' nicht einfach- in der Zeit von Freitag Abend'bis Montag Morgen

ein Stillstand im Geschäft eintrete, hat das Ober-Landesgericht
diese Auffassung nicht geteilt , wenngleich es in der Klagesache
selbst, um die es sich djibei handelte, aus anderen Gründen zu
dem gleichen Fachurteil jgelan^te. Oer Fall lag folgendermassen:
Ein junger Mann, der zu]r Vertretung des Chefs nicht befugt war,
hatte am Freitag Abenjd
, ais der letztere das Geschäftslokal
bereits verlassen hatte, l auf Grund einer eiulaufenden Depesche
ein Geschäft perfektioniej-t. Als Sonntag
Morgen der Ueschäfts- ’
inhalier davon erfuhr, war er ungehalten und machte dem Kommis
Vorhaltungen, schrieb über unter Darlegung des Sachverhalts
erst am Montag, dass er die Abmachung, die sein nicht vertretpngsberechtigter Kummis eigenmächtig vorgenoinmen habe,
als rechtsiinverbindlich jbetrachten müsse. Es kam zur Klage:
Da.« Landgericht verurteilte ihn unter der oben angegebenen Hegriuuliing, da» ttber-Laidesgericht a.ber teilte diese-jedoch nicht.
und gelangte zur Veru teilung nur aus dem Grunde, weil der
i ie-cliäftsiiihaber es v ‘rabsäumt hatte, sofort
nach
eri a n g l e r K e ttn t n i; der Abmachung, also am Sonntag
Vormittag, »einem Kotit ahenten die Mitteilung zu machen, die er
er»t •_’+ Stsimleii später iWandte. Eine l’tiicht des jüdischen Ge¬
schäftsinhabers, auch ;i rn'Sonnabend eine Vertretung zu haben,
ist somit nicht statuiert

Bayerische

Schulgesetzgebung.
l.

.Kiitschliessung des k. Htaatsininisteriums des Innern vom
31. Mai 183«!. Nr. ll .jl '7.
7
i

Seine Majestät (ler König haben unter Aufhebung der
generalisierten Ministeriileiitschliessung vom lti. September lSSö
12177 i Döli. VI. >. l .Vijund 17)15», den Vollzug des $ ’28 im Edikte
über die Verhältnisse jder israelitischen Glaubensgenossen vom
ln. Juni 1S12 bezüglich! der Teilnahme der israelitischen Schüler
an den schriftliejieit Seljularbeiten am Sabbath betr., allerhöchst
za befehlen geruht, iiaj>.« die Lehrstuudeuordnuiigan den öttentliclien Schulen und Lela».instajten, welche von Schülern und Zog/
liugi n' israelitischer Kelpgion hesuciit werden, allenthallmn in der
Art geregelt werden, damit kein Zwang gegen solche Schüler und
Zöglinge zur l'ebertrijtimg des Verbotes ihres Ceremonialgegesetzes, atu Sabbath Au, schreiben, statttinde und dass hierauf
bezügliche Keklumationjrn beseitigt blejkaj. Die k. Ilegierung,
Kammer desJTnnern
, hat hiernach das Geeignete zu veHiigen.
CAus Heimberger, die sta.ijtskirchenrechtliciie-Stellung der Israeliten
in Uiavern, Seite 77.)

r
|
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München, 19. Januar 1SS7.

Nr. 84Ö1. Kgl. bayerisches Staatsministerium des Innern
für Kirchen- jnnd Schulangelegenheiten.
Betretf : Scliitldispensje der israelitischen Schüler an
Sabbathen unjtl israelitischen Festtagen.
Auf den Antrag itimlirerer Rabbiner des Königreiches sieht
«ich da.« unterfertigte! Kgl. staatsininistcrium veranlasst, .ent¬
sprechend der in einzrijun Fällen bereits wiederholt ergangenen
Entscheidung, uuumehrj die allgemeine Anordnung zu treffen, dass
die israelitischen öcliijler der humanistischen und technischen
Mittelschulen an den .^ ihbatkcu und israelitisehen Festtagen vom
Schulbesuch zu dispensieren sind, soferu von.Seite der Eltern der¬
selben oder deren Stellvertreter ein besonderer Antrag hierauf
bei den betreffenden Kgl. Rektoraten gestellt wird. Die Be¬
teiligten sind jedoch darauf aufmerksam zu machen, dass ein
• Nachholeu des ai» solchen Tagen durckgenommenenUnterricktspensums in der Schule nicht statttindet, und dass daher den israeli¬
tischen Schülern die Ausfüllung der auf diese Weise in ihrem
I nt.-rrichte entstehenden Lucken selbst überlassen werden muss.
(gez.) Dr. Ereilt, v. Lutz
Der Generalsekretär Ministerialrat (gez.) Dr. v. Gieltrl. ,
Ali die sämtlichen Kgl. Rektorate der humanistischen und
Real-Gymnasien und der Realschulen, dann an die Kgl. Subrektorate
der isolierten Lateiuschul n.
(Mitteil, des Herrn Distriktsrabhiners Dr. Ma n n es -Sckwabach) ^
j

I

Berlin. 17. Januar. j Zu dem- Kapitel Gerichtliche
Entj
sehe id uugen, folgenden Beitrag : Im Juni 1890 war ich, damals
noch Landarzt, in ciuerj Strafsache
ais Sachverständiger auf
einen 'Sabbath vor das Landgericht 11 geladen. Ich schrieb, dass ich,
da ich am Samstag nicht!reise, zwei Tage meiner Praxis fern bleiben
müsste und bat, . in hufuaner Auslegung des § 193 abs. 3 C-P-0*
um Verlegung des Terijiins. Darauf erfolgte die telegraphische
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Der Sabhath.
Antwort : „Vom Erscheinen entbunden . Staatsanwaltschaft 11.“ Ich
bemerke bei der Gelegenheit , dass ich bei jcjdem gerichtlichen
Termin vor der Vernehmung den Antrag stelle , aus religiösen Gründen
(die' ich auf Verlangen näher erläutere ) zunächst unter Aussetzungder Vereidigung vernommen zu werden. Mach lieendigung derselben
frage ich beide Parteien resp. ihre Vertreter , ob sie auf dem Eid
bestehen . Bisher ist das noch nie der Fall gewesen. Ist nur eine
Partei "anwesend oder handelt es sich um Kinzelveriiehniungen, so
ist der Eid nicht zu umgehen, ln Strafsachen ist eventl. Gerichts¬
beschluss zu beantragen . Ich verlange einen Vernier!), im Protokoll,
dass die Aussetzung des Eides auf meinen Wunsch erfolgt ist.
Dr. Treuss , Arzt.

Nachrichten

aus dem Verbände.

dass, wie die Statistik lehrt , die Zahl der jüdischen Seelen, .die vor
zwanzig Jahren noch RlNMI war , jetzt kaum mehr HWi0 beträgt.
Wenn diese rapide Abnahme anliälf, so wird es mit uns nicht besser
geben, wie. zahlreichen Gemeinden Busens tirtd Schlesiens — ich
nenne; z. B. Zülz, das vor hundert Jahren eine der grössten Judengemeinden, heruhmto Rabbinen u. s, w. hatte , und wo jetzt überhaupt
keim Juilen mehr wohnen sollen. Wenn fromme Juden , denen daran
gelegen Dt. in einer Gemeinde zu leben, deren Institutionen aufs
beste eingerichtet sind, und wo sic sehr gut den Subbath halten,
können, hierher zügelt, so wäre beiden Seiten ein Dienst geleistet . So' wur¬
den ein jüdischer Bäcker und ein Wurstmacher sehr gut vorwärts kom- '
■neu. Ferner ist ein jüdisches Gasthaus , Verbunden.mit Spezerei- und
Kohlengescbä-ft, jetzt zu verkaufen und wurde einem tüchtigen , jung: verheirateten Mann die besten Aussichten für sein Fortkommen erötf; neu. Zn jeder näheren 'Auskunft is der L'nter/eiclmeie gern .bereit.
!

