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Die ״Peah“
Eft Berlin
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Mitten hinein in das Kapitel , welches von den ernsteil und frohen Festen handelt; die Israel seinem Gotte
feiern soll, hat die Thorah die Wiederholung eines Gebotes gestellt , welches die Lehre und die erhabene Art,
wie sie die Pflicht der Wohltätigkeit geübt wissen will,
besser als lange Ausführungen erläutert ; das Peab -Ge־
bot. Die Ecke seines Feldes soll jeder Feldbesitzer mit
der Sense verschonen , dort sollte er von dem Segen
Gottes einen, wenn auch kleinen Bruchteil stehen lassen,
damit dann später die Annen und Gebrechlichen kommen
und ungestört und unbelästigt , gleichsam als wären sie
die Herren des Landes , ihre Ernte halten und für eine
Stunde wenigstens ihr Schicksal vergessen könnten, welches sie des Bodens beraubt und zu Bettlern herabgedrückt hatte . Und hierin liegt das'unterscheidende Merkmal, welches die Peah über die anderen Wohltätigkeitspflichten der Erntezeit , über Leket und Schickchah
erhebt : Dort Almosen , hier Anteil am Ertrage , zu erwerben durch Arbeit nach Art des Herrn und Besitzers,
zu erwerben aber auch nur durch frische , fleissige Regsamkeit , die das Geringe nicht missachtet , sondern aut
vielen kleinen Eckern einen reichen , grossen Ertrag
herauszuholen sich mit Erfolg bemüht.
Not macht erfinderisch . Und so hat die Not der
Zeit , die in den Nachbarländern so zahlreiche ExistaAen
zerstört und so Manchen, der andere Tage sah, zumungelernten Arbeiter herabdrückte , gelehrt , aus dem PeahGebote Anregung und Anleitung zu gewinnen , wie diesen,
in wahrstem Sinne des Wortes , Aermsten der Armen eine
Hilfe gefunden werden kann. Zumal die Beobachtung,
dass unter diesen Unglücklichen , erfreulicherweise , die
Ueberzahl von dem Schlage ist , dass sie eher Hunger
und die härtesten Entbehrungen erduldeten , ehe sie sich
dazu entschlössen , den Sabbat zu entweihen , dieses erhebende und zugleich für uns so furchtbar demütigende

Hamburg

sonstijgun
Zei 1 1;3j

erwünscht.

:
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Beispiel erhabenster Seelengrösse 11ml unerschöpflicher ־
Opferwilligkeit , hat es dem .,Ve 1;baiide <1e r Sabbathfreunde“
zur unabweisbaren. P fl i c h t gemacht , für
diese seelenstarken Menschen, die unter keiner Bedingung ihren Gottesglauben , aber auch ihre Menschenwürde
nicht verleugnen wollen , indem sie an die Türen betteln ; _
gehen , Gelegenheit zum wenn aucli bescheidenen Verdienst
zu schaffen , indem man sie vor Aufgaben stellt , die nur
Arbeitswilligkeit und Anspruchslosigkeit erfordert , aber
keinerlei Vorbildung und Fachkenntnis . Auf die Ecken,
*die Peoih fiel m*r Blick , in denen sich allerorten allerlei
Gerümpel und alter Hausrat findet, die vori den Besitzern
unbeachtet , für diese keinen Wert darstellen , die aber
sortiert und hergerichtet , leicht ihre Abnehmer und Verwertdung finden. Waium -.sollte , was den anderskon-*
fessionellen , Brockensammlungen “ — diesen Namen tragen,
bekanntlich die Veranstaltungen , die wir im Auge
haben — möglich , nicht auch von uns zu erreichen sein ?!
Freilich , dass der Ertrag der , Brocken * den finanziellen
Aufwand , der erforderlich wäre, nicht zu decken ' vermöchte , auch wenn sie , wie oft genug , recht ansehnlich
und wertvoll wären , lag auf der Hand ; aber sollte die
erprobte Mildherzigkeit unserer besser situirten Glaubens-brüder, die doch dem Bettler die Spende nicht versagt,
für ein so erhabenes Werk socialer Fürsorge des Verständnisses ermangeln?
Das war nicht zu fürchten . Und so- ging denn 'der
,Verband der Sabbatfreunde * frisch ans Werk , indem er
ein Curatorium* einsetzte , welches sich an eine grosse
Reihe der angesehensten Persönlichkeiten unserer Stadt
mit der Bitte wandte , zu gestatten , dass ihr Name unter
den weiter unten folgenden Aufruf gesetzt werde . Rund
etwa 90 Namen trägt der Aufruf von Männern und
Frauen aller Stände und Berufe , Commerzienräte und
Professoren , Geheimräte und Männer ohne Titel haben
der Aufforderung Folge geleistet , und so dürfte'ller ' Be - .
weis erbracht sein , dass das Richtige getroffen wurde.
Der Aufruf lautet:
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״D1f: sollst die- Ecke Deines Fuldes nicht yöllig abernten,
dem Armen and dem Fremdling sollst Da sie überlassen“.
(UI B.' ■Mose 23,22.1 So lautet ein altes biblisches Qebot, nach
welchem der *Reiche verpflichtet war, einen Teil seiher Ernte,
die Felh , dem Armen zu überlassen. Dadurch hatte er Teil an dem
Eigentum ■des Besitzenden, nur musste er mit eigner Kraft und
eignCT Arbeit das ihm Ueberlassene verarbeiten und damit sein
Brot v^rdymen.
*Diteds Gebot mit seiner grossen sozialen Bedeutung giebt
dorrtl-ijtftTzeichnetcu Veranlassung, Sie zur Mithilfe aufzufordern
:!n, *tlnem Hilfswerke, für welches der Besitzende alles, was ihm
wertlos erscheint, was ihm am Wege und im Wege liegt, hergeben kann, damit es Verwendunglinde, um Arme zu beschäftigen
unjj ihnen »0 Lohn uml Brot zu verschaffen.
‘
Zu diesem Zweck sind von dem . Verband der Sabbathfreunde ־Sammelstellen geschaffen worden, in welche alles im
Hause, Eeberflassige, gleichgültig w«ts •־a ist, zusamiDengetragen,
wo es sortirt. verarbeitet und verwertet werden soll. Dadurch
wird’ 'einer grossen Anzahl unserer armen Glaubensgenossen, die
um der Treue zu ihrem Glauben willen besonders schwer Arbeit
nuden,1a»in Verdienst und Erwerb gegeben.
*
 ׳t Ihre
Mithilfe an diesem sozialen Hilfswerk kann sich
bekunden:
• ri ) Durch L'eberweisung überflüssig gewordenen Hausrats.
(Kleidungsstücke, Wäsche. Möbel. Kochgeschirre, Wirt, )
» haftsgerliti• u. s. w.. gleichmütig, ob in brauchbarem
״der unbrauchbarem Zustande .1
* - Auf «Ihre : gefl. Mitteilung (siehe lieiliegende Dostkartei
1erfolgt

kostenfreie

Abholung

aus

Ihrer

Wohnung.

21 Durch l'eberweisung eines freiwilbgen Beitrages zur
Bestreitung der Betriebsunkosten.
־
•’ fs . rubrigt sich des Bangen auszuführen, wie darch dieses
Institut manche.Not gelindert werden kann, ohne dass eine l'nterStützung

gereicht

. wird .

Hier

können

auch Leute

beschäftigt

• werde®׳, ilie kein »Handwerk, erlernt haben, und solchen, die nur
- teilweise arbeitsfähig sind, ist Gelegenheit gegeben, sich ihr
Brot dadurch zu verdienen, dass sie unter sachverständiger
Anleitung neue Werte aus Wertlosem schaffen.
- '
14e Zeit, in der wir leben, verlangt nach einem solchem
Hilfswefke , das viele» ein Rettungsanker werden kann. Möge
 {יi e ifi0-n d sich ausschliessen, sondern ein Jeder den Armen
überlasten, was ihnen Nutzen bringen kann— denn Jeder
ist
rei ’ch im Vergleich zu jenen Unglücklichen, die unseren Beistand^erflehen.“ -

Dieser Aufruf ist erst vor wenigen Tagen versandt
worden und schon liegen zahlreiche Beitrittserklärungen
und Angebote von , Brocken “ vor. Die Tätigkeit der
״Peab  ־hat denn auch bereits begonnen, in den Sammelstellen linden zunächst allerdings nur wenige Arbeitswillige Beschäftigung mi^ dem Abhöletj. Sortieren und
Herrichten des überwiesenen Hausrats und auskümmliehen Lohn, und  נב ־werden sich ihnen bald zahlreiche
weitere beigesellen . Der . Verband der Sabbäthfreunde“
darf mit s# inenv Erfolge bisher zufrieden sein ; er soll
ihm ein ^ .nsporn sein , das begonnene weitschauende
Werk tatkräftig fortzusetzen und zu erweitern . Zu
wünschen wäre es , dass das hier gegebene Beispiel auch
anderwärts , in grösseren Centren, seine Nachahmung
finde, wofür der geschäftsführende Ausschuss des Verbandes und das Curatorium der Brockensammlung gern
ihren. Bat zur Verfügung stellen . Ist der Anfang auch
schwer , so U>11nt der Erfolg , wenn richtig
angefangen , i
sehr bald die aufgewandte Mühe.
!
•'  )* ־In das Curatorium delegierte der geschäftsführende Ausschuss die Herren Dr. E. Biberfeld Vorsitzender
(
), E. Lazfarus
(Schriftführer); die Ortsgruppe Berlin die Herren M. Posen
und ‘
1• Plachta Cassierer
(
); ferner wurden berufen die Herren J. Ber,»
B. Joseph und F. Struck.

