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Kam bürg

6 . : Carolinenstr . 32

des ״Verbandes

Zum Delegiertentag

unseres

F r a n k f u r t a. Jfl.r Schülzenst^

der Sabbathfreunde

Verbandes , der

^

Dienstag , den 1. und Mittwoch , den 2 , Januär 1907
im ßibliothekzimmer
,
stattfindet , laden wir
unserer Bestrebungen
r

des Beth -Hamidrasch

zu Berlin (Heidereutergass
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-
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->
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Freunde
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1. Erstattung des Jahres * und Kassenberichtes und Entlastung des Vorstandes .'
2. Die Neuregelung der Sonntagsruhe in, der bevorstehenden JNovelle zur Reichsgewerbe״
Ordnung.
_
3. Die Errichtung eines Kreditinstitutes.
Referent
: Herr Morifz A. Loeb.
4., Anträge der Ortsgruppen (Herausgabe und Verbreitung der Sabbatvorschriften , Entsendung
von Wanderrednern etc.)
5.. Die Schaffung eines Führers für die Berufswahl.
6. Die Regelung der Handwerker -Stellenvermittlung.
7. Neuwahl des geschäftsführenden Ausschusses.
8. Neuregelung der die Wahl der Delegierten betreffenden Bestimmungen.

־Wir bitten diejenigen
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nicht aufgegeben haben , dies umgehend nachzuholen.
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i. A. : Dr . Biberfeld
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Verein
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Versicherung

gegen

! )•( שומרי שכת

Stellenlosigkeit,

י

>•

HandluDgsgehilfinnen, die dem Verein beizutreten
Gemätes
den in unserer Generalversammlung vom
9. Dezember gefasssten Beschlüssen machen wir : hiermit wünschen, wollen Satzungen und Anmeldungsformulare
vom Bureau des Vereines in Frank furt a . M., Schützenbekannt ^ dass vom 1. Januar 1907 ab auch
41 weibliche
Handlungsgehilfen
Strasse 14, einfordern.
tinserm Verein als ordentliche Mitglieder beitreten können.
Wir rechnen darauf , dass zahlreiche HandlungsgeDie zu zahlenden Jahresbeiträge sind in
hilfinnen, auch solche, die sich in besser bezahlten, geKlasse I
Klasse II
Klassd III
sicherten Stellungen befinden, von der gebotenen Gelegenheit
zum Eintritt Gebrauch machen. Besteht doch eine
Mk. 6.— p. a.
Mk. 9.—■p. a.
Mk. 12.ך- p. a.
• Die im Falle der Stellenlosigkeit eintretende Ver- unbedingte
Sicherheit gegen die Gefahr der Stellengütung beträgt in
losigkeit für niemanden, und darf es ja ausserdem als eine
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Ehrenpflicht
gerade der besser gestellten Gehilfinnen
•Mk. 30.- * monatl. MkL45.— monatl. Mk. 60.— monatl. bezeichnet werden, durch ihren Anschluss die VersiehDer Eintritt in Klasse II wird durch ein Minimal- erungskasse zu stärken und damit mittelbar zur Hebung
geholt von Mk. 75.—, derjenige in Klasse III durch ein des ganzen Standes beizutragen.
Minimalgehalt von Mk. 100.— monatlich bedingt. — Ueber
Frankfurt a. M., 16. Dezember 1906.
die näheren Bedingungen der Versicherung geben die
Der Vorstand.
SatzuA^en Auskunft.

*׳

.שלש פעח־וה בשיה
[(Die drei

Sabbathmahlzeiten

).