II or i t z G oft

li

ei me r.

Berlin, 4. Januar (Eig. Milt.) In der vom Gcnu^iide^Vorstande
bereitwilligst zur Verfügung gestellten Aula der jüdischen Mädchen¬
Vermischte Nachrichten.
schule Kaiscrstr . (ff'J/.'iä) fand am ff'.l. v. M. die erste Hilfen fliehe
Sa b ha t h f r o u n de“
der
des „Verbandes
Versammlung
Regensburg . 1ö. Jan . Zur Frage der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
(Ortsgruppe Berlin) statt . l )cr Vorsitzende, Herr Moritz Posen,
ilje Kreisregicrung in Nürnberg neue Bestimfhungcn g '-treifen.
hat
begriisste die überaus zahlreich Erschienenen und erteilte hierauf
dieser neuen Anordnung dürfen beschäftigt werden Geholfen,
Nach
des
Stelle
an
Herrn Babbincr I>r. E. Munk, der in letzter Stunde"
Lehrlinge und Arbeiter 1i an den höchsten Feiertagen , d. i. an dem
verhinderten Referenten Herrn Dr. Hirsch II id e s h e im e r einge¬
W*ilinticlits- .: (ister- und Bringstfeiertage und am Charfreitag
ersten
treten war, das Wort zu seinem Vortrage : „Was soll und will der
im Handel mit Konditorei-, Feinbäcken -i-f Bäckerei- und Fleisehwaren,
Verband der Sabhath^reunde ?“, den wir. ItJnk der Freundlichkeit
dann mit Fleisch uijd Milch in '.der Zeir von ö bi> !• I hr vormittags
des Herrn Vortragenden , in nächster M'uthmer an leiteuder Stelle
Von 11 l.’hr vcjrmiltags bis 1 Ehr iiacitmittags , ffi an den ge- "
Und
Reicher
unseres Blattes mitzuteilen in der Lage sein werden.
soun-' uüd Festtagen a > im Handel mit Konditorei-, Fein¬
wohnlichen
die
an
Beifall dankte dem Redner, als er mit einem warmen Appell
Bäcktjreiwaien in der .Zeit voit ö bis !' Ehr vormittags
und
bäckereiErschienenen schloss, selbst dem Verbände sich aiizii>clilie»»en ■und
vötjmittags bis 7 Ehr abend-; b) iiü sonstigen Handel
Ehr
11
voit,
und
stets eingedenk zu sein, in ihren Kreisen fitr denselben zu werben. mit
und Trinkbaren in dir Zeit von ö bis !» Ehr vormittags,
EssBeitrittszahlreiche
überaus
Nach ' einer kurzen Pause, in welcher
von 11 I hr vunnit-tsigs bis 1 Ehr nachmittags und von li bi» 7' .. Ehr
Erklärungen erfolgten , nahm der zweite Referent , Herr Eli Lazarus
abends. Für den Handel mit Tabak ITTtd Zigarren bjeibt es wie
das Wort zu seinem Vortrag : „Was hat der Verband bisher, . seither von 7—!l I hr vormittags und vou 'ff1 Ehr vormittag .» bis
erreicht ;was kann er erreichen ?“ Die vorgerückte Stunde zwang • 1 Ehr nachmittags an den gewöhnlichen >iiiiii-'>iind Festtagen . Sa¬
den Redner, das reiche Material , welches ihm zur Verfügung
fe rm- die Sonntagslii-»cliäftiguug eines Gehilfen,’ Lehrlings oder Ar¬
Statut, in kursorischer Darlegung zu verwerten . Er konnte darauf
4
beiters in, dem Jljilimen dieser neuen Bestimmungen länger al»
hinwejscn, dass der Verband, trotz der Kurze " seines Bestehens, Stunden
odilr ihn vom llesitcli. de»' (iottesdien -tes abhält , ist,
dauert
„Der
bereits auf allen Gebieten, erfolgreich gearbeitet habe.
an jj- dem dritten •Sonntag vniflsGMi Stunden, ff) an
und er entweder 1)
Verbandes,
des
burtstag
)
<|
erstv
der
sei
heutige Tag
mindestens in der Z'-it vmiV Ehr vormitrl.g»
Soniitag
zweiten
jedem
schon habe derselbe .über fünfhundert Mitglieder und bestehen
jeder Arbeit , frei zu halten , oder esj ist
von
nachmittags
Ehr
(i
bis
in allen Teilen Deutschlands , vou Frankfurt a. M. bis Kempen, von ihm ff) jeweils
Woche der viillle
in der darauffolgenden
Stuttgart bis Königsberg bereits ‘l.okal-l 'omitees, deren rühriger
i nV- W •hentage » frei zu ga -ben und ihm
c
Nachmittag
Arbeit "die Reichshauptstadt nicht nach' tehen dürfe . Die Stellen-"
mindesten» an jedtjiu. dritten Sonntag die Gelegenheit Zum Be-juch
Vermittelung sei in rationeller Weise centralisiert worden und habe des Gottesdienste » ■zu geben. Danach steht also nichts jmY\ •ge.
durch den Verband neue Impulse erhalten und gegeben : auf dem dass in den unter 4b‘benannten Falle die am Snbbath geschloss neu
Gebiete der Assoziation wurden aussichtsreiche Versuche gemacht;
Geschäfte den Saldi,athnaelimittag in Anrechnung bringen dürfen
auf dem der Gesetzgebung habe der Verbund namentlich hinsichtlich
New-York im, Dezember. Die Zentralkonferenz der ameril k aI
der Sonntagsruhe gemeinsam mit dem „Verband der deutschen
vom ff—ti Atlgnst in Clewl &nd
Juden“ die Aktion zur Abwehr der drohenden Gefahr uuteniomim- 11; . nischen Rabbiner bat in den Tagen
auch auf dem Gebiete der Sehulgesetzgchung und ‘Schulverwaltung ! stattgelundeijf.
Aus imm. reicFlen Verliaielliingsmaterial interessiert Ihre Ljser
‘könne er bereits Erfolge verzeichnen. Das Organ des Verbandes
wohl vor. allein die Debatte über tleii Suhbatb. Das für die Behand¬
„Der Sabhath “ wird sämtlichen Mitgliedern unentgeltlich zugestellt
und trägt Anregungen und Aufklärung weit in die Lande hinaus. lung dieser Frage eingesetzte Komitee wünschte, dass die liäus iclie
Redner schloss seine inhaltsreichen , voftrefflichen Ausführungen mit Sabbatlifeier zu netten Ehren käme, wo mau sie bisher vernachlässigte
dein Wunsche, dass ,|er Geist, der damals in den l 'hanukkah -Tageii^ - und dass sie dort - gefördert werde, wo* sie im Abnehmen begriffen,
unsere Väter erfüllte und zum Kampfe für die heiligsten Guter ihrer Re¬ Die Versammlung ist für die festliche Ehrung des Sabbafbs am
Freitagabend in den - Wohnhäusern . Es durfte dabei weder der
ligion aufrief , in .den Herzen der Enkel ebenso kräftig wieder aufleben
möge. Mit Dankesworten an die Herren Referenten und au die Er¬ Kiddusch,' noch die alte - Sabbatfrcudigket fehlen, tytd der Segen ilesschienenen schloss der Vorsitzende um ll 1’» I hr die Versammlung, Vaters muss auf | den Kindern und auf der ganzen versammelten
welche ' durch ihren würdigen Verlauf und ihren Warmen Ton durchs Familie ruhen. -Die Geschäftsleute sollep ersucht werd.en; j den
aus geeignet war, der Sache des Verbandes Freunde zu werben. Aehn- Sabhath einznhalton ; ebenso sollen die QCmeinden gebeten wejrden,
bei ihren leitenden Mitgliedern und besonders hei ihren Bevollmäch¬
liche Versammlungen werden demnächst m verschiedenen .Stadtteilen
Berlins abgehalten werden.
tigten auf strenge Beobachtung <les Sabbat li zu sehen. Die Mitglieder
der Sonutagsschuleu müssen den Sabhath enthalten , damit sie Kinder
Orts-,
hiesigen
der
Kempen i. P. im Januar . Als| Vorsitzender
durch ihr Gebot, sondern auch durch ihr Beispiel erziehen.
gruppe des „Verbandes ÖaBOathfreuude“ erlaube ich mir, Ihre Leser nicht nur
dürfen am Sabbath sowie an jüdischen Feier¬
Privatscbuleu
Jüdische
auf Folgendes hinzuweiseu : L’nsere Stadt , welche dem Verhältnisse
tagen keine Sitznagen abhalten . Auch muss dafür gesorgt werden,
der Einwohnerzahl nach noch heute mit zu den grösseren Judenim Sommer keine Unterbrechung erleide;
gemeinden Deutschlands zählt , geht 'von Jahr zu Jahr zurück , sff dass der Sabbatbgottcsdipnst
. x
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Aus dem ! Sabbathliede