Ein Beitrag zur Heiligung des

Sabbats:

Von einem Sabbatfreunde■

Wir wagen es einen wunden Punkt im jüdisch -sozialen
Leben zu berühren und hoffen auf den Beifall aller Brüder
und Schwestern , deren Herz noch warm schlägt für die
Interessen des überlieferten Judentums.
In einer Zeit wie die unsere, wo eine materialistisehe , Lebensauffassung die vorherrschende geworden , wo
der Kampf ums Dasein , ein Wettstreit Aller gegen Alle,
keine Zeit lassen will , die geistigen Güter unseres Volkes zu pflegen, ist jeder Jude , der inmitten dieses emsigen Getriebes einer Welt um ihn, von Verständnislosenoft bedauert und belächelt ob seiner Einfalt , die Treue
seinem Gotte bewahrt , ein Herold des Gottesgesetzes,
ein kühner Kämpfer für die grossen Aufgaben des Judentums, ein Mitarbeiter an der Vollendung der erhabenen
Bestimmung seines Volkes . Und wenn nun die Aufrechterhaltung der Gesetze mit schweren Entbehrungen verbunden ist , wenn gar, Sorgen und Noth in Folge der gewissenhaften Erfüllung sich einstellen und der Jude dennoch .den Sinaieid nicht verleugnet , wenn er die Verbesserung seiner Lage nicht erkauft mit dem Treubruch an
seinem heiligen Berufe, dann ist er wahrlich ein Märtyrer
und nach dem wahren Worte , dass unter steten Entbehrungen, Kämpfen und Opfern zu leben für das Gesetz
oft schwerer ist als zu sterben für es , wohl jenen erhabenen Gestalten einer früheren Zeit gleichzustellen , die
ihr Leben freudig in die Schanze schlugen , in der Zuversieht , die Ziele gefördert zu haben, welche zur einstigen Erlösung der Menschheit führen.
Map wird uns daher die Besprechung einer scheinbar
so materiellen Angelegenheit wie die folgende in einem
diesen hohen Zielen gewidmeten Blatte gewiss verzeihen,,
wenn wir die Gesichtspunkte darlegen , von welchen aus
wir jene betrachten wollen .
f
Wir möchten von der Heilighaltung
des Sabb a t h s sprechen . Wenn nun auch die Treugebliebenen
sich ein Leben ohne das Gnadengeschenk des Sabbaths
gar nicht vorstellen können und ihn um alle Schätze der
Welt nicht entbehren • möchten, so ist nicht zu verkennen, dass der Sabbath unter allen Gesetzen der Thora besonders von Denjenigen , die nicht im Besitze grösserer
irdischer Güter sind, die grössten Opfer verlangt . Hauptsächlich in Betracht kommen hierbei die D e t a i 1g e schäfte
mit und ohne Laden, die Handwerker
und
die kleinen Händler.
Wenn es gewiss von grösster
Wichtigkeit ist , die feiernden Engros -Häuser und Fabriken zu berücksichtigen , so handelt es sich da doch
nur um ein verhältnismässig kleineren Kreis von Einkäufern, welchen die Rücksichtnahme unabweisbare Pflicht
ist , auch liegt es in der Natur des Engros -Betriebes , dass
die Offerten persönlich erfolgen und ein fleissiger Reisender wird auch in der durch die Feier des Sabbaths
verkürzten Geschäftszeit Erfolge erzielen.
Hingegen das Detailgeschäft
, die Handwerker
und die kleinen Händler!
.4 1/a — 5 Tage
bleiben für den Geschäftsbetrieb , ganz abgesehen von den
Jomim-Tauwim , und solcher ist naturgemäss meistens auf
fromm-jüdische Kundschaft beschränkt , da andere Käufer,
welche auch an Samstagen und oft gerade dann zumeist
ihren Bedarf decken wollen , das Lokal geschlossen finden
und in den seltensten Fällen mit den Einkäufen etc.
warten und wiederkommen. Es ist daher eine Lebensfr a ge für alle Geschäftsleute mit und ohne Läden, dass
ihre Glaubensgenossen sie bei Einkäufen und Bestellungen
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aufsuchen; es ist das durchaus kein Akt der Wohlbath dictirt . Fürwahr , das wäre ein edles Ziel für unt &tigkeit
—
wie
man oft geneigt ist , besonders kleine• sere Schomre-Schabbos-Vereinieungen, wenn sie ihren
ren Betrieben gegenüber, anzunehmen — nein, eine unab* Wirkungskreis auf dieses Feld ausdehnen wollten und
weisbare Pflicht ! Jeder Feiernde hat das Recht auf alle Treugesinnten zu einem Bunde
vereinigen
Berücksichtigung seines, von dem Religionsgesetze ge• würden, der die Lösung der Sabbathfrage in angedeutewährleisteten Anspruches an seinen Bruder zu rechnen tdhi Sinne als seine Aufgabe betrachtet und dazu das
und dieser würde sich einer ebenso ungerechten wie Menschenm
ögliche
unternimmt .
!
törichten Handlungsweise schuldig machen, wenn er das
Möge dieser Appell an die Pflichttreue der Schwiesnicht anerkennen wollte. Deshalb gibt es sicherlich tern und Brüder
manche Frauen und Männer, welche in bewusstvoller und wir, das kleine nicht ohne Wirkung verhallen ! \VeiI
Häuflein der Gesetzestrelien , B ü r g |e tw
vornehmer Weise diesem Anspruch gerecht werden, aber sein sollen
einer
für den andern, weil ^ ir
in welch kleinlicher Art entziehen sich auch viele dieser
längst stillschweigend einen heiligen Verein zur ErÄal“
Pflicht ! Man spendet
freigebig
für Arme und tung der Thora ausmachen, weil wir aneinander gefesselt
Notleidende, aber man geht gleichzeitig ah denjenigen sein sollen durch die Bande unserer hohen
Bestimmt.ng,
vorüber, deren Wohl und Wehe ebensosehr
von so sollen wir, gleich jenen kühlten Bergsteigern , die u cht
uns abhängt , aus Furcht , dass man vielleicht etwas mehr von einander lassen,
weil sie genau wissen, dass das
für die Ware oder Arbeit bezahlen müsse, als ander- Leben des
einen
vom
andern abhängt , uns immer fester
wärts , man fragt seine Bekannten , man studirt die In• und treuer
zusammenschliessen
zur Föderung und Errei«erate , man läuft von einem Geschäft ins andere und chung des vom Spender
des
S a b b a t h s dirch’
brüstet sich nachher schmunzelnd und stolz : Da und da
den Mund des Propheten verheissenen Zieles:
habe ich es am billigsten bekommen!
׳
Nicht verhehlen dürfen wir uns, dass nicht nur die '־ קרש* ובו, " ד ; והב*א־־\ב אל ד: :  דהלל• *דהדקיס.בל שד־ שב־
Gleichgiltigkeit des Publikums, sondern ebensosehr die•
jenige seiner Führer und Leiter an diesen Zuständen heteiligt ist . Die Gemeinden und die führenden Personlichkeiten haben übersehen, dass vielen Hunderten Familien dadurch die Vernichtung droht, und dass an dem
einst glänzenden Bauwerk der Sabbattreue ein Stein
nach dem andern abbröckelt . Es ist geradezu eine
Was heisst ? ענג ש^ ת
Existenzfrage
für das gesetzestreueJuDiese Frage wird vielleicht dem einen oder andern
de nt um, um die es sich hier handelt ! Nicht auf die
seltsam
Vorkommen, weil ihre Beantwortung doch gar
Reichen und Vermögenden allein ist der Sabbath angewiesen, dieser himmlische Bote will ebenso die Kleinen zu leicht zu sein scheint. Das ist sie in Wirklichkeit aber
unter seine Fittiche nehmen wie die Grossen und nur die nicht, und darum kann wol eine Klarstellung derselben
Solidarität
aller
seiner
Bekenner
lässt den durchaus nicht als überflüssig angesehen werden. 70r
liebevollen Tröster bei uns verweilen. — Sicherlich gibt allem ist die volkstümliche Auflassung, die in שבהy;; nur
es unter den in Betracht kommenden Betrieben auch ein kör perl iches Wohlbe hagren zu verstehen glaubt,
solche, denen grössere Mittel zu Gebote stehen und deren eine durchaus irrige' und falsche, die wohl nicht wtnig
Gefährdung durch die mangelnde Kücksichtsnahme nicht zur Trübung des Sabbathgedankens beigetragen hat und
noch beiträgt . Wagte doch ein alter Spötter und Gesetzesso sehr zu Tage tritt ; auch bei diesen gilt es vor zubeugen, damit ihnen das Errungene bleibe und sie nicht höhner die Profetenworte  וקראה לשבה <ננzur Zielscheibe
zurückkommen.
Aber erst bei den mittleren und seines vermeintlichen Witzes zu machen, indem er
kleinen Leuten, die ohnedies um ihren Bestand zu deducierte : , es steht  וק־אתim
Singular , demnach
kämpfen haben, bei diesen gilt es um Rettung vor dem 'kann es nur individuell . gemeint sein, was eben lern
Untergang ! Nun hört man einwenden, dass besonders dije Einzelnen Vergnügen oder Freude bereitet , das ist für
kleineren jüdischen Geschäfte, Handwerker und Händler ihn  ; ע;נ שבתwer also zur besseren Verdauung der etwas
oft nicht genüg leistungsfähig in Beziehung auf Auswahl schweren Sabbathspeisen eine Cigarre raucht oder 3ine
und (Qualität der Lieferungen und Leistungen seien. Die- Beschäftigung vornimmt, die ihm besonderes Wohlbehagen
ser Einwand hat in neuerer Zeit viel von seiner schein- bereitet , ist vollauf  דדך־שder Anforderung ::“ וקראה לשבת ע.
baren Berechtigung verloren ; auch die mittleren und Nicht um diesem ־שע, der zwar die Anregung zu diesen
kleinen Leute strengen in der Tat alle Kräfte an, um Ausführungen gegeben, zu antworten , sondern im Interes &o
im Kampfe mit der überhand nehmenden Concurrenz der Sache, der diese Blätter dienen, seien diese hier
einigermassen bestehen zu können und so nach und nach wiedergegeben.
bezüglich der Leistungen auf die Höhe zu kommen, und solch’
Allerdings bezieht sich das Gebot : : וק־אה לשבה גע
heissem Bemühen bleibt der Erfolg nicht versagt . Aber auch auf erhöhten körperlichen Genuss,?.soweit kein השד
zugegeben, dass trotzdem die Leistungen hinter denjeni-  שבהdamit verbunden ist , wie ja der Sabbath durch bessere
gen der grossen Häuser Zurückbleiben, wer giebt uns dann Kleidung geehrt werden soll; jedoch bilden diese köTperdas Recht , die Brüder und Schwestern , ihrem Schicksale liehen Genüsse nicht das eigentliche Wesen des  עע ^בה.
zu überlassen ? ! Mahnend ruft uns der Genius des Sab- Dass aber am  שבהdie vollständige Enthaltsamkeit ( von
baths zu  גIhr vermeintlichen Sabbattreuen seid mitschul- jeder produzierenden Tätigkeit , die Beruf pnd Eriwerb
dig an dieser Rückständigkeit , gebet Euren Genossen erfordern, zunächst und vornehmlicli zur Kräftigund• des
im Sabbathbunde Gelegenheit sjch zu vervollkommnen, J Geistes und zur Vertiefung der Erkenntnis unserer
indem Ihr ihnen Eure Aufträge anweiset und dabei liebe- höheren Menschenbestimmung dienen soll und muss, geht
volle Rücksicht übt, w׳enn vorerst noch nicht alles so ausser vielen anderen Stellen auch aus dem Jesaja ’sehen
pünktlich und exact , wie man es gerne wünschte, gehen Verse, dem die Worte :: וקיאה לשבה עentlehnt sind,
sollte. Wir wiederholen, diese Rücksichten dürfen i n deutlich genug hervor.
keiner
Weise als eine Wohltat angesehen werden,
Nach Ansicht unserer Talmud weisen dienen ja
die man den Lieferanten erweist , sondern sie müssen alle Gesetze der Thora hauptsächlich zu unserer geisein Ausdruck des Pflichtbewusstseins sein, das der Salfr tigen Gesunderhaltung und « zur Stärkung unstirer
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Seelenkräfte . So wenig i« unserem Körperleben Essen
den
kann, Trinken nicht
ersetzen
den Sthlaf
Hunger und Röhe nicht den Durst stillt , so wenig kann
jemand durch Wohltätigkeit die Entweihung des Sabbaths
auslösen , oder durch erhöhte Uebung des einen Gesetzes
sich von einem andern ihm weniger bfequemen befreien,
ohne sich durch diese Willkür der ' Sünde des Leichtsinns und der Gedankenlosigkeit in die Arme zu werfen
und dadurch seine geistige Gesundheit stark zu gefährden.
Unsere Altvordern und grossen Männer der Vergangenhejt . die die Seelengänge so ausstudierteu , wie der Arzt
den Körper, sie wussten , dass und wie sehr die Erfüllung
einer jeden , דצידder Seele dient . In seinen Psalmen
Kap. 19 ( Spricht darum der königliche Sänger von deu
Gesetzen aus . dem Innersten seines Herzens,-: ״Sie sind
erstrebenswerter als Gold und viel Geschmeide , süsser
als Honig und feinster Seim“, ebenso Kap. 119, V. 101:
 ״wie süss sind meinem Gaumen die Sätze deiner Ueberlieferung . süsser als Honig meinem Munde.“ Aehnlich
begeistert  ־sprechen sich auch sämtliche Profeten aus, die
alle den heilsamen Einfluss der heiligen Gesetze auf Körper und Seele , kannten. Nun aber ist der , ענדein Grundgesetz ersten Ranges , und da die mannigfachen religiösen
Anfor.ferungen dieses Gesetzes an uns sowohl körperlich •?!•
wie gedjrtiger Art sind, wird das seelische Gleichraass.
das durfti deren genaue Betätigung erzielt wird, mit
. ־:  עbezeichnet . Deshalb lehren auch unsere Weisen (Sabb
ll ^tu ..Israel würde seine Erlösung alsbald -erlangen,
wenn es in seiner Gesamtheit das Schahhosgesetz nach
E. G.
Vorschrift beobachtete‘ ־.