* Dass einzelne hervorragende Reformhelden d js verflossenen Jahrhuncterts und nicht minder ihre, kleinen
רצות,
Nachtreter in der -jetzigen Zeit alle diejenigen
die sie als ״CeFemonialgesetze* auftässen, im allgc meinen
zu verunglimpfen suchen und insbesondere die Speisegesetze “ und auch solche gesetzliche Bestimai ungen,
.die gleich der in der Ueberschrift bezeichneten un$ strikt
einzuhalten als verbindliche religiöse Pflicht gel ;en soll
und muss, mit dem verächtlichen Namen  ״Küchenr^ligion*
belegen, dürfte wohl allgemein bekannt sein, I annter
vielleicht als der unvergleichliche ideale Sinn, c ie gar
tiefe Bedeutung-und der überaus hohe erzieherische Wert,
der eben der .— סע■ ־r ^r -Vorschrift innewohnt.
Eine kurze Klarstellung, die nur die Anregung geben möchte, dass geeignetere Kräfte den Gegenstand
erschöpfend behandeln, soll nun im Folgenden versucht
VterAeii.
Damit wir in dem  שיבתja nicht kleinmütigerweise einen
verlorenen Arbeits - und Erwerbstag erblicken und an dem
von r  ־קבgebotenen , Ruhetage “ die Sorgen des wfoebentägigert Lebens nicht weitertragen , soll der jjdische
Menscli nach Anaa^ ung unserer Weisen diesen Tag als
Freuden - und Festtag auch durch körperlichen Jenuss
auszeiclujen und in sinniger Auslegung des Thora•Verses
.ירט לא תמצא־ד ניט־־, היום ל־ ־.אכלה• הדם ני יטב־II( . B M. 14)
zu drei verschiedenen Zeiten und zwar unmittelbar nach
dem den $abbath einleitenden Abend-Gebet, dajnn am
Tage nach beendetem Morgen-Gottesdienst und fendlich
am Nachmittage nach vorausgegangener geistiger Bjeschäftigun^ mit unserem heiligen Schrifttumeje eine sättigende
-Mahlzeit- einnehmen. Schon diese Zeiteinteilung lässt
den erzieherischen Charakter dieser Anordnung klar und
deutlich erkcflijjben.
.  ךסmannigfach verschieden die Ansichten der Forscher
ilber {lie Entstehung des Weltalls auch sind, und wie
weit in die graue Vorzeit sie die Tatsache der Schöpfung
'j^ueb Jrinausrücken mögen, wir lassen uns in der Anschauuüg nicht beirren, dass die Kraft , die befähigt war, aus
einen!?absoluten -Nichts auch nur das erste Atam, aus