Den Predigern ^in den Sommerplätzen oder deren Stellvertreter obliegt
es . die Sommergemeinden zu organisieren . Der Sabbath sollte Ton
Dein . Comitee on
allen jüdischen Familien gefeiert werden
Sectarianism * wurde ein Paragraph aus dem Berichte äbergefcen.
Derselbe besagt , dass Schritte gemacht werden müssen, damit kein
Gesetz durebdringe , welches den frommen Juden die Arbeit am
Sonntag ' verbiete und ihnen das Einhalten des Sabbath unmöglich
mache . Schliesslich hat die Konferenz auch ein Comitee gegründet,
führt , da der
welches den Namen Kirchen - und Staa tscomitee
Sektengeist immer mehr in* öffentliche Schulleben eindringe und da
eine’ neue Oesetzgebung in Bezug auf die Sonntagsfeier die gläubigen
Juden an der strengen Kinnalwing des Sabbaths hindere . Dieses
Comitee wird sich mit dem Komitee^ für zivile und öffentliche Rechte
der . Vereinigung der amerikanisch -hebräischen Gemeinden* Verbinden,
damit beide dazu beitragen , schriftliches Material aufzutreiben in
Gegenden, wo dieser Gegenstand zur brennenden Frage geworden ist
und einer sofortigen gründlichen Erledigung bedarf . '
Die Vorgeschichte dieser Beschlüsse ist nicht von heute und
)*2 zurück , wo zum ersten
gestern , sondern reicht bis zum Jabre 11K
Mal die Sabbathfrage die Zeutralkonterenz der amerikanischen Rabbiner
beschäftigte . Indem eine zusammenhängende Darstellung einer der
nächsten Nummern Ihres Blattes Vorbehalten bleibt* sei heute nur
bemerkt, dass die Mitglieder der Zeutralkonferenz samt und sonders
, auf dem Boden der fortgeschrittensten Reform stehen . Um so
beachtenswerter sind die obigen Beschlösse.

-

!-
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-

Ma jofis,

übersetzt von David Cassel s. A.

Wie bist du st> lieblich , so fein,
Um des Betrübten Herz zu laben;
Sieh ’ köstlich Brot und Wein
Möcht ’ ich bereit füf dich haben.
Von Abend zu Aberid das Herz sich freut.
Wenn Du kommst , (1er Liebe Zeit,
Du bist für Israel d^r Erlösung Bild,
Hit - Wonne ist die Brust gefüllt.
Gern wollt’ ich zum ! Weine den Segen sprechen,
Doch bin ich arm , kjmn kaum ein Brötlein brechen,
Drum will ich in Gattes Willen mich fügen,
Mit dem Segen über das Brot mich begnügen.

j
|
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Wer
Der
Und
Wie

;

den Sabbath wahrt , ihn nicht entweiht,
Herr ihm seine Schuld verzeiht,
den Erlöser wird er senden,
^
vormal einst uns Freiheit spenden .

,

Hat nicht den Sabbath schor > das Manna bezeugt ?
Und siehe , der ruhelose Strom — er schweigt,
Nie hat den Sabbath .er verfehlt
Gleich der. Nation , die Gott sich erwählt.
Sechs Tage geh ’n hin in bittrer Not,
Aber mit des sechsten letztem Rot
Fühlt man vom Joche sich befreit,
Geht ein in den Sabbath im Festeskleid.

Sabbath -Legende.
Das

Tier

lehrt

den

Und ruft : Was zögerst du, komm doch o Braut,
Sieh hier den Festestisch schon aufgebaut.
Die Lichter glänzen ;' mag das Licht auch wieder prangen,
Das einst für dich untergegangen.

Menschen.

Einst geschah es mit einem sehr frommen Mann, der eine
Kuh besass, mit der er tagtäglich pflügte, und wenn der Sabbath
herankam , liess er das Tier ruhen. Nach Jahr und .Tag kam dieser
fromme Mann in seinem Vermögen herab und behielt nichts übrig
und selbst seine Kuh musste er verkaufen an einen Heiden, der mit
ihr pflügte . Das Tier war stets willig, aber als der Sabbath heran4am , und der Besitzer es aas dem Stalle zog, um es vor den Pflug'
zu spannen, warf es sich nieder und war nicht zur Arbeit zu bringen. ,
Der Besitzer schlug auf das Tier ein, aber nichts half. Als das der
Heide sah , ging er zu jenem Frommen, der ihm das Tier verkauft
, nimm Dein Tier wieder zurück,
.
hatte und sprach zu ihm: Komm
sechs Tage habe ich mit ihm gearbeitet und am siebenten Tage , als
ich es vor den Pflug spannen wollte, warf es sich nieder und ist
nnn durch keine Macht der Welt zur Arbeit zu bringen.* Sogleich
merkte jener Fromme, woran es lag, dass nämlich das Tier gewohnt
war , am Schabbos zu feiern. Er sprach daher zu jenem : . Komme
mit mir, ich werde das Tier dazu bringen, dass es aufsteht und
arbeitet .* Bei dem Tier angelangt , beugte er sich zu dessen Ohr
herab und flüsterte ihm hinein : . Armes Tier , als du noch in meiner
Hand warst , konntest Du den Sabbathrtag beobachten, jetzt aber
halten meine Sünden es bewirkt , dass ich Dich diesem Manne ver¬
kaufen musste, ' und ich bitte dich, dass du den Willen deines
Herrn -tust .“ ■Sofort stand das Tier auf und zeigte sich bereit zur
Arbeit . Da sprach der Heide zu jenem Frommen : . Sage mir. hast
du eiu Zaubermittel angewendet ? Ich l^sse dich nicht eher lös, bis
du mir sagst , was du zu dem Tier gesprochen hast, oder was du
mit ihm gemacht hast .? Da erzählte ihm der Fromme, was er zu
. dem Tier gesprochen habe. Als das der Heide hörte , da erschrak
er und erbebte , und er wendete auf sich den Schluss an und sprach:
.Wenn sogar das unvernünftige Tier seinen Schöpfer erkannt hat,
sollte da ich, den der Schöpfer in seiner Gestalt und seinem Eben¬
bilde erschaffen hat und mir gegeben hat Verstand und Erkenntnis,
. Sofort kehrte ernicht fähig sein, meinen Schöpfer zu erkennen
zurück zur Gottesfurcht , und es gelang ihm Zu erkennen und zn
lernen die Thora und er wurde später genannt Rabbi * Chanina ben
Turta . (Turta = aram. Kuh).
;Xaeb Jellinek . . Betha -midrasoh
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Raum erhellt,
die Welt,
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Sechs Tage strahlte nur das volle Licht,
Da hielt der ewige ; Herr ein streng Gericht;
Weil gegen ihn deij Mensch sich hat vergangen,
Sollt ’ es nicht mehjr in hellem Glanze prangen.
Da tratest du, o Sabbath , ein;
.Noch einen Tag möcht ’ Er es dir verleih ’n,“
Und als des Sabbaith Ende war gekommen,
Ward es verwahrt für die künftigen Frommen.
Das ist ein Vorgefühl der ew’gen Seligkeit;
Dehn grosser Lohn erwächst ihm , der hier sich seiner freut;
O, dass vor Not geborgen , Erlösung möge spriessen
Und wir behütet bleiben von Sorg ’ und Kümmernissen.
(Mitt. des Herrn Rabb. Dr. .Nordheimer -Schwetz .)