..Eine , beachtenswerte

Anregung “.
Berlin. 17. Mai.

1.

Unter diesem Titel veröffentlichten wir in voriger
Nummer ein Anschreiben des Herrn Prof . Dr. Berliner,
welches unter Hervorhebung der Schäden, welche aus
der schlecht verwandten Sabbathruhe entstehen können,
auf . die Notwendigkeit der Gründung von Clubs hinwies,
in welchen die jungen Leute ihre freie Stunden am .עני־
in würdiger und angemessener . Weise verbringen können.
Eine Reihe ton Zuschriften , die zu dieser Frage Stellung
nehmen und uns inzwischen zugegangen sind, beweisen,
jetzt die Folge gezeitigt
dass die . Anregung  ־bereits
hat . dass*diejenigen , welche es angejit. sich lebhaft mit
dieser Frage beschäftigen . Zwei dieser Zuschriften seien
hier wiedc.rgegeben:
Berlin, ׳i. .Mai ;״ סל. Ei i.- i ein.erfretilicber Bewei- des jagen•!lieh fri-rhm 1 i-ic-. ־Mer -ich in-dem in 1K־r letzten Nummer de.Sabbath ;״! ־riii'1.. ׳Inn -Eingesamlt ־des Herrn !,ruf. berliner
ottenbarr un׳P׳ein / eugni- für ^eiu unverändert gebliebenes Intcre-se,
hat.
.das er .'־tei. '־,den lledqrfni- -rn der Jugend entsregengebraehtProf.
K- wird .Uber ״Jeher mir diese- Hinweises bedürfeuT um Herrn
I; •rliner daran zu erinnern, dass in Berlin bereits eine Institution,
wie er sie anregt, besteht, und zwar in dem . Israelitischen Hortbildnug-verein . Mono ti..re. ־i >:e- er Verein, iin Jahre  יss !. begründet,
erstrebt, ein«•.Zusammenfassung der jüdischen jungen Leute und zählt
getuäss
baupt- ehlieli Kaufleute zu -eilten Mitgliedern. Kr hat sich. Lernen“
 ד- .- רד1.- allerdings vor allem das
dem ■ ׳rtriil-atz z-z
zur ersten Aufgab.• gemacht und hält regelmässige יב-שעיab , in .lenen
hervorragende Gelehrte vortragen. Es ist aber nicht mehr als mitür, dies
lieh, da-s, wenn gleich gesinnte junge Leute Zusammenkommen
die Vorbedingung,bildet, für eine edje' Geselligkeit, wie sie sicli tatsächlich im , Montetiore ־au -gebil.lCt hat und es ist eine alte Erfahrung, die so mancher auch an sich selbst gemacht haben wird,
dass zur Kestigung^des Charakters vor allem der Verkehr mit
Gesinnungsgenossen i*1 Jünglingsalter bei trägt. Der Verein !»Hegt

daher diese Geselligkeit bei jeler sich bietenden Gelegenheit. Allerdings hat sich in letzter Zeit gezeigt , dass die jungen Leute des
.Montetiore“ Sportfreuudschaft keineswegs für unvereinbar mit altüberliefertem Judentum halten, und so hat sich unter seinen Mitgliedern bereits ein Kegelklub gebildet und es Anden gegenwärtig
Bemühungen zur Bildung einer Ruderriege statt . — Was speziell
den . שב־betrifft , so werden die  שעיריםso gelegt , dass im Winter
einer auf Freitagabend, im Sommer einer auf  שבת-Nachmittag fällt.
Im Sommer schliesst sich gewöhnlich an den  שעזרein gemeinsamer
Spaziergang der Mitglieder, die auch oft am Sonntag zu einem
. Ausserdem stehen den Mitgliedern im
Austiug Zusammenkommen
VereinslokaL mehrere Zeitungen und last not least eine Bibliothek
zur Verfügung, die, 9 >!) Bände stark, in reichstem Masse zur Bereicherung ihres Wissens beiträgt. Wenn der Verein noch nicht das
Ziel erreicht hat, das ihm vorschwebt, seinen Mitgliedern ein Heim
seinem Willen,
in jeder Beziehung zu bieten, so lag es nicht an mit
einer Stelle
sondern an seinem Kiinneu. Es sei mir aber erlaubt,
aus dem Jahresbericht, den der Vorstand am Schlüsse des letzten
Vereinsjahres versandt hat, diesen redlichen Willen zu dokumentieren.
.Wolle sich der Wunsch unserer Gönner erfüllen und es uns möglich
werden, gleich den evangelischen und katholischen Jünglingsvereinen
eine Stätte zu gründen, die auch die Fliege der Geselligkeit in erhöhtem Masse gewährleistet und den alleinstehendeu hier weilenden
jungen Leuten einen Ersatz für die Familie nach jedej Richtung hin
bietet.“ Ich halte es daher nicht für notig, einen neuen Verein zu
gründen, sondern diesen schon bestehenden Verein ’ ״Montetiore“
weiter auszugestalten . Mögen alle, denen das Wohl der jüdischen
Jugend am Herzen liegt , diesem Verein ihre Hilfe zuwenden.
Air thur 14arcus.
'2 .

Auf
Herr Redakteur!
Bischheim, 7. Mai. Geehrter
•lie in No. I Ihres geseh. Blattes enthaltene Mitteilung und Anregung
sei mir gestattet Folgendes zu beinerdes Herrn Frof Dr. Berliner
kei! : Gerade die Tatsache, dass die orthodoxen Geschäfte solche junge
Leute beschäftigen, die ausserhalb des Geschäftes den "שבת6^ «־6916ם,
entmutigt diejenigen, die um Erhaltung des  שבתbesorgt sind.
L'ebertrieben scheint mir die Annahme, dife aus dem Bericht
hervorgeht, dass diese jungeu Leute gerade und allein dem Kreise
derer angehören, die sich bemüht haben, zur Beobachtung des שבת,
Stellung in orthodoxen Häusern zu suchen. —
Es kommt wol auch vor, dass aus erwähnten Kreisen junge
Leute durch Verkehr verleitet werden, vom reehten Wege sich zu
entfernen. Dieses ist aber 'eine Ausnahme.  ־In der Regel aber,
und das ist nicht zu leugnen, werden in orthodoxen Geschäften aus hinfälligen Gründen öfters für höhere l’osten solche Leute engagiert,
die den  שבתnicht beobachten. Abgesehen davon, dass dadurch
Schwierigkeit den frommen jüngeren Leuten geschaffen wird, höhere
Posten zu bekleiden, wird ihnen auch noch eine für ihren religiösen
Wandel gefährliche Umgebung zugesellt.
Die orthodoxen Gescbäftinbaber mögen auch folgende Situation
ins Auge fassen und sondieren, ub nicht etwa die Schuld sie trifft : Ich
kenne junge Leute, die ganz im Gegensatz zu der durch Herrn
Prof. Berliner geschilderten Situation, am  שבתim Geschäft arbeiten,
weil sie glauben, arbeiten zu müssen, weil sie manchmal nicht nur
fiir sich, sondern auch nocli für Ihre Elteru sorgen müssen, aber
ausserhalb des Geschäfts sich bemühen, nach unseren religiösen
Vorschriften zu leben. Solche junge Leute sind bedauernswert und
werden zu Gunsten von Poschiin und Nichtjuden von den orthodoxen
Geschäften verdrängt.
Möge der ״Verband der Sabbathfreunde“ dieser Sache seine
Aufmerksamkeit zuwenden; es wäre mir sehr angenehm, ein
Dementi zu bekommen, woran icL aber zweifle.
berechtigtes
( Hochachtungsvoll

V

Jul. Kl,ein.

bemerken wir,
Zu dem Briefe des Herrn Marcus
dass der ״Montefiore-Verein “ allerdings dasjenige , was
Herr Prof . Berliner als wünschenswert bezeichnet , erstrebt , dass dazu aber ein weiterer Ausbau seiner Verfassung , vor Allem in der Richtung , dass die Räume
erweitert und während des grössten Teils des Tages
resp . der Abende offen gehalten werden, nötig wären,
damit er das Ziel auch wirklich erreiche . — Herrn Klein
bemerken wir, dass die Behauptungen des Herrn Prof.
Berliner für Berlin und leider für zahlreiche andere
Städte , wie wir aus •eigner Erfahrung wissen , nur allzusehr zutreffen. Dagegen können wir ihm darin■beipflichten, dass aus der von ihm gegeisselten vielfach,
geübten Bevorzugung unfrommer Bewerber in  עבתgeschlossenen Geschäften neben den anderen schweren
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Schäden auch der Nachteil erwächst , dass !die frommen
Elemente der Verführung geradezu in die Arme geführt
werden. Um diese und andere Schäden erfolgreich bekämpfen zu können, ist es aber vor Allem dringend
notwendig , dass die ihrer Pflicht bewussten Männer sich
von allen Seiten zu gemeinsamem Tun zusammenfinden,
um, wie es der ״Verband der Sabbathfreunde “ will,
durch die Stütze , die der eine am andern findet,
die schwachen Kräfte zu stärken . Wirke daher ein
jeder in seinem Kreise für den ״Verband “ ; er fördert
dadurch am besten auch d i e Ziele, die ihm am Herzen
liegen!
Berlin, 7. Mai. Zu dem Artikel ״Woran es liegt“ 1
in unserer vorigen Nummer, erhalten wir eine Zuschrift,
die der Sache eine zweite, recht beachtenswerte Seite
abgewinnt . Sie lautet
Hamburg, den 0. Mai 1906.