dem sich alles entwickelt haben soll, erstehen zu lassen,
auch wohl imstande war, das ganze Universum zu bilden
und diese Schöpferkraft , der alles Bestehende sein Dasein verdankt , ist für uus der Allmächtige, Allvermögende,
nach .dessen in der  תורדniedergelegten Willen wir unsern
Lebensweg einzuschlagen haben. Das sind vornehmlich
Gedanken, zu denen der Sabbath-Vorabendgottesdienst die
Anregung bietet , wo wir an die Zeit des Anbeginns zurückdenken, da der erste Mensch durch den Odem Gottes
zum Leben und Denken erweckt , hingerissen vom entzückenden Anblicke einer unermesslichen, in jugendlicher
Schönheit prangenden Schöpfung die Regungen seines
überströmenden Herzens in Lobpsalmen und Jubelhymnen
ausgesprochen hatte.
Um dieses  זנרון למעשה בראשיתnoch mehr in uns zu
festigen und unser Denken und Fuhlen damit zu durchdringen, bringen wir dies im קידוש, womit wir die erste
Sabbathmahlzeit einzuleiten haben, zum weiteren Ausdruck. Während wir die vorzüglichsten Erzeugnisse der
Erde , das sättigende Brod und den labenden Wein vor
uns haben, danken wir gleichzeitig unserem fürsorgenden
Allvater - für die vorzüglichen Gaben zur Erhaltung und
Erheiterung unseres Lebens und erheben den körperlichen
Genuss durch die nach Väterbrauch einzufügenden זמירות
zu einem geistigen . — Haben wir so den Freitag Abend
zur Hebung und Stärkung des Bewusstseins benutzt , dass
 הקב׳הals
Schöpfer und Erhalter des Alls auch unser
Gebieter und Erzieher ist , dem wir in Allem zu folgen
haben, so bieten uns die Sabbath -Morgengebete und als
deren Fortsetzung der die zweite Sabbathmahlzeit einleitende  קידושdie weitere Erkenntnis unserer höheren
Menschenbestimmung, die uns zur steten Selbstprüfung
mahnt, inwieweit wir uns dem von  הקניהüberlieferten
Thoraziele genähert oder davon entfernt haben. Wenn
wir alsdann dem ernstenGesetzesstudium uns hingeben oder
religiös belehrende Vorträge zu hören bemüht sind, die
uns vom Alltäglichen und Vergänglichen zum Heiligen
und Göttlichen führen, so bildet eine solche Sabbathfeier
den vorzüglichsten Grundstein unserer אמונה. Frei von
betrübenden Sorgen , ledig der Last eines mühevollen
Berufes können und sollen wir die dritte Sabbathmahlzeit
 לשם שמיםgeniessen , durchdrungen von der Wahrheit des
Thorahwortes יכ לא על הלהם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי
ה׳ יהיה האדם, dass nicht das Brod (die Nahrung) allein
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das den Menschen Erhaltende ist , dass vielmehr haupt.sächlich das dem Munde bezw . dem Geiste Gottes ent- Segnungen — der vertriebene Gottesenge ) : Gestein und
heute' wohl habt ihr ihm die Pforten weit aufgetan , aber
stammende W 0 r t das Erhaltende , Belebende und Erhenicht um seinetwegen , sondern um seines Bruders willen;
bende für uns sein soll und muss.
nur
dem Schutze des Sühnfestes darf der VprstosDie Vorschriften für die Zeiteinteilung der  שלש סעודותsene unter
euch nahe kommen und fast unbemerkt
sich einkönnen und Sollen uns aber auch als Fingerzeig für die Er- ;schleichen .
Und doch sind beide Brüder mindestens
Ziehung der Kinder zur . תורדund zur Uebung der Gebote einander ebenbürtig ! Beide
tragen
dienen . Da muss entsprechend dem Abend- und Tages- Namen Sabbath der Sabbatbe , beide ausschliesslich den
sind dazu bestimmt,
* קירחdem Kinde schon in frühester Jugend , sowie später als schützende Cherubim über dem
Heiligtum der jüdischen
bei etwas gereifterem Verstände und fortgesetzt in fer- Lehre und der jüdischen
Gemeinschaft zu schwebe■.  ׳Der
nerer Lebenszeit in geeigneter Weise die Jpyligkeit und Sabbath will die Sünde nicht zu Odem kommen
lassejn, der
Unantastbarkeit des ganzen jüdischen Gesetzes und der Sühntag will , den aufiechtstehenden Menschen vor dem
jüdischen Gebräuche eindringlichst zum Bewusstsein ge- Falle sichern, der Sühnt ag den Gesunkenen
aufriebten ;
bracht werden ;' dies muss aber von vorn herein als Selbstder Sabbath will den Menschen im Vollschmucke
!seiner
zweck ( ) לשס שמיםund nicht als Mittel , um damit Geld und göttlichen Abstammung und
Herrscherhoheit
hiervorEhren zu erwerben , geschehen . Und wie wir bei den  שלםtreten lassen , wie er
unbeschädigten
סעודות, wenn wir sie vornehmlich  ׳ לשם סצי הeinnehmen, Schlangen zertritt , dem wogenden MeerFusses Otterh und
irdischer Leidendavon doch einen körperlichen Genuss haben, so werden schat't Schweigen gebietet und
das heiss in ihm kochende
den dem. Thorastudium und dem jüdischen Leben zuge- Blut selber dem Herrn über Leben und Tod weift!, er
führten Kindern ungesucht die Ehren der Mitmenschen will den ganzen Menschen mit all ’
seinen höheren und
nicht versagt bleiben . Aber wie derjenige , der die  שלשniederen Trieben erquicken und beseligen