J $jin Kiddusch.
I
i

Nach einer Sage.
!

von I.. Weinet.
(Fortsetrunf

Namenloses Entzücken dur ,
| Wesen schwamm in einem Mee
: aus dem Munde des holden Mäjc
r lispelte eine himmlische Gestalt ili
; Seligkeit ; er fasste des Mädchc . o
f
I Stimme :

.)

bebte Leons Seele , sein ganzes
5n Wonne , als er diese Worte
lens vernahm . Ihm war ’s , als
' u von Liebe und paradiesischer
Hand und sprach mit weicher
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„Nehmet dieses kleine Geschenk als einen Beweis unserer
„Ist es denn möglich, Holde, dass Deine reine Seele jenen !
. unbekannten Mann so hochverehrt, und 'Du dennoch das, Weib ! Erkenntlichkeit. Solltet Ihr einst irgend eines Dienstes bedürfen,
eines Anderen werdest ?“
so bin ich zu Jeder Minute bereit.“
>
*
Dina sah ihn mit ihren schwarzen Augen verwundert an
Leon zweifelte gar nicht, dass der erkenntliche Salum der
und sagte :
Geber sei, und nahm sich vor,- dem Juden wenigstens die Geld¬
.
..
„Warum? was hat denn meine Verehrung mit meiner Heirat stücke wieder zurückzustellen; denn sein stolzes Herz sträubte
zu tun? Ich liebe den Hann, der sich meiner angenommen wie sich dagegen, sich seine Guttaten mit Gold bezahlen zu lassen. ,
meinen guten, wohlwollenden Engel.“
Mit diesem Vorsatz eilte er zu seinem Herrn,
„Wenn aber dieser Dein Schutzengel vor Dich träte, Dir
seine Hand anböte, Dich zur Gattin verlangte, würdest Dueinwilligen?1
II.
fragte Leon.
In der Zeit, in welcher unsere Erzählung handelt, herrschten
„Was redet Ihr, Herr von Unmöglichkeiten? Ihr vornehmen
Herren dürfet ja nicht einmal ein Bürgermädchen wählen, nur in Böhmen grosse Unruhen. König Johann, der die meiste Zeit
ebenbürtige, von edlem Stamm entsprossene Frauen können eure in seinem Luxemburg in Saus und Braus verlebte, kümmerte sich
Gattinen werden, um so weniger könnt Ihr Euch mit den Töchtern um seine böhmischen Untertanen' sehr wenig, und' überliess die
der verachteten Juden verbinden.“
Regierung des Landes solchen Menschen, die ihren Vorteil' vor
„Wenn es aber doch möglich wäre ? Betrachte mich, mein Augen- hatten und, anstatt die Ruhe herzustellem ihre Störung
Kind, vielleicht habe ich mit Deinem verehrten Ritter Aehnlichkett?“ vielmehr durch Ränke und gewaltige Erpressungen verursachten.
„Achnlichkeit? Ihr seid es selbst,“ versetzte Dina und ihr < Ein solcher Landesverweser \«£r Heinrich Lipa. Dieser drückte
schönes Antlitz färbte sich höher. „Glaubt mir. ich habe Euch das Volk mit Steuern und Abgaben dergestalt, dass fast das ganze
gleich erkannt. Ich wollte nur sehen, ob auch Ihr das ängstliche | Land in Aufruhr.kam und sich beim- König beschwere , der dann
Mädchen, das Ihr vor- zwei jahr.en in Euren Schutz, genommen, | den tyrannischen Lipa. seiner Würde entsetzte und an seiner Steile
den frommen, gerechten Peter, Erzbischof zu Mainz, zum Statthalter
wieder erkennen würdet !*
In diesem Augenblicke klirrte in dem vorderen Zimmer eine des Königreichs erwählte- Mit dieser Wahl waren aber wenig
Böhmen zufrieden, besonders hatte sie. den Unwillen des Adels
auf den Boden geworfene Schale, ein vielstimmiges, oft wiederholtes erregt,
der sich niemals unter die Herrschaft einfcs Ausländers
„Maseltob“ erscholl darauf, Dinas Antlitz erblasste, schnell entzog fügen wollte.
Man legte allen Anordnungen des neuen Statthalters
sie ihre Hand dem Arzte, ihr schwarzes Auge füllte sich mit ; und seinen zweckmässigsten
Anstalten Hindernisse in den' Weg,
Thrärien und bebend flüsterte sie :
1
und -der edle tugendhafte Peter konnte bei all seiner Sanftmut,
-Hört Ihr’s nicht? die Schafe ist gebrochen, ich bin Braut...“ Rechtlichkeit und Weisheit dennoch nicht die Herzen der Böhmen
Jetzt erschien der Rabbi im Gemach, liess die neue Braut , gewinhen. Die meisten Bürger Prags und die der Provinzstädte
den Zipfel seines Mantels „Maseltob“ wünschend, fassen, diesem verlangten, der König möchte itn Lande bleiben, oder die~R'egierting
folgte der Bräutigam und überreichte der Verlobten ein Kästchen seiner Gemahlin Elisabeth, dem letzten Sprossen des verehrten
mit Goldmünzen gefüllt als Brautgeschenk, dann kamen V'ater und Premyslidcn-Stammes, . überlassen. Dieser Meinung waren auch
Mutter des Bräutigam’s mit ansehnlichen Geschenken und küssten einige vom Adel; doch der stolze, herrschsüchtige Lipa mit seinem
die künftige Schwicgertocher: endlich stürmten die übrigen Gäste Anhänge -widersetzte sich dem Ansinnen, von einem Weibe be¬
herein,, jeder mit einer Gabe und Maseltohwünschen.
herrscht -zu werden; sie Verlangten einen Statthalter aus ihrer Mitte,
In dem vorderen Zimmer ward es jetzt immer lebhafter, die und so waren Bürger gegen. Bürger. Adel gegen Adel in immer¬
Tische w'urden gedeckt, es klangen die Gläser, es klirrte das währendem Zwist.und Hader; eine Partei _suchte der andern wo
Essgeschirr, das Hausgesinde rannte eilfertig hin und her ; der , möglich zu schaden, in den Gasthäusern ward gestritten und gerauft
eigens dazu bestellte sogenannte „Server“ oder Tafeldcckcr ordnete ohne Unterlass, und fast jeden Tag.gab's blutige Auftritte. Prag
die Sitze, und die Gäste setzten sich dem Rang nach um die war der eigentliche Tummelplatz dieser politischen Zänkereien.
Tafel, nachdem jeder bei der sprudelnden Giesskanne die Hände Abenteuersuchende Ritter und anderesjmüssiges Gesindel benutzten
diese Unruhen, kamen von allen Gegenden herbei, um hier, wo
gewaschen.
Leon konnte nicht länger bleiben, ein mächtiger Kampf sic den Arm -der Gerechtigkeit wenig zu fürchten hatten, ihre
wütete in seinem Busen, er liebte die Tochter Salums mit aller Streiche ungestört ausführen zu hönnen. Sie wurden auch ‘bald
\ Leidenschaft
eines jungen Mannes und vermochte den Gedanken von dieser, bald von der. andern Partei unterstützt und zn schänd¬
nicht zu fassen, dass .dieser Engel einer solchen Kreatur, wie der lichen Zwecken verwendet; so hatten Meuterei, Raub und Mord
junge Klebler war, gehören sollte. Sein früher munteres Wesen ihre Höhle zwischen den stolzen Palästen der Grossen, und in
war dahin, auf dem sonst freundlichen Antlitze lagerte sich .Miss¬ Libussa’s weltberühmter Stadt wimmelte .es von Landstreichern,
mut und Verdruss, er nahm von dem Hauswirte kurzen Abschied , Gauncn und Mordbrennern. Von. all den Grcueltaten, die uim
und entfernte sich schnell. Mitternacht war nahe, als Leon in ; diese Zeit geschahen, machte mir eine Art grosses-Aufsehen, nämlich
seine Wohnung zurückkam. Welche ungewohnten Empfindungen i der häufige Kirchenraub, sowohl in der Stadt .Ms auf dem Lande.
wogten in seiner aufgeregten Brust ! Vergebens suchte er den Fast jede Nacht wurden einige Kirchen ausgelcert, und rpan konnte
Schlaf; unablässig verfolgte ihn das Bild der schönen Dina, immer*! trotz der weisen Vorkehrungen deS Erzbischofs die Verbreche? nicht
und immer sah er ihr sanftes Auge, ihre zum Kusse lockende f ertappen. Die Ohnmächtigkeit.der Sicherheitsorgane erregte bei
den .Bürgern den Verdacht, '«1s wäre .der Statthalter und der König
Rosenlippe, ihr herzbezwingendes Lächeln.
^
„ich muss das Mädchen besitzen", sagte er heftig auf- und mit den Kirchenrüubcrnim Einverständnis, um auf diesem Wege
abschreitend, „und sollte ich mir’s mit meinem Blute erkaufen. alle Schätze ans dem Lande zu"Schaffen. Heinrich von der Lipa'
Aber wie? wenn dich Dfna nicht liebte ? Sie ist die Verlobte mit seinen Freunden suchten gan* natürlich diesen Verdacht bei
eines Andern! Ha, vernichten will ich dieses .Ungetüm, bevor den Pragern zu erhalten. Das gemeine Volk aber meinte, diese
es den reinen Engel mit seiner Umarmung entwürdigt! Aber nächtlichen Kirchenräuber könnten nur die Juden sein,- 'welche
wohin bin ich geraten ! Leon, sei nicht ungerecht! Handle männlich! damals, die Zeit benutzehd, Ungemein viel Reichtümer gesammelt