Der Artikel in der letzten Sahbathnuninier  \\ ״oran cs
liegt “, bat meine volle Aufmerksamkeit gehabt ; kann ich doch
das darin Mitgeteilte voll and ganz bestätigen . Immerhin steht
die Erscheinung der mangelhaften Vorbildung und Ausbildung
des kaufmännischen Personals bei uns nicht allein ; ist sie doch
eine stets und ständig wiedetkehrendc Klage jn !teil Jaliresberichten der grossen kaufmännischen Vereine. Das ist natürlich keine ,j
Entschuldigung für die jüdischen junge Leute, die ja doppelt ;
darauf bedacht sein sollten , durch gute Kenntnisse sich eine ;
Position zu erwerben , welche ihnen dann, auch hin und wieder
bei Nichtjuden sicher gewährt werden würde. Aber auf einen
Punkt wollte ich noch die Aufmerksamkeit lenken, uud das ist,,
dass die Schuld an den mangelhaften Kenntnissen nicht ausauf das Conto des Personals geschoben werden;
schliesslich
darf , auch die Chefs müssten versuchen uud könnten viel dazu:
beitragen , dass es darin besser bei uns stände . Gewiss sind die
Anforderungen , welche heute au jeden Kaufmanp gestellt werden,
und au den •lehudi, der durch Schliessen
•sehr bedeutende,
am Schabbos soviel weniger Arbeitszeit hat , treten doppelte
Forderungen heran. Ich glaube aber, dass wer genötigt ist, Personal
gegen dasselbe bat , und da
zu halten , auch Verpflichtungen
ist die, für deren Ausbildung, soweit solche nicht im Geschäft
selbst möglich ist, Sorge zu tragen , nicht die geringste . Meine
Bitte geht also an die Herren Chefs dahin : Geht Eurem Personal
slie Zeit, dass sie sich theoretisch fortbiiden , wenn es ihnen
daran mangelt , weist sie darauf hin, dass sie ihre freie Zeit nicht
besser an wenden können als indem sic sich Sprachkenntnisse etc.
aneignen . Und bei Lehrlingen , vereinbart gleich in den Lehrsind,
contrakten , dass die Eltern oder Vormünder verpflichtet
die Weiterbildung der Knaben zu veranlassen und sie dazu anzu-j :
Vorschlag habe icli bei; ן
halten . Ganz besonders mit dem letztenerzielt
und junge Leut«' !׳
meinem Personal stets viele Erfolge
heraugebildet , welche ihren Posten in meinem Geschäft gut aus [־j
fülleu können und sicher auch einmal anderwärts ihr Fortkommen! :
!;
finden werden.
‘
Ki n (' 11e f.

Verbandsnachrichten.
t
Beit Erscheinen der vorigen Nummer haben folgende | Versam 111
j.
einer
(
Gründung
Ortsgruppe ).
do.
״
״
״
Di. Mai: Rexingen i. Wtb.
 ״Lehrer Str .assburger 10 ! ..
19. Mai: Baisingen i. Wtg.
 ״Moritz A. Loeb do.
22. Mai: Cöln.
 ״Jacob Itosenheim do.
.
27. Mai: Alsfeld
in Breslau ins Leben gerufen. ;
Ortsgruppe
Ferner wurde eine

luugen stattgefunden :
29. April : Marburg. Bef.: Herr Jac . Hosenbein!
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Nachrichten.
^

׳

, 23. Mai. Das englische Parlament hat ^eiae
London
Enquete -Commission eingesestzt , die ein Gesetz zur 2!nführung der Sonntagsruhe im Londoner East -End vorbjrkvten soll.,Nach englischer Gepflogenheit werden vor dieser
Commission nun Vertreter der verschiedenen Interessen teilgruppen verhört und es dürfte für die Leser dieser Zeitschrift von Wert sein, die Aussage des Chief-Rabbi, über
die der ״Israelit “ ausführlich berichtet , kennen zu leruö».
Dr. Ad 1er führte u. A. folgendes aus:
Ich schliesse mich Völlig der Aussage an, die im Vorgang eijeu
Jahr vor der Kommissidu des Oberhauses D. L. Alexander, ijier
Präsident der Vertretungs -Körperschaft der englischen Juden , gemätht
hat . Ich bin nicht hierher gekommen, um für־die Juden zu ־sprechen,
die am Samstag wie am Sonntag ihr Geschäft betreiben. Aber ich .
mochte im Namen der englisch -jüdischen Gemeinde darum bitjten,.
dass man den jüdischen Geschäftsleuten , die den jüdischen Sa >b;1th
beobachten, in vernünftiger Weise wirksamen Schutz gewähre . ; Ich
spreche vor allem für die jüdischen Händler , die in der Hauptstadt
und in den Städten der Provinz die sogenannten jüdischen Vignel
bewohnen, ijnd besonders für die ärmeren unter ihnen. Und ich Weise
in Ehrfurcht darauf hin, dass ein jüdischer Ladeninhaber oder Übsthändler , der den jüdischen Sabbath von Sonnenuntergang atu F ׳eitug
bis zum Kinhrucli der Nacht am Samstag beobachtet . besoiditrer
Berücksichtigung würdig jst. Denn wenn das Gesetz über die
Sonntpgsrulie verschärft würde, so würde er vor das I•ii •mma
gestellt , entweder mit seiner Familie brotlos zu werden und der
jüdischen Woliitätigskeitsverwaltmig zur Last zu fallen oder, zur •
Entweihung des Sabbaths zu gelangen. Diese' schlimme Folge njuss
sowohl ans moralischen als auch religiösen Gründen verhütet \v.erden.
Denn die Verletzung eines der Zehngcbote fuhrt leicht zu • Vernaehlässigung der anderen. Ich stimme daher mit Herrn Ale: ;ander
darin überein, dass eine Bestrafung wegen Verletzung der Sonntagsruhe nicht erfolgen sollte, wenn !1er Beschuldigte Bekenn :rj der
jüdischen Keliginn ist und 1. in der Zeit von Sonnenuntergang ! am
Freitag bis Samstag Nacht vor der inkriminierten l' ebertretui g !־weder seinen Laden zu Handelszwecken offen gehalten , noch1 rgend
einen Gegenstand verkauft oder ausgestellt oder zum Verkauf iiiigeot zu
boten, 2. an d«׳m betreffenden Sonntag ki ine rtiehtjüdisphe Pe
AUSHjtndclszwceken beschäftigt hat . Die Zulässigkeit einer solcllei
die .
denu!
,
anerkannt
i'mqcip
im
nahm«•' ist von «ler Gesetzgebung
ton
!
[;
Werks
den
in
Artikel 47 und 4S des Gesetzes lietr. die Arbeit
hre
von 19(11 sehen vor, !lass eine Person jüdischen Glaubens, di!
Verzi
nicht
Sonntag
am
auch
öffnet,
nicht
Samstag
am
Werkstatt
och
kaufszwecken offen hält und ferner weder :1111.Samstag tätig ist
amarbeitet,
an einem andern Tage der Woche mit Uebifrsiundcu
be.Sonntag in ihrer Werkstatt junge Leute jüdischen Glaube:1^
»'über
Gesetze
schuftigen darf, in weichem Falle die Vorschriften des
die Arbeit in den־Werkstätten für Samstag auf solclie Sonntags;irlieit,
■oder wenn es der Arbeitgeber in der vorgesehriehenen Anzeige iusdrücklich augibt auf die Freitagsarbeit Anwendung linden, let [l abe
für meine Bitte um die Zulassung jener Ausnahme folgende G ümle:
a) Es ist den Juden vorgeschriebe », ihre Läden am Samstag [und
um Freitag nach Sonnenuntergang zu schliessen, so dass sie u ; hiend
il«en
der Wintermonatc höchstens fünf Tage lang ihr Geschäft bet
.äilen
ihre
Feiertagen
i
'
lan
können. 1!) Sie müssen auch jährlich
S»msgeschlossen halten .. Liiese fallen nur gelegentlich einmal mit Ein
tagen , Sonntagen und bürgerlichen Feiertagen zusammen. di re
Gesetz, das die jüdischen Geschäftsleute nytigte , am Sounta
Läden zu schliessen, würde die jüdischen Schlächter uml Ge l|״gel-־
iLr
händler mit■ausnehmender -Härte treffen. Wenn nämlich selbst
um
Gewissen sie nicht zur Unterlassung . des Geschäftsbetriebes
lenen
Samstag veranlasste , so würden doch die Bedingungen , unter
sie von den jüdischen Babbiuatsbehürden und der Schächtverw 1Hung
(letztere hat die Aufgabe, das Schächten^ und «len Verkauf! von
Fleisch und Geflügel an die jüdische Bevölkerung zu überwachen)
autorisiert  ׳sind, sie zur Schliessung ihrer I.äilen nötigen. (Eine

v.d.
Homburg

Höhe
Marx ln
Hotel und
ritueller Speisehäitser
Verein zur Förderung
demRestaurant
untersteht
beaufsichständig
טשניח
einem
von
in Hamburg . Es wird
tigt . Dieser , Herr H. Markus aus Krakau, ist als zuverlässiger
Mann und nun p wohl bekannt . Die vorzügliche Lage, direkt am
Kurpark, sowie die hellen freundlichen Räume dürften dem Hotel
jedenfallls viele Freunde zuführen.
as