und zu !einem
 סעודותin nicht vorschriftsmässiger Weise willkürlich
auf- Jubelton verschmelzen : Gott in der Höhe ; der Sttthntag
einmal hintereinander einnehmen wollte , seiner Pflicht will ihn mit dem Schmerzgefühl
seiner Zerrissenheit
nicht nur nicht genügt hätte , sondern gesundheitswidrig
und Knechtschaft erfüllen, die zerbrochene Herzeaslyra ,
handeln würde , so hätte eine unausgesetzte , nicht sach- in Klagetönen erbeben machen und im
Feuer heiliger
gemässe nur zufällige Belehrung in einer ungeeigneten
Sehnsucht wieder zusanimentiigen, kurz, der SabbathZeit nicht nur keinen vorteilhaften Wert , sondern sie könnte i spendet Edenfreuden
. während der Sühntag keine a!ndere
unter Umständen vollständige Erschlaffung und geistige
Bestimmung hat, als das verlorene Eden zuriicHzuerErtötung herbeiführen.
! ohern. Und ihr meint, das Sühntest ohne den Sajbbath ״
Möge . הק&׳רunsern Geist erleuchten , dass wir alle ehren zu können ? Ihr glaubt , das Eden verschmähen zu
 מצות ת׳und !insbesondere die von  ד־ת בשב־- ש־ש סעmit
dürfen ur.d durch den Schmerz über den Verlust des
Verständnis und Würde ausführen.
Edens geheilt zu werden  לMit solchem frivolen Spielen
E . G.
wollt ihr die Gnade Gottes erlangen  לDas Sühnfest soll
euch als Los für Asasel dienen, soll eure Sünden ■
weit
weg in die Wüste tragen , während es euch za viel ist,
das Gott geweihte Opfer iu seinem Heiligtum darzu, bringen, und ihr selbst in der Wüste weilt , Worin
ihr saintnt den Eitrigen bei allen prunkenden Piiachtzimmern vor Durst verschmachtet ? Saget doch selber —
weicht die innere Zufriedenheit und das wahre Glück Inieht
Witgeteil ) von Rabbiner Dr . Xordhtiuii -r- SvLwttz a. O.
immer mehr auch aus der Familie  לHat das ewige
Haschen nach Wind, der Mangel an aller religiösen Weihe
nicht auch das Heiligtum des Hauses zernagt und zerDer bekannte Reformer
Dr . David Einhorn hielt
am VersöhnuBgstage im Jahre 1862, der auf den Sabbath fressen  לDamals, als der Jude noch die Pfützen des,
Hasses durchkriechen musste , sich ein Stückchen Bfotes
fiel, im Tempel der Kenesetli -Israel -Gemeinde zu Philazu erwerben , fand er im Hause den reichsten Segen , die
delphia eine Piedigt , in welcher er u a. sagte : Wahrvollste Entschädigung für all’ seine Mühen, den Brennlieh , wer es treu meint mit Israel , der muss mit dem
punkt
all’ seiner Wünsche und Hoffnungen, und sobald er,
Propheten rufen: ״Das Herz möchte mir brechen über
die Zerrissenheit meines Volkes ! Ist denn kein Balsam dessen Schwelle betrat , !waren die bösen Geister gewichen
vom geliebten Weibe und den blühenden Kindern die
mehr in Gilead , kein Arzt mehr dort, die schwere tiefe
Thränen
aus dem Auge,! die Wolken von der Stirn hmWunde zu heilen  “׳׳Es ist, es ist ein solcher Arzt vorhanden,
kam ; dev
aber er ist eben ausser Mode gekommen ; seine Stimme klang weggelächelt . Und wenn erst der Sabbath
süss und lieblich im alten Israel ; er wurde einst überall mit süsse und heilige , da fanden sich überall die Engel des
Jubel als der trauteste Freur.d empfangen und schon im Friedens und erfüllten jselbst die ärmliche Hütte mit
Herannahcn wusste er die .Müden aufzurichten , die Ver- Trost und Jubelsängen und schlossen immer enger ' das
wundeten zu heilen und die Trauernden mit himmlischem Band um die Herzen. Jetzt sind die Sklavenketten geTröste zu erlüllen . Sein Name ist Sabbath . Eure Kin- löst, aber atu h die Fanjilienl ande loser geworden . Die
der — arme Kinder — kennen ihn bloss vom Hören- Hüften haben sich in Paläste verwandelt , den Beden
sagen , aber euch — gesteht es offen — bebt das H!e1z bedecken kostbare Teppiche , die Wände kostbare Tap sten
und Bilder , die Leiber kostbare Gewänder — es gliinzt
in der Erinnerung an den Entflohenen.
Entflohenen  לund schimmert alles ,
aber unter der
schimmernden
Nein ! Gewallsam Verstossenen . Jetzt noch pocht er allDecke
haust
Moder
und
Fäulnis . Sang- und klanglos,
wöchentlich in süsser Dämmerst ur.de an eure Tüie und
ruft :  ״Oeffne mir, ich trage langes Leben in meiner Rech- öde und trauiig zieht ein Tag um den andern dahin. k!!ine
ten, Reichtum urd Herrlichkeit in meiner Linken und feierliche Stimmung, kgin höherer Ton unterbricht die'
ich wjll dich, dein Weib und deine Kinder mit unsebätz- einförmige Tiiibseligkeit . Wie Lasttiere schleppen !!ich
baren Himmelsgabeu schmücken !“ Und immer wieder Familienhäupter dahin, seufzend und keuchend, immer an.
verhallt sein Ruf wie eine Stimme in der Wüste , immer demselben Karren ziehend und durchglüht von der schweren
־wieder wird er schnöde zurückgewiesen mit all’ seinen Sorge, sich auch ferner : auf Stelzen zu erhalten . Das
Haus ist keine Heimat mehr, sondern nur eine Herberge,