Hat nicht dieser Mensch gerechtere Ansprüche auf das Mädchen? hatten. Es wurden auch vieie Juden angeklagt' und eingezogen,
Ist es denn entschieden, dass dich die Tochter Salums liebt? Gut! jedoch wirkliche Bewejse hatte man niemals auffinden können.
Ich will das Herz Dina’s beobachten, ehe ich der Stimme meiner Hajek, der böhmische Livius, beging gar oft den Fehler, dass -er
die Sagen des gemeinen Volkes für erwiesene Tatsachen ausgab,
Liebe folge und mich ganz erkläre!^’
und so wimmelte seine Chronik von Lastern und Grcueltaten, welche
Es war das erste Mal, dass sich unser verliebter Doktor die
Juden in Böhmen verübt haben sollten.
allein und fremd unter Fremden fühlte; wie sehr sehnte er sich,
Erzbischof-von Mainz -schien heute nicht wie sonst
einem teilnehmenden Freunde sein volles Herz auszuschütten; heiter Der
und freundlich. Eine- finstere Wolke lagerte auf der ehr¬
doch als Ausländer konnte er auf keine Freundschaft rechnen, würdigen
Stirne des biederen Prälaten. Ehrfurchtsvoll erkundigte
und der Einzige, der ihn liebte, war sein Gönner. und Herr. Erst sich der Arzt
nach dem Gesundheitszustände seines Gebieters.
gegen Morgen warf er sich auf’s Lager, wo bald ein sanfter Schlaf
„Der
Leib,
lieber Freund, wäre wohl gesund ; aber die Sorgen
den Sturm seiner Seele beruhigte. Die Sonnenstrahlen sahen
durch die Fensterscheiben, als Leon erwachte. Schnell warf er drücken meinen Geist nieder,“ erwiderte der Greis. „Glaube mir,
sich in die Kleider, um den Morgenbesuch bei seinem Herrn zu Leon, das Regieren ist keine kleine Aufgabe, zumal in diesem
Lande, wo das Volk stolz und . halsstarrig, dfer König ein junger
machen. „
Da trat sein Diener in das Zimmer und überreichte ihm ein lebenslustiger Mann, den des Landes Wohl wenig kümmerte
Da soll nun ich, ein schwacher Greis das-yRuder lenken und
zierliches Kästchen von feinpolirtem Ebenholze mit den Worten:
Staat aufrecht halten ; doch ginge noch\alles , wenn wir
„Ein Mann hat am frühesten Morgen mir dies mit der den
nur Gold hätten. Der König verlangt schon wieder Gold für seine
Weisung übergeben, es Euch beim Erwachen sogleich einzuhändigen“ Luxemburger
, die Krieger, die Beamten ihren Sold,—die Königin
Der Doktor erbrach hastig das Siegel, öffnete das Kästchen, hat bereits zweimal um ihr Ausgesetztes angesucht, und unsere
und siehe, es war mit Goldstücken angefüllt, worunter sich ein Cassen werden von Tag zu»Tag leerer. Der Büfiger und Landmann
kostbarer Diamantring in einem zusammengerollten Papier vorfand. klagt über Willkür und Druck dös Adels, dazu treibt der hoch¬
Er entfaltete neugierig das Blatt und las:
ich
mütige Lipa sein Wesen im Lande', schmiedet Ränke, wirbt sich
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mit seinem früher gesammelten \errfmsen gute Freunde , die ihm
zu seinen stolzen Plänen behilflich sind : so muss die Gährung im
Lande bald ausbrechen .“
Der ehrwürdige Greis schwieg und betrachtete aufmerksam
versunken , den Blick auf ^ en
den Leibarzt , .der in Nachdenken
V
Boderi geheftet , vor ihm stand .
„Eufcr Geist scheint mit anderen Dingen beschäftigt , als mit
.“ pahm der Erzbischof wieder das
unseren Staatsangelegenheiten
. Wort-Verzeihet , gnädiger Herr ! Ich dachte nur nach , wie dem
Die Grossmut Euer Gnaden hat meine
L'ebel abzuhelfen wäre
gefüllt , ich hab.e einiges Vermögen als Zehrpfennig
Sparbüchse
für das Alter erübrigt , dazu bekam ich noch -heute ein namhaftes
Geschenk von mehr denn hundert Golds .tücken . “Wenn die Beträge
Augenblick die Ordnung zp erhalten,
hinreichten fifr den eisten
'
so wäre ich — “
„Nicht doch , lieber Leon, “ fiel der Statthalter rasch ein.
-Ein Staat bedarf mehr , als ein Einzelner sich erspart - Ich kann
von Eurem mühsam erworbenen . Vermögen keinen Gebrauch
machen , aber um so mehr rechne ich auf eure Person selbst “
-Sprecht , gnädiger Herr ! womit kann ich meinem Gebieter
und dein Staate dienen ? Ich bin zu allem bereit .“ versetzte mit
'
Feuer der Arzt:
„So hört denn !“ fuhr der Bischof fort . - Das meiste Gold
. '
befindet sich in den Händen unserer fleissigen . sparsamen . mi>
unter auch . wijchernden Israeliten , lene Staatspolitik , die luden,
nachdem sic im Lande Schätze gesammelt , gewaltsam zu plündern,
wie cs im Frankenlande oft geschehen , halte ich für schändlich
und allen Rechten der Menschheit zuwider . Wenn aber ein odeT
mehrere reiche Männer dieses Volkes sich fänden , die dem Staate
gegen . Schuldschein und biliige Zinsen einige hundert Mark Silber
vorstr ^ckten . so wäre .dem L'ebel abgehoben . Zu diesem Geschäft
habe ich Euch gebrauchen wollen . Leon . Ihr seid mit diesem Volk
bekannt , kennt ihre Schwächen und Tugenden , Eure Beredsamkeit,
Euer einnehmendes Wesen wird sie geschmeidiger machen"
Reden , und als
Leon hörte aufmerksam - dts Lrzbischofs
dieser - geendet - erwiderte er :
- Herr !" es s &H geholfen werden ! Wie viel verlangt Ihr?
’
„Zweitausend Mark wäre hinreichend .“ war die Antwort.
„Ght* Ich kenne \ inen reichen , ehrlichen ,' lann , an den will
ich mich halten ." —
Der erste Gang des Arztes war auf die Altstadt zu Salum.
der ihn freudig empfing und alles aufbot . seinen werten Gast nach
-Gebuht : zu bewirten . Dina war heute , wenn gleich nicht geschmückt
doch -nicht minder reizend als vergangene Nacht . Sie sass im
einfachen Hausgewande in einer Fenstervertiefung , mit weiblicher
. Handarbeit ' beschäftigt . Die Hausmutter ging hin und her die
,
Wirtschaft zu besorgen .
Gesprächen begann der - Gast:
.' •ach einigen gleichgültigen
„Lieber Saium . als Ihr mir gestern Eure Dienste angeboten,
hätte ich nicht gedacht , dass ich sobald Eure Güte in Anspruch
nehmen würde . |a. staunt nur. ich bin gekommen . Euch an Euer
gestriges Wort zu erinnern.
..Gnädiger Herr ! was Salum einmal ausgesprochen , wird er
;
auch halten .“
„Daran zweifle ich nicht ! Ihr habt Cure. Erkenntlichkeit zur
Genüg # bewiesen -, indem Ihr mir ein so bedeutendes Geschenk
übersch ’icktet . Lieber Salum , es i^t zu viel für einen kleinen
Dienst , der nichts als Pflicht war . Ich nehme den Ring zum An¬
denken . doch die Goldstücke bringe ich Euch zurück, “ so sagte
Leon , indem er den Beutel vor sich hin auf den Tisch legte.
..Guter Herr " bat Salum ', ,.tut mir das nicht ! nehmt hin , was
ich leicht entbehren kann . Glaubt nicht , dass der Jude wirklich
geizig ist und mit unlöslichen Banden an seinem Golde hängt ; er
ist haushälterisch , gibt Reinen Pfennig gern überflüssig aus , doch
zur Zeit , wo es nötig , da bat Geld keinen Wert für ihn .“
Aber lasst mich döch ausreden “, fiel dfcr Doktor ein . „Ich
gebe Euch Euer Geld zurück , um weit mehr zu begehren .“
„Pa , wenn dies ist , so lasst hören “.
Darauf machte ihn Leon mit dem Verlangen des Statthalters
bekannt und erklärte ihm deutlich den Zustand und die Verhältnisse
und den Zustand des Landes.
^Zweitausend Mark ?__Viel , sehr viel für mich allein ! Schuld¬
eines
schein !“ setzte er kopfschüttelnd hinzu , „der Schuldschein
Staates in der Hand eines luden ist nur ein schwaches Papier . Bei
wem soll ich mein Recht suchen , wenn der Schuldner selbst der
Richter ist ?' Döch Euch zu lieb will .ich das Geschäft mit dem
Statthalter eingehen , wenn ich noch einige dazu bereden kann.
Wie ' gesagt , für mich allein ist die Summe - zu gross . Verweilet
noch einige Zeit in meinem Hause , ich werde Euch bald Antwort
bringen “ Rabbi Salum nahm hierauf sein Barett und seinen Stock
und entfernte sich.
Indessen unterhielt sich der Doktor mit der Töchter des
Hauses . Diese war aber heute bei weitem nicht so gesprächig
als gestern . Sie horchte zwar auf Leons Worte , erwiderte kurz
dessen Fragen , doch jenes hingebende Vertrauen , das er gestern