Vermischte
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Verletzung dieser Vorschrift würde beim ersten Mal einen strengen
Verweis , im Wiederholungsfälle die Entziehung der Autorisation
nach sicä ‘ziehen. Die Schlächter sind daher gezwungen, das Fleisch
am 'Sonntag an. ihre Kunden abzugeben. Jenes .Gesetz würde für
die Fleischer und ihre Kunden eine besondere Härte bedeuten , wenn,
wie ■es häufig vorkommt , unmittelbar vor oder nach Samstag oder
Sonntag ein jüdisches Fest zu- liegen kommt. Dieses Jahr z. B.
fällt die Feier des Neujahrfestes , bezw. des Hüttenfestes , auf Donnerstag und Freitag , den 20. und 21. September, bezw. den 4. und 5.
sowie den 11 und 12. Oktober, sodass also jedesmal am Schluss der
Feiertage der Sabbath beginnt. Im Jahre 1907 fallen diese Feiertage ‘ auf Montag und Dienstag . Grosse l' nzuträglichkeiten würden
sich ergeben , wefin die Schlächter und Geflügelhändler nicht an den
dazwischen liegenden Sonntagen ihr Geschäft betreiben dürften.
Jüdischen Bäckern , die jüdische Arbeiter beschäftigen , und am
Samstag nicht giarl >eitct haben, sollte man gestatten , am Sonntag
ihr Brot zm_backen und ihre Kundin zu versorgen . Ich trete
auch nachdrücklich für die Obsthändler und Strassenhändler ein. die
am" Sonntag* morgen io der Middlescz-street und in ähnlichen jüdisehen Vierteln ihre Waren  « ״״teilen. Eine Verschärfung des
Gesetzes über die Sonntagsruhe wurde für sie und ihre Familien
den Verlust ihre- I nterhalts bedeuten . Gestatten sie mir, einige
Bemerkungen über die Knuuite zu machen, die voriges Jahr von
der <»berhaiifkommi.- .- ion für das Sonntagsruhegesetz veranstaltet
wurde , d'a . damals , natürlich ' unabsichtlich , mehrere unrichtige
Bchauptutüreif aufgestellt wurden. Nach dem Religionsgcsetz darf
ein Jude am jüdischen Sabbath keinen Nichtjuden für sich arbeiten
lassen . W1־nn daher ein jüdischer Bäcker am Samsrag nicht arbeitet,
oder seinen Enden an diesem Tage geschlossen hält , so ist es, wenn
es auch , nicht ausdrücklich erklärt wird, doefi selbstverständlich,
das - er an diesem Tage auch weder jüdische noch christliche Arbeiter
beschäftigti ״Im Zusammenhang ’ hiermit möchte ich' betonen, dass
ich und meine As'- essoren im Kabbinat Von allen jüdischen Händlern,
die. um Afitorisarion für den Verkauf von Fleisch und Getlugcl oder
l ’esächwurch nachsuchen, verlangen , ׳lass sie am Samstag ihre Läden
geschlossen halten uud weder jüdische noch christliche Arbeiter

darauf bedacht sind, dass diese am Sonntag keine unnötige Arbeit
zu verrichten brauchen, ihrem Gottesdienst beiwohnen und ihre Verwandten besuchen können. Und ich hebe hervor , dass es dieser
Achtung vor der Feier des Sonntags nicht widerspricht , wenn ich
den dringendsten Wunsch ansspreche , dass das geplante Gesetz über
die Sonntagsruhe für die Wahrung der Interessen meiner armen
Glaubensgenossen sorgen und sie nicht mit ungebührlicher Härte
j
treffen möge.“

Jajin Kiddusch.
Nach einer Sage
von L. Weisel(Fortsetzung ).