David Einhorn über den Sabbath.

*4

Der Sabbath

worin ,man flüchtig weilt, um den müde gehetzten Leib . ten aussprach : ״Und ebeu diese religiöse Weihe war es,
eit) wenig, sieb erholen zu lassen und dann die Hetzjagd die namentlich an Sabbathen und Festtagen einen unausspreijhlichen Zauber über den Familienkreis aus gegossen,
vqb vorne zu beginnen . Jede Stande , die der Familie
gedeiht wird, gilt für ▼ergeadet und verloren, und selbst und die es nur allzu begreiflich macht, wie unsere Voreltern
au• dem Tage, au welchem das Sraatsge9etz Rahe " ge- unter dem schmachvollsten Drucke und oft wahrend der
bietet und andere Confessionen sich zur Andaöht ▼e ׳- Feind aussen vor der Tür auf der Lauer stand , um Tod
sammeln, sucht man sich und den Seinen za eotfliehen und Verderben in die Hütte Gottes zu schleudern, wie
unä>_im aufregenden Spiele sich zu zerstreuen und zu sie da noch besonders au den ersten Pesachnächten Jubelvergessen: In so kaum begreiflicher Weise wird dein und Freiheitslieder im Angedenken an das erlöste Israel
Bedürfnisse Hohn gesprochen, sich zu sammeln 1)nd den singen konnten. Wie die Sachen jetzt stehen, d is wissen
dis
Blick nfeh innen, nach oben zu lenken und nach unten, wir alle. Der Segen ist gewichen aus den Häusern,
hat
Israel
freie
Das
verödet.
entsetzlich
Familienleben
!müssen.
feiern
Sabbath
ewigen
einen
alle
einst
wo wir
Man
.
verlernt
Daaklieder
und
Jubel
und
Freiheits
die
Wahrlich ! man schaudert zurück vor der Frage : was
—* wenn die Dinge noch lange so fortgehen ! — aus singt immer nur eia und dasselbe wohlbekannte Lied, das
unsefer Jugend , aus dem Judentum werden sr)ll ? Und ; Geschäft ist der Eine, alles verschlingende Gedanke, der
doch dürfen wir den Blick nicht vor dem Abirruhde var- i die Geister wachend und träumend, beim Aufstehen und
scnliessen, der sich vor uns auftut . Nein ! Wir müssen Niederlegen, an Sabbathen, Fest* und Wochentagen in
die Grösse der Gefahr vielmehr scharf ia’s Au!rt fassen Anspruch nimmt, Woher sollte man da noch Raum für
und ihr opfer-mutig entgegentreten Es liegt in • unserer die Hausandacht, für ein Wort des Dankes an den Spender alles Guten gewinnen ? . . . Doch ich zage nicht ! IsErringt!
HancL^den gähnenden Rachen zu schliessen. wieder!
rael ist selbst in seiner Gesunkenlieit eine so wunderbare
Sabbath
verlorenen
e 11 en
>ias Opfer eurem und " der Eurigen ewigen und Erscheinung und noch so reich an edlen Kräften , dass es ein
Bri1Tj2v
zeitltöhten Heile ! Hört auf den Ruf des Sühnfejtes, das Verbrechen wäre, an seiner Zukunft verzweifeln zu wollen.“
*
*
in did erste Reihe seiner Forderungen die Sahbathheili*
gung sibllt ! Hört auf Jesaias Dannerruf in der heutigen
Beiin Rücktritt vorn Amte im Jahre 1879 sagte er m
Hafxarah, welche Israels Unsittlichkeit geisselt und mit einer Rede : ״Jeder von" euch, meine Freunde, kennt wohl
der Mahnung schliesst, am Ruhetag den Fuss zu hfinmen, meine entschiedene Gegnerschaft in Hinsicht auf diese
dem Gewerbe nicht nachzugehen, ihn als eine Lust , als Verlegung (SabbathVerlegung), die einen Bruch in Israel
Gottes Heiligtum zu ehren, som^ offenbar iu deP Sabbat- erzeugen würde, welcher unsere grosse Mission gefährden,