be ! der Jungfrau wahrgenommen , konnte er heute in ihrem Betragen
nicht finden . Das Mädchdn schien ihm zurückhaltend , ja mistränisch zu sein und der sanfte Blick ihres himmlischen Auges , der
ihm vor wenigen Stunden ; so wohltuend begegnet , hatte sich in
einem düstern , wehmutsvollen , umgewandelt . Leon schrieb diese
Wandlung ihrem Brautstaide zu
lieben, “'
unmöglich
karin den wiqrigen Menschen
„Sie
dachte er bei sich selbstj und eine verlobte Braut kann immer
noch das Weib eines Andicrn werden “.
Mach einer Stunde kam Salum zurück . Freude malte sich
j
auf scinem »-Ant ;itz .
„Ge/oht sei der Hefr Zebaoth ! Die Sache hat sich gut ge¬
macht ' . Sprach er lächelnd zu Leon . „Ihr könnt unserm gnädigen
Statthaljeg _ jiie frohe Nacjhricht bringen , dass er noch 'heute die
verlangte Summe erhält . [Ich habe mit den Reichen und Wohl¬
habenden unserer Gemeinde gesprochen , jeder ist bereit , "so viel
als mögUglt beizutragen , j
Mit inniger Freude ; vernahm dies der Arzt , dankte Salum,verbeugte sich vor Dina und wollte sich entfernen , aber der
Hausherr fasste ihn beini Arm und drückte ihm den Beutel mit
den Worten in die Hand :!
„Nehmt , Herr ! Was wir Euch zu -Liebe dem Staate tun,
hat mit meiner Dankbarkeit und Eurem Edelsinn nichts gemein.
Vergebt , dass ich . ein uhwissender | ude . Euch belehre . Ihr seid
ja hier ein . Fremder , npr Eures Fürsten Diener . Die. Huld der
Vornehmen ist oft nichts als ein Traum , ihr könnt einst das
Geld noch brauchen , vielleicht zu einem edlen Zwecke , denn auch
dazu . braucht man oft Gejd.
Der Arzt fühlte sich von der Wahrheit de $ gutmütigen
Salums getroffen , nahm ' den Beutel, drückte des Gebers Hand
mit Wärme und eilte davon . Noch an demselben Tage wurde
das Geld dem Erzbischof übergeben und — die Ruhe war auf
einige Zeit im Lande hergcstellt . . Von nun an war Leon täglicher Gast hei Salum , und je
öfter er ins Haus kam, 'tun so mehr entfaltete sich Dinas Lieblich¬
keit . um ' so höher wuchs seine Neigung , die endlich zur Leiden¬
Gewalt fühlte er sich zu der
schaft wurde . Mit unwiderstehlicher
schönen Jüdin hingezogeni . es war ihm , als sei sein Leben mit dem
und seine Seele nur ein Teil der Ihrigen.
ihrigen verschmolzen
Dina blieb sich hingegen in ihrem Benehmen immer gleich - Sie
verehrte den Mann , deri ihr selbst und ihrem Vater zur Zeit der
Not einen mächtigen Djenst geleistet , wie einen schützenden
Genius , aber sie betrachtete "ihn zugleich wie einen vornehmen
Herrn, der sich blos aus Cjüte zu ihr herablasse, 'und niemals nahm
sie die schmeichelnden Worte des beredten Doktor lür Wahrheit . Ihr
Auge und ihr Ohr lauschten mit Wohlgefallen auf den Klang seiner
Laute und seine süssen Liebeslieder , und ihr reines Herz , fühlte
himmlisches -Entzücken , Wenn der kraftvolle , feurige Mann ihr die
Freuden reiner Liebe schilderte ; wie - der Strahl der Frühlingssonne
Heime frisches Leben haucht , so weckten
in die schlummernden
nie gefühlte Regungen in ihrer
seine glühenden Seeleneirgfisse
Brust . So oft er aber vop Verbindung und Ehe sprach , schüttelte
sie bedächtig das niedliche Köpfchen und erwiderte:
^ Fortsetzung folgt . )
|
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Der ^ eschäftsführende
des Verbandes der 5abbathtreunde
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Branche