״Das hättet Ihr, Frau Ludmilla nicht zugeben sollen , jetzt
• gar nicht ; denn die Ostern sind nahe , und es ist ganz gewiss,
: dass die Juden ihre Kuchen um diese Zeit mit Christenblut bestreichen .“ .
״Ei, ei ! Glaubt Ihr auch an solches Gerede ? Mein seliger
Vater hat uns immer ausgescholten , wenn wir Kinder dergleichen
; Dinge schwatzten . Er meinte , die Juden dürfen nicht einmal Tierblut , viel weniger Menschenblut gemessen .“
״Sagt , was Ihr wollt , ich glaube es ; mir hat ein gelehrter Mann
i
I gesagt , dass es den Juden ausdrücklich befohlen ist , am Osterabend Christenblut zu trinken , und er erzählte mir viele grauenvolle Geschichten , die sich in andern Ländern zutrugen , wie Kinder auf einmal verschwunden sind , die man ppäter mit abgeschnittenem Halse im Wasser oder in Kloaken gefunden ."
״Verleumdung ! Der Jude hält seine Gebote strenger als wir,
und ihm ward das Gesetz : du sollst nicht *norden , früher noch
als uns verkündigt . Und gar der gutherzige Salum , der für mich
und meine Kinder ln der Hungersnot gesargt , uns täglich mit
Wohltaten überschüttet und wie ein zärtlicher Vater behandelt,
wie könnte der meinem Heinrich was Leides antun ?"
״Ihr seid in dieser Hinsicht , Frau Ludmilla, zu leichtgläubig;
trauet nur der Güte eines Juden nicht ! Die feine Geschmeidigkeit
ihrer glatten Zunge gleicht dem schönen Silberglanz der Schlange.
der
die Entziehung
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beschäftigen . Eine Zuwiderhandlung
Tut ein Jude einem Christen wohl , so geschjeht 's gewiss in böser
verim
Autoifisation zur Folge. Der Bischof von Kochester fragte
Absicht und ehe der Mensch sich ’s versieht , fühlt er den giftigen
gaugeneu Jahr bei der Vernehmung des Herrn Bell . . Sie wissen Stachel in seinem Herzen und ist ohne Rettung verloren , hier und
i
deeh. dass Ihre alten Gesetzgeber , als sie Gesetze für die Juden in dort .“
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den Juden denken , und wenn es auch wahr )st , dass alle Juden in
sie am Sabbath beschlossen zu halten hätten : nicht wahr:  ־־Ich
die Hölle kommen , Salum findet gewiss ein Plätzchen im Himmel .“
״Hilft nichts , |ude bleibt immer Jude, ir mag sich noch so
gestatte , mir dem ehrwürdigen Herrn Bisehof hierin zu widersprechen.
Ich bcbuuptc entschieden , da - c> in einem jüdischen Staat Nicht- gut stellen , im Herzen trägt er den grimmigsten Hass gegen uns.
zu arl»citen . ausser wenn sie Knechte Ich fürchte , ihr werdet es einst bereuen , Wohltaten aus der Hand
ju »i<» erlaubt war., am Sutlirta!
eines Juden genommen zu haben .“
VO.'I .luden Waren , i ” welchem Falle -je nach dem Gebot Exod . XV 1(1
Bei diesen Worten erhob sich die plauderhafte Dorka , um
am siebte ״Tag ruheu mussten. . Der Fremdling in deinen Toren“
Frau Ludwegzugehen , denn der Abend war bereits herangerückt
diese Worte beziehen sieh nach den massga־ben.len Kommentatoren milla begleitete sie eine Strecke , wobei sie /on Zeit zu Zeit mit
auf "Frost'fvten. .die freilich in die jüdis he Keligiongemeinschaft einiger Unruhe nach der Gegend schaute , vo ihr Heinrich herkommen musste . So sehr Ludmilla die Jiden verteidigt hatte,
eingetrctcB waren. Der gewöhnliche , Fremdling “ war nur auf die konnte sie dennoch die Unruhe nicht beschvrichtigen , welche ihr
Jlorälgesctze verpflichtet . Die Geschichte berichtet von einem judidas lange Ausbleiben des Knaben verursachte.
Es ist etwas Schreckliches um die / orurteile , die wir in
gehen Staate • ausserhalb Palästinas , dem des Cliazarenvoikes am
graben sie sich in unser
knspischefi Sec, das zum Judentum ubertrat und sich vom 7. bis zum der Kindheit einsaugen ; unzerstörbar
vermag sie zu vertilgen Wenn
Vernunftschluss
kein
,
ein
Herz
Andersgläubigen,
Die
.
erfreute
1« Jahrhundert der Unabhängigkeit
auch Ludmilla von Salums edlem Sinn , seiner Herzensgüte genugdie sich in ' diesem Königreich niederlieasen, genossen volle Freiheit
sam überzeugt war , so konnte sie jetzt doch nicht den Gedanken
nnd btauchten deu' siebenten Tag nicht als Sabbat zu feiern. los werden , ihr Kind se'i vielleicht von den Juden geschlachtet , und
je mehr der Abend heranbrach , um so ängstlicher wurde sie;
(B. Grätz , . Gesell, d. Juden “. Bd. V., S. 21.))־. Schliesslich darf ich
endlich warf sie sich sogar vor dem Bildnis des Heilandes nieder
Dinen, meine Herren, versichern , dass . ich mit dem Wunsch nach und betete , der Erlöser möchte ihr Kind schützen vor jedem Unheil,
übereindurchaus
einer besseren und allgemeineren Sonntagruhe
besonders vor der Grausamkeit der juden , wenn es wirklich in
ihre Hände geraten sollte - in der Stube wurde es immer dunkler,
*timme. Als ein Glied des Volkes,^ em das Gesetz de/ SabbathKnabe kam nicht , der Mutter Angst stieg aufs Aeusserste;
heilignng Wenbart ward , wünschte ichnatürlich , dass der siebente der
schon wollte sie die andern Kinder allein lassen und dem Knaben
Tag der Woehe, der ursprüngliche Sabbath, als nationaler Ruhetag
entgegen eilen , als sich leise die Tür öffnetb und eine männliche
Aber wir erkennen es freudig au. das die Chris”- Gestalt , dicht in einen Mantel gehüllt , hereirjtrat - ln der Dunkelgef eie ri -wurde.
liehen 1Gemeinden die unendlichen Vorteile zu schätzen wissen, die heit konnte man des Fremden Antlitz nicht erkennen ; die Hausfür shr in geistiger und moralischer, wie in physischer und sozialer trau fragte , wer er sei und was er begehre.
״Was ich tu begehren ?“ entgegnete der Unbekannte mit
Umsicht aus der Einhaltung eines Ruhetages in der Woche ent- *kreischender
Stimme . ״Ich tu nichts begehren , Frau ! Ich kam
nur zu sehen , ob Euer Jüngelchen daheim ist oder nicht “
«pringen . Wir sympathisieren daher herzlichst mit jeder Bewegung
״Um Christi willen , was liegt Euch an meinem Kinde ? Sagt,
eine bessere Beachtung des Sonntags gerichtet ist. Ich
die auf
Kann sagen., dass Juden, die christliche Dienstboten haben, eifrig was ist geschehen ?“ fragte Ludmilla, voa böser Ahnung erfüllt
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.Was geschehen ist ? — Nichts ist noch geschehen,“ er״
widerte höhnischen Tones der Unbekannte, ״wird aber bald ge״
schehen, so Ihr nicht eilet I“ —
״Mensch! wer bist Du? Sei doch barmherzig, foltere nicht
ein ängstliches Mutterherz, sag1was soll geschehen, wo ist mein
Heinrich, was weisst Du von ihm ? Komm, führe mich! Ich beschwöre
Dich, lass mich nicht länger verzweifeln,“ — sprach die Frau und
fasste den Fremden bei der Hand, um ihn mit sich fortzuziehen,
er machte sich aber los und sagte : ״Wozu braucht Ihr mich ?
wisst ja den Weg zu Eurem Wohltäter! Salum — dort ist Euer
Jüngelchen eingesperrt im Keller, um heute Nacht geschlachtet
zu werden.“
Ein Schrei des Entsetzens entfuhr Ludmilla’s Brust und ohne
weiter zu fragen, unbekümmert um die Kleinen, die sich um sie
versammelt hatten, verliess sie die Wohnung und eilte hastigen
Schrittes durch die Gassen der kleineren Stadt über die Brücke
nicht
in das Quartier der Juden. — ״Lauf nur, Du wirst ihn doch
mehr finden,“ murmelte der Unbekannte und rannte von dannen.
Wer vermag das Entsetzen zu schildern, das die Familie
Salums ergriff, als Ludmilla verzweiflungsvoll in die Stube stürzte
und schreiend ihr Kind verlangte. ״Um Gottes Barmherzigkeit
willen, Salum, gebt mir den Knaben zurück! Ich will stumm sein,
ich schwöre es beim Dreieinigen, will Euch nicht anklagen, gebt
mir nur das Kindl“ so rief sie und fiel halb ohnmächtig auf den
Boden.
Salum nahte sich ihr und sprach mit besänftigengem Tone:
״Liebe, gute Frau, beruhigt Euch, Euer Kind muss^schon längst
zu Hause sein.“
״Nein! er ist hier bei Euch im Keller eingesperrt, Ihr wollt
ihn schlachten, mir hat’s ein Fremder hinterbracht,“ fiel Lud״
milla ein.
״Frau ! womit hab’ ich das verdient, dass Ihr mich einer
solchen grausen Tat fähig haltet ?“ versetzte der Jude. ״Ich hätte
nie gedacht, dass die Tochter des weisen und edeln Horamir auch
von den Vorurteilen des gemeinen Haufens befangen sei. Geliebt
habe ich Euch und: Eure Kinder, als wäret Ihr aus meinem Blut
und Fleisch, und das ist der Dank meiner Liebe?“
,Ich erkenne ja, was Ihr mir Gutes getan an, aber ach, mein
Kind ist noch nicht zurück, und der Fremde hat mich versichert,
sein Leben sei bedroht — führt mich in den Keller, lasst mich
sehen, ob es nicht dort ist,“ flehte Ludmilla.
״Weib!“ rief zürnend der bedrängte Salum, ״Ihr seid von
Wahnsinn ergriffen; denn unmöglich kann die gesunde Vernunft
solche Albernheiten sprechen. — Euer Sohn ist wohlbehalten aus
meinem Hause gegangen und wenn ihm unterwegs ein Unglück
zugestossen, so wäre dies nicht meine, sondern Eure Schuld, indem
Ihr ihn allein gehen liesset.“
Da wandte sich Ludmilla an die fern stehende erblasste
Dina: ״Euer Vater ist hart, Ihr aber scheint mir sanft und gut,
sprecht für mich, dass er mir mein Kind zurückgebe; was kann
Euch sein junges Blut nützen?“
״Liebe, gute Frau,“ erwiderte Dina mit bebenden Lippen,
״lasst Euch nur bescheiden, glaubt mir, euer Kind ist munter von
hier gegangen, er hat sich vielleicht beim Spiel,verspätet oder
verirrt, und wenn Ihr jetzt heimkehrt, wird er Euch jauchzend
entgegeneilen.“
״So zeigt mir zuvor eure Stuben und Kammern und auch
den Keller, dann will ich Euch glauben,“ bat die immer noch misstrauische Ludmilla.
״Führt sie, wohin sie verlangt,“ befahl Salum, ״denn wo
einmal Verdacht und Misstrauen sich eingenistet, da sind alle
Vorstellungen vergeblich.“ Darauf ward die Frau in alle Zimmer
wie auch in den Keller geführt und da nirgends eine Spur von
ihm zu finden war, ward sie ruhiger. Dina’s liebreiches Zureden
hatte Eingang in ihr Herz gefunden; sie bat um Verzeihung ihres
Ungestüms und eilte schnell von dannen.
Aber in der Wohnung des Juden herrschte jetzt Furcht und
Schrecken. Das Hausgesinde zitterte vor den Folgen, eingedenk
der Beschuldigungen früherer Zeit. Salums Gattin weinte ohne
Unterlass und rief in einem fort : ״Dass sich’s Gott erbarme —
mir hat’s geahnt. Deine Zuneigung zu der Familie der Ludmilla
wird noch unser Verderben sein.“
״Seid nicht verzagt, Kinder, Gott ist ja mit uns, sein Wille
geschehe 1 Wer recht tut, hat nichts zu fürchten,“ tröstete Salum
seine Hausleute. Doch schien es, als ob diese Trostworte dem
frommen Manne nicht ganz von Hetzen gingen, denn Kummer und
Sorge lagerte sich auf seinem Gesicnte und die Stirne furchte sich
mehr als gewöhnlich. Bald hatte sich die Schreckensmähr unter
den benachbarten Juden verbreitet, Jammer und Wehklagen erfüllte
alle Wohnungen und die Aengstlichen packten ihre Habseligkeiten
zusammen, um sie an geheimen Orten zu verwahren. Die Türen
wurden mit doppelter Vorsicht verriegelt, die Fensterläden geschlossen und Alles war aufs Aeusserste vorbereitet Diese Furcht
und Vorsioht war keineswegs unzeitig, denn ehe zwei Stunden
, wurde Salums Haus von Söldnern umringt, das Innere
▼ergingen
der Wohnung durchstöbert, wobei die Schaarwächter zur Schadlos״
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haltung für ihre Mühe das, was ihnen ambestengefiel , mitnahniert.
und obgleich man im ganzen Hause nicht das geringste den 7er״
dacht Bestätigende gefunden hatte, wurde Salum und sein Hius״
gesinde als des Mordes verdächtig in Ketten geschlossen und mit
fortgeschleppt, ohne auf die Seufzer und Tränen der Schuldlcsen
zu achten. Zum Glück geschah dies Alles zur Nachtzeit, wo״
durch der, Auftritt der Aufmerksamkeit des gemeinen Volkes ;nt״
ging und Mord und Plünderung verhütet ward.
Die Ursache von Salums schneller Verhaftung war kiin
andere, als die: Ludmilla kam in ihre Wohnung zurück, der Knatje
war nicht da, in der Angst eilte sie zur •Nachbarin, diese fii^
sogleich zum Viertelsmeister, der es dem Hauptmann der Schaar
Wächter anzeigte, und dieser begab sich auf der Stelle mit sei 1er!
Trabanten nach der Wohnung der Juden.
Auf dem Poric, welcher!damals, weil er von lauter Deutsci
bewohnt war, die ״Stadt der Deutschen* genannt ward, ־befjj
sich die berüchtigte Schenlje der Frau Sabina, welche derSawfri
platz alles liederlichen ujkF schlechten Volkes war und.daher 1/an
jedem ordentlichen BorgerJ gescheut wurde. Aber deshalb inblieb
ihr
die Schenke doch nicht unbesucht, im Gegenteil herrschte
mehr Leben und Lärm als in jedem andern Gasthöfe; denn 1ier
hatten Gauneci Taschendiebe, und anderes Gesindel, das sich um
iä[ Hauptquartier, md
diese Zeit so zahlreich in Prag herumtrieb,
jeder, der die Verfolgung der Häscher in dCT Stadt zu fünften
hatte, flüchtete sich nach dem mit besonderen Rechten und freiheiten.ausgestatteten Poric, und war im Hause der W'irtin Sal inla
sicher und geborgen. So lebhaft es in Sabinens Schenke api
Tage zuging, so Still und ruhig war es doch darin zur Zeit der
Nacht; denn Frau Sabina hielt sehr auf Ordnung. Es durfte !:ein
Gast länger als die bestimmte Stunde bleiben, und wie die Glocke
zehn geschlagen, ward nicht mehr ־eingeschenkt und die Zec her
sahen sich gezwungen, von dannen zu gehen. Wehe demjder
sich gegen diese Hausordnung sträuben wollte, das kräftige
deutsche Mannweib verstand es, den Friedenstörer im Zaum zu
halten; wer sich nicht im Guten fügen wollte, ward mir nichts dir
nichts zur Tür hinausgeworfen. Auch heute- war bereits die Schenke leer ; nur ein Mann breitschulterig und mit glühen lern
Fleischgesichte, worauf Verworfenheit und Laster ihre Zeichen tief
eingraben, sass noch vor seinem Bierkruge und betracf fete
schweigend die geschäftige Wirtin, welche die leeren Karnen
scheuerte und sie nach einander in den Schrank setzte.
״Nun, Rybar, wie lange wollt Ihr noch da sitzen ?“ frlagte
die Hauswirtin, nachdem ihr Gesohäft zu Ende war. ״Euer Kurt pan
scheint Euch vergessen zu haben.“
״Dass ihn alle Donnerwetter tausend Klafter tief in die
Erde schmetterten ! Lässt mich der Hund so länge da sitzen!“
sagte Rybar und tat einen kräftigen Schluck aus dem Kruge.
iinde
'
״Aber Frau,“ setzte er in sanftem Tone hinzu, ״dass ja dem Kir
kein Leid widerfährt! hört Ihr? sonst — beim Cernabog kräht
auf Eurem Hause •der rote Hahn!“
ann
״Ei, Du ausgepichtes Bierfass!“ Ipchte die Wirtin, «seit vaHat
f
?,
Mitleid
von
etwas
regt sich in Deinem verstockten Herzen
der Lanzenstich dich so zahm gemacht und Dein längst totes
Gewissen wieder aufgeweckt?“
״Lacht immerhin; mein Entschluss steht fest — die letzte
Gefahr und wunderbare Rettung hat mich auf einen bessern Weg
Leben
geführt. Will mein Handwerk aufgeben und ein ordentlicheskräftigen
führen." versetzte der Gast und tat abermals einen
Schluck.
״O, ich zweifle gar nicht an Eurer Besserung. Ihr wollt
von jetzt an die Spitzbüberei nur im Kleinen betreiben, wobsnes
weniger Gefahr gibt, nicht wahr?“
״I nu, der Mensch muss ja doch leben! Was liegt auch
daran, einer reichen Frau den Schmuck vom Hatse zu stehlen?
demstolzen Bürger die goldenen Knöpfe vom Rocke zu schneiden,
dem wohlhabenden Krämer einige Sächelchen unter der :!and
wegzuzaubern? Diese Leutchen werden dadurch nicht arm; aber
mit den heiligen Kirchen und ihren Schätzen mag ich nichts nehr
zu tun haben; rein sollen meine Hände von jetzt an von Kirchen״
raub bleiben!“
״Du gute ehrliche Haut! sag, welchem Priester hast Di die
Last Deiner zahllosen Schurkereien anvertraut? möchte selbst 2um
Seelenrat," dem frommen Diener der Kirche, von dem mai für
solche Sünden die Absolution erhalten kann.“
״Wer sagt Euch, dass ich einem Priester gebeichtet? Jch
bin von selbst zur Einsicht gekommen, dass man mit der Kirche
I
^
keinen Mutwillen treiben soll; das sag’ ich!"
״Gut, ich habe nichts gegen epern frommen Sinn, fllein
erklärt mir das Rätsel, warum der Knabe hier versteckt bleiben soll?’
״Lasst Euch bescheiden: der Knabe ist verschwunderi und
wird gesucht werden, natürlich kommen die Juden in Verdacht;
.
.
versteht Ihr mich jetzt ?“
״Jetzt noch weniger als vorher. Was sollen die Juden mit
dem gestohlenen Christenkinde haben?"
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״Ei . Frau Sabina , Ihr seid heute ganz verwirrt . Muss Euch
die ganze Geschichte erzählen : Heute Abend kommt der schuftige
Izzig in meine Stube , den Knaben an der Hand , ruft mich auf
die Seite und spricht : Rybar . wollt Ihr zwei Schock Groschen
verdienen ? — O fa, .recht gern , antwortete ich . — Nun, so schneidet
mir dem , Kleinen die Gurgel ab ! sagt der Lump. Da erbarmte
mich der schöbe Junge und ich nahm mir vor, ihn zu retten und
den blutdürstigen Izzig abzuführen . Lehnte ich die Tat ab , so
würde der Schuft vielleicht seine Feigheit überwunden und das
Kind mit eigner Hand getötet haben . Ich willigte daher lieber ein
und bestellte ihn hierher , die verlangte Flasche mit dem Kinderblut nbzuholenjf
״So ist ’s» denn doch wahr , dass die fuden in dtr Osterzeit
nach Christenblut verlangen ?“ fragte erstaunt die Wirtin.
״Seid doch nicht so kindisch, die Albernheit zu glauben.
T
Das Ganze geschieht ajis Rache . Sie haben dem Izzig die Kalle
weggeschachert , das tut -dem Lampenhund so weh, dass er sich
vornahm, ' der Altsehuler |udengemeinde einen Streich zu spielen,
woran sie lange Zeit •denken wird. Der Knabe war früher bei
Salum , dem ehemaligen , Schwäher Izzigs. zu Besuch und ist jetzt
verschwunden r der Mutter sagt man , er sei im Hause der )uden
geschlachtet worden und —11
,Ich begreife .“ fiel Sdbina in die Rede , ״und die (udenhäuser werden “überfallen , dabei gibt’s Plünderung und Raub
aber Du bist «fine durchtriebene , abgefeimte Bestie , foppst den
Izzig und nimmst noch Geld dafür !“
lieh , werde doch nicht wegen eines )udenhundes , wie der
Izzig ist , Onistenblut vergiessen ? Das Kind bleibt , wie gesagt,
hidr verborgen , bis der Spectakel mit den Juden angeht , dann
lassen wir den Kleinen laufen . Indessen gebe ich dem Izzig eine
Flasche mit .Kalbsblut ; ich weiss nicht , was er damit tun will,
aber ich glaube , es wird ihm denselben Dienst leisten “
,,Eine ^ ein durchdachte Schurkerei, ־versetzte die Wirtin,
■wenn zwei sßitzbuben einander betrügen , ist es eine Lust für
den Teufel* und es tut mir ordentlich wohl, darum zu wissen.
Sagt doch , Ivie viel bekomme ich dafür , dass ich Euch den Jungen
fütteret ' Der l?zig scheint mir ein filziger Jude.־
.Frati , j <Jh kenne den furchtsamen Hasen mit der Wolfsnatur,
wir müssen den Kerl zapfen . Horcht , man klopft ! Er ists ! Füllt
geschwind die Flasche mit Blut, stellt sie auf den Tisch !־
Wirklich ward •an der Haustür gepocht und nachdem die
Wirtin Bie Flasche mit dem Blute einer Gans angefüllt und vor
Rybar hing#»tellt hatte , gimr sie die Türe zu öffnen , worauf Izzig
in die Stube trat.