die Wurzel aller Uebel erblickt , wie denn auch und die ohnehin von einer grossen Anzahl von Juden und
. tn^ j&n göttlichen Zeugnisse, worauf die Cherubim( blicken, Christen als Conzession an das Christentum betrachtet
die' ajDhbatblicbe Weibe in der Mitte steht zwischen den werden konnte. Lässt es sich denn aber leugaen, dass die
, gleich überwiegen le Mehrzahl von Gemeindemitgliedern, allen
silllwhen VerjilJchtungen gegen Gott und Menschejn
einaje in der Mitte der Kuppel hängenden Lampe, die ihre Mahnungen und Warnungen zum Trotze , am Sabbath , des
Strahlen nach allen Seiten hin gleichmässig [ergiesst. geschäftlichen Betriebes halber, vom Gottesdienste sich
Woihlail! reisset die Giftwurzel aus, und ihr habt die Wüste fernhält und zuletzt dem Judentum völlig entfremdet wird ״
in ein Ejjen verwandelt, wovor die zwei Cherubim!Sabbath Muss unsere Jugend , wenn wir die Fäulnis durch eine
Vnd Sühntag Wache halten.׳
erheuchelte Frömmigkeit fortwuchern lassen, nicht schon
*Dann wird Gott, wie unsere Haftarah verkündet, in wenigen Jahren dem Heidentuine auheimfallen ?. . . . Es
Israel die Höhe der Erde besteigen lassen und <Jer Weg ist Hohn und Frivolität , wenn diejenigen, die der Sabbathzi) seinem höchsten Ziele gebahnt werden, zufr Sühne königin längst das Scepter entrissen und mit der Elte ins
nämlich der zerrissenen Menschheit, welcher Moses Lehre Angesicht schlagen, sprechen : ״es ist eine schwere Beiei■־von ■ihrem Entstehen ah bis auf den heutigen fTag als digung für die Königin, das ihr entrissene Privilegium
dom Gipfel ihrer Triumphe unermüdlich zustrebtj“
dem Sonntag zu gewähren, und es bleibt uns keine andere
*
*
י
.
Wahl als : den Sabbath za verhandeln und den Sonntag zu
In einer am Scbabouthfeste 1S52 zu Pesth gehaltenen verspielen!“ Wozu nützt die Versicherung, dass ihr die
in folgender Sabbathbraut liebet ? Heiraten wollt ihr sie nicht, weil
Predigt äusserte er sich über den Sabbath
Weise : ״Sie [die Lehre Sinais] eröffnet dir ferner in ihrem euch diese Ehe zu kostspielig geworden !“
*
*
Sabbatbe einen Quell zahlloser Wohltaten : sie will nach
*
den Tagen rastloser Mühe und Arbeit in mütterlicher
In einer am Schabaothfeste 1871 im Tempel der
Sorgfalt den blühenden Schatten der Rahe auf dioh herab- Adath-Jeschurun -Gemeinde zu Newyork gehaltene Predigt
*?nken, deine im irdischen Getriebe sich so leicht verlie- äusserte sich Einhorn Uber den Sabbath also : ״Ein kost.!ende Seele in die Hütte des Friedens , zu sich und zu ! liches Kleinod der Krone (der Zehngebote) müssen wir
ihrem Gptte zurückführen und mitten im wogenden, fort- ! jedoch wegen seiner leider so allgemeinen Missachtung
reissenden und den Schlamm des Gemeinen aufwühlenden ' besonders hervorheben ; ich meine den Sabbath ; er ist
Sambatipn des irdischen Daseins einen kleinen Spiegel der Brautring.
Vom Gottessabbath in der Schöpfungszur Sel^ tbescbauung, wie zur Anschauung des Allerhüch- 1 geschichte heisst es sinnig im Midrasch (BereschithRab*
r5^;en dir Vorbehalten. Lässt sieb wohl ein köstlicheres Lab- both, 10), das geschaffene All gleiche einem Ringe de»