gewünscht

verlangt wird

Salair Sia- .Antritt
tion'?|

Bemerkungen

rev. sof.*'
Branchekenntnis
Commis
N. Ueb.
Anteil an General-Age'ntar
Inspektor
dto.
,
Inkasso etc.
'
.
junge tüchtige Kraft■N.Ueb.
do.
,n. Ueb.!
Inspektor
sofort 1
tiiclit. Comptorist
“
dto. |
Reisend, n.Comptoir.
dto. 1
dto.
tüchtiger Verkäufer
Eisenwaren
■
.
dto .
dto.
Commis
Wagendeeken n, Säcke
3290[Gr. Stadt in Bayern
sofort
do.
dto.
Reisender
MaschienenMe u. techn
3330!Stadr in Thüringen.
Fettwaren
_
'
dto. ‘
do.
dto. '
techn. Oel und Fette Comptoirist u. Reis.
8391'Stadt in Mitteldentschl.
dto.
do.
. dto
do.
Commis
3321'Stadt in Hessen
NiUeb.
dto. ’
dto.
l .April 1
Eiscnhandlung
3387 Platz in Mitteldentschl.
dto.
Metalle
;N.Ueb.
junger Comptpirist
3369 Gr. Stadt in Bayern
'
sofort
.:
12Ü0M
, dto.
v do.
3364 Gr. Stadt in Norddeutschi.
Comptoirislt
dto.
dto.
•
N.Ueb.!
dto.
Eisen, Metalle
3328 Stadt in Hessen
; dto.
do.
Eiseu
dto.
a Lagerist .
3348'Stadt in Bayern
1dto . .
1500M.
dto.
h Reisender
480M. Ja dto.
Maschinen
und
Eisen
Commis
dto.
3343[piatz in Bayern
, 600M. Ja 1dto . ' !.
• dto.
Eisen
3300 Platz in Baden
Lagerist
.i
ISOOM
dto.
do.
Reisender
i dto. ;.
3296iGr. Stadt in Bayern. .
N.Ueb. '
! dto. i ’
do.
dto.
dto.
3355!Platz in Mitteldeutschland
!dto.
dto.
Reisender
Mehl en gros
3376 Stadt in Mitteldenschland
dto.
Getreide
, bald. 1
3292 Stadt in Hessen
junger Comptoirist
3358 Platz in Mitteldenschland Landesprodukte , Colo1dto.
dto.
nialw.. llühlenfabrikatel tüchtiger Commis
dto.
dto.
Mehl nnd Getreide
dto.
dto.
.3357 dto.
dto.
dto.
Getreide
Kooto.;
Reisender
dto.
3347 dto.
dto
n. Ueb.
dro.
dto.
3346 dto.
Lagerist
do.
dto.
do.
dto.
Muss schon mit Erfojg
Reisender
3375 Gr. Stadl Mitteldeutschland
Bijouterie en gros
gereist haben.
ev. sof.,
dto.
do. ;
dto.
3385 dto.
tüchtiger Commis
Kurzwaren engros
80 M.
dto.
[sofprt;
dto.”
3392 dto.
angehender . Commis
do.
!dto.
n. Ueb
dto
dto.
3393 dto.
Kurz-, Weiss- & Wollw. ■tüchtiger Commis
dtol
dto. .
dto.
Lagerist u. Verk.
3245 Gr. Stadt in Norddeutschi.
Galanteriewaren
sofort :
dto.dto.
<lt0.
dto.
Militäreffecten
3246 dto.
dtb . \
dto.
dto.
dto.
3247 dto.
ßuehh. n. Expedient
Confection
dto.
dro.
■Ito.
3322 Stadt in Posen.
Bürsten , u. Seilerwaren Lager, u. Verkauf.
dto.
dto.
dto. .
dto.
3274 Stadt in der Schweiz.
Mercerie
dto
Commis
3280Stadt in Schlesien
Knopfe u. Futterstoffe
dto. unbed. erford.
!
Reisender
1645 Gr. Stadt in Bayern.
Knopf und- Besatz
tchekenntnis 500 M. ja . I.Apr.
Leder
Lagerist
3395;Platz in Mitteldeutschland,
Peitschenfabrik
Comptoirist3394|Stadt in Mitteldeutschland]
24—30 .fahre alt
i Manufakturw . engTos tücht . Buchhalt
3374!St<adt in Schweiz
Verlangt: schöne Handschr.
Branchekenntniss in
Reisender
Weberei
335l |Stadt in Norddeutschlaud
t Französisch erforderlich.
der Baumwoll- und
! Für eingeführte Touren
HalbwollwarenPosen, Schlesien, Branden¬
Branche
" dto. burg, Hannover, Qldenburg
Branchekenntnis
Reisender
Tuche
3353 Gr. Stadt in Norddeutschi .\
dto. (m. m. Erfolg schon ger. h ]
dto.
! Herren -Confection Verk. u. Detaiireis.
3371 Stadt in Mitteldentschl .
Tuche, Buxkin und
Futterstoffe en gros.
sofort!
dto.'
tücht . Commis
Manufacturwaren
3372!Gr.- Stadt Mitteldentschl.
I.' UOB
dto.
•
Buchhalter
a
do.
1
3332iStadt in Mitteldentschl.
dto.
dto."
b Lagerist
i
N.üeb.
dto.
Decoratenr
u.
Verk.
do.
3363 Stadt in Hessen
Polnisch erwünscht.
dto.
do.
Verkauf , t». Lager.
3359;Gr. Stadt in Schlesien
dto.
'
dto.
Verkäufer
do.
3317Stadt in Mitteldeutschland
dto.
dto.
Reisender
do. en gros
.3273 Stadt in der Schweiz
sofort 1
dtp.
Commis
.
do.
3209 Stadt in Mitteide utsckl.
dto. 1
dto.
* do.
ang . Commis
dto.
3314 dto.
dto.
1. 1. 4)0
dto.
Commis
Conf.
u.
Mannfacturw.
3350Stadt im Bez. Posen
sofort
dto.
Manufacturwaren
ang . Commis
Polnisch erforderlich,
333ö|Platz in Thüringen.
dto.
dto.
Tuche u. Mannfacturw. Verkauf, u. .Lager.
dto.
dtb.
3289jStadt in Westpreussen
;
Verkäufer
do.
3324;Stadt in Schlesien
N.Ueb.
dto.
dto:
do.
3306iStadt Mitteldeutsch!.
dto. ‘
dtb.
ang. Commis
Manufacturwaren detail
3278 Stadt in Bayern
dto.
dto.
Schäreen-Industric
Eisass
im
Reisender
3282iStadt
_|
dto.
dto.
Detailreis . u. Comm.
Wäsche
dto.
322öjStadi in Mitteldeutsch ).
Comptorist
!
Papier
3368 Stadt im Rheinland
dto.
Reisendfer
,
do.
3366 Stadt in Westfalen.
sofort
Papiergrosshandlung , tüchtiger Reisender
3877 Btadt in Hessen
|2-4000
dto.
Buchhalter
J
Papier '
3846Stadt Mitteldeutsch !,
sofort
1080M.!
dto.
' ang . Commis
dto.
dto.
dto.
3337lStadt in Bayern
3383:0t Stadt in Baden
i
8383aOr. Stadt Mitteldentschl.
3326;Stadt in Hessen
3388’Stadt in Baden.
3390|Stadt in der Prov. Posen.