y
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Der Sabbath ist aus.
Schaut mir doch flugs zum Fenster hinaus,
Kinder , ich glaube , der Sabbath ist aus.
O seht , auf der Strasse , da will es schon dunkeln
Und droben am Himmel drei Sternlein funkeln.
Ja, ja, Ihr Kinder , wie schad ’ es auch sei,
Der liebe Sabbath ist wieder vorbei.
Bald wird der Vater nach Hause kommen,
Dann wird vom Sabbath Abschied genommen.
Der Vater stecket die Kerze in Brand
Und füllet die Becher mit Wein bis zum Rand,
Aus silbernen Büchslein steigt würziger Duft,
Erfüllet mit Wohlgerüchen die Luft —
Er saget den Segen , verlöscht das Licht !
״Gut Woch, gut Jahr,“ die Mutter spricht.
Eine gute Woche voll Arbeitszeit —
In acht Tagen ist wieder Sabbath wie heut.
(Israelit . N'r . 14jI5 Jüdische Kinderlieder ).

Hamawdil ben kaudesch lechaul.

t. '

-

,Guten Abend , Frau Sabina , wie geht ’s ? Schon lange hab’
1
ich Euch nicht gesehen .“
״Ja, seit Ihr Bräutigam seid , habt Ihr mein Haus ganz vergessen, “ erwiderte spottend die Wirtin.
,.Die Pest und tausend Flüche über die Braut, “ murmelte
Izzig zähneknirschend zu dem Spiessgesellen . ״Nun . Rybar, ist’s
schon vorüber , kann ich haben das Flaschel Blut ? He, Ihr seid
verdriesslicn !?“
״Der Teufel soll nicht verdriesslich sein , wenn einem das
Winseln und Röcheln eines sterbenden Kindes noch in den Ohren
gellt . Mich reut es , Dir gefolgt zu haben , ich hätte Lust, die ganze
Mordgeschichte dem Gericht anzuzeigen, “ entgegnete Rybar.
״Seid Ihr bei Sinnen ? Wollt Ihr Euch aufs Rad flechten
I
•
lassen wegen einer Bagatelle ?“
Bagatelle ? ein Christenkind ist bei Dir eine Bagatelle , blutdürstiger Hund !? meinst Du, wir haben gar kein Gewissen ?“
״Mai ! Gewissen ! was ist das Gewissen ? Anfangs ist es
ein junges Füllen , das sich sträubt und bäumt gegen die kleinste
Sünde , nach und nach wird es zahm und lässt sich ruhig die
schwersten Verbrechen aujpacken . Gewissen sag ’ ich Euch , ist
nur ein leeres Wort . Viel Geld, ja viel Geld ist ein gutes Gewissen.
Da nehmt den Beutel und beruhigt Euer Gewissen !“ sprach Izzig
und reichte das Qejd dem noch immer verdriesslich tuenden Rybar.
Fortsetzung folgt.

(Lied am Sabbathausgang)
in freier metrischer Uebersetzung von Qr. Victor Nordheimer->ch\vet7..

Der das Heil'ge und üeiucine
Hat geschieden, nröge keine
Unsrer 'Sünden nehmen strenge;
Wie dei _Sandes reiche Menge
Müg' er Sprössling' uns bescheren,
Mög ׳er unser Geld vermehren.
Sternen voller Pracht
Gleich den ■
In der sanften', stillen Nacht.
Wie, der Palme Schatten wich,
So der Sibbath mir Verblich.
Jetaji neu ertönt mein Wort
Laut zu dem gerechten Hort ;
Doch der Wächter zu u.ir spricht:
״Glänzend strahlet dir das Licht,
.Und des Glückes Morgen lacht,
Wenn anch kam der Sorgen Nacht .“
Deine Huld wie Tabors Höhe
Meine Sünden ubergehe;
Meines Herzens ächüld und Flecken
1Wällest gnädig überdecken.
Wie daß Gestern lass doch schwinden
Meine Fehler , meine Sünden,
Wie da schwindet jede Macht
ln der •Finsternis der Nacht.

Nicht mehr ist die Opferzeit,
Wer nun Ruhe mir verleiht?
Durch das Seufzen werd’ ich matt,
Nur von Zähren werdL ich satt.
Werde müde durch das Stöhnen,
Schwimm und bade mich in Tränen,
Wenn des Tages Lauf vollbracht,
Mitten durch die ganze Nacht.
Mein Gebet nnr dauert fort:
,,Oeffne mir die hohe Pfort .“
Denn ״das Haupt ist angefüllt
Mir von Tau, so schön, so mild,
Und von Tropfen sind die Locken
.Voll und feucht mir, doch nicht trocken
Glänzend auch in schönster Pracht
Mitten in der düstern Nacht ."
Der du furchtbar , mögst erhören
Und die Bitte mir gewähren.
Du lass werden mir zu teil
Deinen Beistand und Dein Heil,
An des Tages spätem Ziel,
In der Dämmerung so kühl.
Wenn Du hast herbeigebracht
Tiefe Finsternis der Nacht.

Dich, o Gott , will ich anrufen,
Will mich nahen Deinen Stufen,
Hilf’ Du mir zu jeder Stund',
Tu des Lebens Pfad mir kund,
' . Von ' Bedrängnis mach mich frei,
Dass beglückt ich imm er sei,
Wenn des Morgens ,ich erwacht.

ן
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Meiner Taten Fleck mach rein,
Dass nicht meine Feinde schrei'n
Mit Verachtung und mit Spott:
״Wo ist denn der macht'ge Gott ?“
Dass sie niemals mich verhöhnen:
״Wo der !Schöpfer, der ertönen
Lässt Gesänge voll von Pracht
ln der Dunkelheit der Nacht ?“

j
,

Ich , ein schwacher Erdensohn,
Bin in Deiner Hand wie Ton,
Sei, sie leicht, sei schwer die Schuld,
Du vergieb in Deiner Huld I
Diese meine grösste Bitte

i

Immer vor Dir aus ich schütte,

|
!

Wenn ich früh hin aufgewacht
Und wenn spät ich schau’ die Nacht.

Der Sabbath.
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' ' Brnnclie

No.
-34H9|Stadt in Norddeutschlaod ;
-3500Stadt in Mitteldeutschland!
3469 Qr. Stadt Süddeutschland I
3415 !Stadt im Eisass
3432 Stadt in Baden
,
-3468 Stadt in Hessen
I
-3501 Gr. Stadt in Norddeutsch ).|
^ö02 |Gr. Stadt in Belgien

;

:3471,Stadt in der Schweiz

׳

a

!

־ ־

dto . '

dto.

3383 Gr. Stadt 1□ Baden
a Stadt in Mitteldenscbland
3503 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.

gewünscht'

Bank
do.
do.
do.
do.
do.
Export

Buchhalter
dto.
Commis
dto.
dto.
dro.
Contorist

Hanf
Coufection

Buchhalter
für dopp . Buch führ,
perfecter Buchhalter
Hoppelte amerikan.
Buchhaltnng

do.

perf. Correspondent.

Versicherung

^Verlangt wird
Bramhekenutnis
4 dto.
dto.
dto.
*
dto.
dto.

j.YUebC
! dto. [ ;
dto .1
1500M!.
N.UeH,
dto. '
2200M.