,'y.

Bank und Münzen
Versicherung

Oer Sabbath,
freie.

L<d.

Brauche

ORT

No.

"Reisender
"dto.

3369;Gr. 8,tadt Xorddrntschland■ Papier u. Postkarten
dto.
3365: dto.
Weingrosshandlmig

3360 Stadt m Bayern
3349 Stadt in Mittcldentsc&lAnd
»3305 Stadt in Mitteldeutsch !. ׳
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Brauch (•kennt ui*
BraneheVeinitnis
BranchekVntitnrs

Item erklingen.

sofort Kes e Spesen und Umsatzdto. prabsion (muss schon mit
Erfolg gereist haben.)

24-3000

dt״.
' dt״.
Cotuptoin.- t
Reisender
dto.
Buchhalter und
Correspotident
Reisender
Commis

dto.
dto.
Weingrosshandlung
do.
do.
do.

3341!Stadt in Hessen
3339 Stadt in Bayern r
3339!Gr. Stadt MitteUfeutsehl.
1
do.
3311!Stadt in Bayern <
3281!Pl\ tz im 'Elsaes
Branntweinbrennerei u.
Likör

V"

verlangt wird

gewünscht

dto.

2n01»M

dto.
dto.
dto.

Niel,•

do.

1200.M.
do.
do.
do.

F anzüMscIi verfangt

-dto.
dto.

/

I
Xr 33; »־, 3317, 3224, 3219, 3331, 3333, 3187, 3333, .3194. Üet.iilreisende in ver,cl1iede 11en Plätzen
Salair los 1500 ilk . tneb>t freie Station). Soll !!״luiiglichst liber 25 Jahre sein.

nten
Age
Tüchtige
a ־1 allen , grösseren Plätzen von bed ut״nder und

Maschinen u.Werkzeuge.

Scheue ־tuchtabriK

leistungsfähiger

Für ein im Aufblühen begriffenes Geschäft
 יbrauchemöglichst
wird Teilhaber
mit .Mk. 15 .— 20000 gesucht.
—
kundig
. Off. sub E. 50. an
nachweisbar
Rentabilität

gesucht .

Offerten zn richten an
Israelitische

Stellenvc rmittlungs - Centrale

Frankfurt a. M.. JIchiitzenstr. 14.

den Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkejt, Frankfurt am Main.
ן

Sehr

und wichtig

nützlich

für jedes

jnd

jüdisch*

Soeben erschien tl;1s

"׳□פר “ נשגיח אדם

eirdjchler.; solche

Sal . Klein,

interessieren, serde jranko' und

"׳

neben

der

'.
Druck von Louis

6üntber *s Hleuronat -Gebäck-fabrik
8 —12.

3*

Telephon

־Hufsicht $ r. Ehruiürderj Kerrn

Inserats

68

Hauptpost

f.

Unter

a . M.
Zeil

,Sr . H■ Schlesinger. E;n
Stück ־Günthers jfleuronat־
Gebäck ist nahrh. a. ein 5!.
... Stück Fleisch, jlleur. Za eb , Bisquit,
Ca:ä3, Hileur. pan- !!..Hafermehlu. Hleur-Jüid.u.jltaccar.

Hermesweg

Hotel Ulmann
68

kostenfrei Dr. -Ctto Gotthelf
Hygienische Siudi׳. bestbewährie
NahrurS für Kinde!*,1Schuiächlinje
, man uerlanje
u Jfeconualescentefi
gratis llJissensdhaiiiiche jfbhandl
-Qebäcke u.
über Hleuroriat

Simon Glauberg , frankfürt a. M.

M.-Keresztes , Com . Bihar , Ung.

,,Frankfurt

werden uon är liiehen jtutorit.'
Aleiiroua«
(
IjiüiillierH
die sich für teei; iete Ernährungj

enthält in alphabetischer <irdnuug und K<ih ״nfoli ׳• ׳22 .^־z ־:-Abscf1nitte
 )*־קיסim liebr. Urtext punktiert, neb<t einer leicht verständlich ! »
und klaren deutschen rclH-r.- etzu »? und erklärende (! Anmerkungen,
damit jedem pietätsvollen ■ifaubensgriiussen die Möglichkeit  ״e^ebeii
werde, während do Trauerjahres und am lahrzi-i' --r;1g!■fur d:1ewige •Seelenheil seiner I. \ rrstorlieiieii selber . “;׳•־lernen za ki'uim n.
Aucli ist demselben ein' höch-t ttertv  ״ller. gemeinnütziger Anhan_beigegeben , welcher in klarer , lichtvoller Behandlun ״alle \  ״r-chrin ■11
and Bestimmungen von  קדישuml Jalrrzeit enthält.
Preis fiif ! »eutschland in feiner Ausstattung , broschiert liebst
freier Postzustellung : l' Mk. 30 Pf. fein geh. I Mk. 75 Pf.
Zu haben - bei vorheriger Einsendung des Betrages — heim
Verfasser:

Rabbitier

Magen eidenden

h

Haus!

religiöse

sandt wird,
breitung.

die weiteste

Golde in Frankfurt a. M.

3862.

J^ robiner !pr . Korö ^ itz.

finden durch dieses Blatt
das in grosser Auflage hergestellt und überallhin verund zweckditenlichste Ver-