Remerknnge■

1

!N.Ueb..
, dto . Stenographie Bedingt ;ng.
1dto!
! sofort
| dto . ;
dto.
dto. • Spanische Sprachken itn.
| .
erforderlich.
i
Franz, verlaust.
Verlangt : Kenntnisse in
Stenogr ., Französisch und
Englisch.
t

.
dto . ~

Inspektor

do.
Kobtabak

dto.
Commis
für Coinpt. u. Reise
3475
dto .
dto.
Commis
Colonialwaren en gros
3451 .Stadt in Baden
Lackfahrik u. ehern.• Bachh. und Corrcsp.
techn . Produkte
3473 Stadt in Hessen
Lacke und Farben
Commis
Oel und Fettwaren
dto
3403 :Stadt in Bayern
do.
Reisender
3330 :Stadt in Thüringen . •
3388 Stadt in Baden.
dto.
Nahrungsmittel en gros.
3504 Gr. Stadt in Norddeutschi.
Beleuchtungs - und
Correspondent
Wirtschafts -Artikel
Metalle
Reisender
3505 Stadt in Bayern
3506
dto.
dto.
do.
Buchhalter
do.
3507 'Gr.Stadt in Mitteldeutsche
Comptoirist
3508 Stadt in Baden
Eisen
dto.
3495 Stadt in Mitteldeutsche
Alteisen Metalle
Commis
-3509 dto .
dto.
Eisen
dro.
3510 .9tadt in Oher-Schlesien
Werkzeug n. Maschinen perfecter Buchhalter
do.
Commis
35ll |Stadt in Mitteldeutsche
Landw . Maschinen
Reisender
3JH8!Stadt in Bauern
Oele , Fette.
3450 Stadt in Hessen
Getreide
ang . Commis
3376 Stadt in Mitteid eutschL
Uois-mder
Mehl en gros
Maler- Artikel
3513 Stadt in Bayern.
dto.
3375 Gr. Stadt Mitteldeutsche
Bijouterie en gros
jiing . Reisender
3463 Gr. Stadt Norddeutsche
Ansichtsartikel
Beis - nder
330 !) Stadt in Württemberg
Garne
dto.
3444 Stadt in' Mitteldeutschi . ־
Gummi- Fabrikate
ang . Commis
(Krankenpflegeartikel ) 1
Rauchwaren , Pelze
Comptoirist
3514 Stadt in Bauern
3515 Gr. Stadt Mitteldeutsche
Kurz waren
Contorist für Buchh.
und Correspondenz
Rcclame -Attikel
Commis
3516 Stadt in Bayern
1
für Compt. n. Lager
3498Stadt in der Schweiz
Commis
Jlercerie , Passementrie
cv . fttr Reise
3517 Gr. Stadt Norddeutsche
Filzschubfabrik und
Reisender
Lederschuh
3518 Gr. Stadt Mitteldeutsche
Leder
Contorist
Leder und Sibnlmiach .ang . Commis
Artikel
3520 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Herren nud KnabenJiing . Commis
Coufection
3521
dto.
dto.
do.
dt.o.
3522Stadt in Mitteldeutschland Manufactnr - u. Mode- a Buchhalter
waren
b Commis
3523 Platz in Hessen
Möbel .und Ausstattung Commis fiir Büro
und Lager *
3485 Platz in Mitteldeutschland Mannf.,Wäsche ,Weissw.
Cpmntis
3477 •Platz in Baden
Manufakturwaren
dto.
3524׳Stadt in Mitteldeutsche
dto.
Gern. Warengeschäft
Manufactarwaren
!ang. Commis
3492jPlatz in Bayern
-.- 25 Stadt in Hessen
dto.
t Commis

freie)
1
iSalair Sla- Antritt{
1
i tion?

r
׳1
1

N .Ueb .{

i

dto.
dto.

dtO. 1
1S0OM.

dto.
dtc.
dto.
dto.

N .UebJ
dro:
do.
do.

dto.

b. 2000
1200M.
N. Ueb.
dto.
jl200M.
;N.Ueb.
dto.
9 - 1200
N.l’eb.

.

dtO.

dto.
dto.

sofort
1
dto.
' dto . ן
dto.
Ern . Kenntn. in Fraifzüs.
Stenographie.
ev . sof.
dto.
! dto. Englisch u. Franz, verlangt
’ Juli j
ev . sof.
dto.
baldig.
dto.
1. Juli

15-1800
N.Ueb.

. Juli Franzos . Correspond. verL
ev . sof. Stenographie verlatgt.

8 !)- OK)

1. Juli

dtO.

' cv . sof.

dto.

1. Juli
1200M.

dto .
'

‘

1

cv . sof.
dro.
dto.
. baldig.
dto.
dto.
dto.
dt «.
• sofort
Provis.
dto.
N.Ueb.
dto.
dto . •

dto.
Qto.

3519 Stadt in Bayern

; dto.

dto.
dto.
dto
dto.
dto.
dto.

(Stenograph)
1) f. deutsch n. frei
oder '2> f. deutsch a . etgl.
Anteil an General-Agentur
und Inkasso.

i dto.
1et. sof.

dto.
dto.

dto.
dto . ׳
dto .

1

•

1O00M.

ev . sof. Schöne Handschrift unbe.dingt erforderlich.
n. Ueb.
dto.

900M.<

N.Ujeb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto. I
dto. I

: sofort

1

i bald
dto.
^ Juli
 ןdto.
1 dto.

Eventl . Mnnttfactn

jl
wjircn

1 sehr
Beding•: Schöne H1n<

do.

Oer Sabbath
trete
LW.

No.

Salair Sta- Antritt
tion?

verlangt wird

gewünscht

Branche

«BT
-*

Branchekenntnis
Commis
Maimfakturw .&Confekt.
3526 Stafft in ־Baden
dto.
Dekorateur n. Verk.
. dto.
3027 Stadt in Norddeuschlaud
Buchhalter
Papierwarenfabrik
3491 Stadt in ,Mitteldeutschi .
Brancheaeuntnis
Commis
' Papier - und Schreib «־.
dto .
34181 dto .
dto!
Reisender
Papierwaren
3528 |Gr. Stadt in Norddeutschi ..
dro.
Weintjrosshandlnm;
3474 Stadt inXorddautschland .
angehender Commis
dto.
3529 ;Gr. Stadt in Mitteldeutsch !.
Branchekenntnis
Buchhalter
Mo.
do.
do.
3030
dto.
Bnchhalt . u.furresp.
Mo.'
3531 Stadt .in Bayern
dto.
Oomptoirist
* dto.
3532 ■Gr. Stadt ־in Mitteldeutsch !.
dto.
Reisender
dto.
3533 .Stadt in Bavcrn
dto.
dto.
dto.
37)34 Gr. Stadt in Mitteldeutsch !.
dt«.
Buchhalter
dto.
3487 Stadt in Bayern.
dto.
Reisender
dto.
dto.
dto . •
3488
Brambck . erwünscht.
Buehhalter
dto.
dto.
dto.
3454
i>emier
R.
dlo.
do.
<10.
3439
dto.
dto.
d״.
do.
3435
Branchekenntuis
dt״.
dto.
do.
do.
3428
dto.
dto.
•
■ito.
do.
3427 . dö.
dt- .
dt*'>.
3426 Gr. Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
dt״.
dt*־׳.
do.
do.
3404

 ד־-

Bemerkungen.

500 M. ja . sofort!
720 M. ja . dto.
Büro und - Reise.
N.Ueb.
dto . 1Für
dto.
dto.
dto.
:—dto.
dro.
dto. ־
dto.
90 ״M.
Flotte Handschrift verb.
Jnli
N.Ueb
amerik . Buchführung.
dto .
dto ..
dto.
. 12-1800
sofort
b. 200״
dto.
N. l 'eb.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
15-1800
N.Ueb
b. 300o
dt<>.
N.Ueb.
dto.
dto
dto. •
dto;
dt׳,.
dro.
dto.
>dto . Muss m. Krfolg. gereist hab.

3424 , 3440 , 3371 . Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Nr. 3528 , 3449 . 3447 , 3371 , 3:)"9, 3384 . 3187 , 3398 , 3331 , )4, ;- Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
8aia 1r bis lfs »0 llk . tuebst treier 8tation ).
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der Ortsgruppen.

Bekanntmachungen
Jüdische
suchen

Wir

Handwerker!
in

ihrem

Fache

tüchtige

. Friseiire
. Klempner
. Schneider
Steter

und

Verband der Sabbathfreunde.
Ortsgruppe

durchaus

Mitglieder

Conditor.

Einer leistungsfähigen Kraft aus den genannten
Br an ch err -vn rd
geeigneter Niederlassungsort
./
nachgewivsen : auch Ausländer werden gern heVerband der Sabbathfreunde
rücksichtigt .

Frankfurt

a. M.

der Ortsgruppe Frankfurt
und Umgegend !!

a. M.

Die Firma

Jeau Meyer (Sehwalbach Nachf.)
Photographisches Atelier Frankfurt a. M.

Rossmarkt 12 (im Jureit 'schen Hause ) hat, obgleich der
Inhaber Nichtjude ist. in dankenswerter Weise einen
jüdischen Geholfen mit vollem Dispens am Sabbath und
Feiertagen auf unsere Befürwortung angestellt.
Wir bitten dringend , im Interesse unserer BestreIn .Mittelstadt Oliersi-hlfsieii" sichere Existenz für Huch- bungen , die genannte Firma, die zu den ersten und
hamllmur. Äinufaktur . Hcrrcnmassgesi-iiäft, die Sabbat 11 leistungsfähigsten
Branche gehört , kräftig
ihrer
g mit Hat mul Tat ilurcli zu unterstützen.
halten Wullen. ri 1t«*rstiitz 1111
OrtseimruMissene zugesicherr. off. u. ■f. X. 145•an unseren

־
■ '״

1Neue

Ortsgruppe Frankfurt a. M.
Zeii 63

Verband der Sabbathfreunde.

Verband der Sabbathfreunde

־euterga >se4 !.
geschäftsiühremlen Ausschuss .Berlin0 : Hei11e1

Ortsgruppe Frankfurt

Dun־h . ums erhalten

tüchtige

Schneider

und Zuschneider

(auch  כAusländer'1« die Sabbath halten wollen. LebensStellung iiachgewifsi'n. Mehlungen sofort an unseren
Heidereutergeschäftsfüliremlen Vus>  ־׳hu"s !Berlin
gasse 4) rf.T• . A. 14<*.

a . ]ft•

Sabbatbtreue Handwerker!
Wir wenleu überaus oft nach Adressen sabbathtbeuer

Handwerker , Tischler, Tapezierer , Schneider, Schuhmacher,
Klempner, Schlosser, Glaser etc. etc. angefragt.
Ein altes , nachweislich rentables , am Sabbath und •
Es liegt im eigenen Interesse der sabbathtreuen
Feiertagen -streng geschlossenes
Handwerker , dass solche Adressen an unser Büro, C. 2.
Mehl•* Getreide • und Landesprodnktengeschäft
4 .mit möglichst genauer Angabe
Heidereutergasse
sich
'Alters
zunehmenden
wegen
Besitzer
der
da
ist ,
der Branche und etwaige Specialarbeiten mitgeteilt werden.
ins Privatleben , zurückziehen will, preiswürdig zu verk. Das Adressenmaterial soll zur späteren Herausgabe eines
Gutbemittelte Bewerber weiten sich gefl.' unter J. IS. 160 Adressbuches geordnet werden.
an de'n geschäftsführenden Ausschuss des Vdrbandes der
Der geschäftsführende Ausschuss
Sabbathfreunde . Berlin C., Heidereutergasse 4 wenden.
Dr. E. Biberfeld.
. Druck yon Louis Golde in Frankfurt a. M.