sat" für das schmachtende Gemüt ersinnen, als diese Oase Weltenkönigs, dem aber noch das Siegel fehlte, bis der
rm der Wüste, diesen göttlichen Boten und Erlöser, der
Sabbath die göttliche Erklärung der Abgeschlossenheit
dak Wort des ewigen Lebens im Munde trägt und mit | des Riesenwerkes brachte und dem Ringe das Siegel auf.seinem Zauberstabe immer neue Lichtkreise zieht um den drückte. Der Menschensabbath aber, der zunächst Israel
rnkren - Menschen, um Familien und Gemeinden zum gegeben wurde, ist selber als Trauring für das BundesSchutze gegen feindliche Mächte “׳׳
volk dargs8tellt , denn er wird, obgleich ein Sittengesetz,
*
*
i
*
in der Schrift zugleich ein äusseres Zeichen den Ver/ Am Sabbath Hachodesch 1859 hielt Einhorn im Tem- bindung zwischen Gott und seinem Volke genannt, daran
zu erkennen, dass er letzteres sich geweiht und geheiligt.
pel der Har-Sinai-Gemeinde zu Baltimore eine Predigt,
in -welker er sich über den Sabbath mit folgenden Wor¬ Tn der Tat galt die Sabbathschändang von jeher als das
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«ntsckiedenste Zeichen der Buiidesbrüchigkeit , und kennen•
<iie grössten refonnatorischen Propheten , wie Jesaias,
-Jeremias und Jecheskel , ohne Sabbathheiligung kein Heil
fiir Israel . Und wie in alten Zeiten , so ist heute noch
die Sabbatblosigkeit , wenn nicht eine Folge , so doch eine
Quelle des Götzendienstes , der völligen Gottentfremdung,
•der Vergötterung sinnlicher Güter, der Buhlschaft mit der
Leugnung eines höchsten Wesens und aller Menschenwürde.
An sich schon bedarf der Meusch, und wenn er auch :
noch so hoch stände , allwöchentlich eiues Tages nicht
bloss der Babe , sondern auch der besonderen Gottesweihe,
um in seine !» gewerblichen Betriebe nicht zu verdumpfen !
und versumpfen und zuletzt seine höhere ' Bestimmung ;
völlig zu vergessen . Gegenwärtig ist aber das betreffende j
Uebel noch weit schlimmer geworden ; es muss über kurz י
oder lang geradezu alle sittlichen Grundlagen im Einzelleben , in der Familie und der Gesellschaft zerstören.
Gross ist die Unwissenheit unseres Volkes inbetreff seiner
beispiellosen Geschichte und weltnähren len Geistessctmze ; \
oben so gross ist die rohe Anmassung, leicht und höhnisch
über die höchsten Fragen der Menschheit abzusprechen,
in welche die grössten Geister aller Nationen nur mit
tiefster Ehrfurcht sich versenkten . . . Verlegt den S:1bbath auf den Sonntag ! rufen viele — dann ist geholfen!
Nur Schade dass an dieser Radikalkur der Patient vollends 1
sterben würde. Ich hörte einst in der Breslauer Rabbiner- (
Versammlung die sinnige Aeusserung : man könne den
Sabbath freilich , am Freitag Abend begraben, würde aber
vergeblich am Sonntag auf seine Wiederauferstehung warten.
Und so ist cs ! Denn eine solche Wiederbelebung würde
«inen Eliasgeist erfordern, der mit seiner heiligen Glut
dem toten Kinde wieder Leben einzuhauchen vermöchte,
und solche Grlut ist in diesem Geschlechte nicht zu linden,
und am wenigsten bei denen, für welche die Verlegung
stattfinden , eine so ungeheure Kluft zwischen dem alten
und neuen Israel erstehen soll. Ein solcher Wechsel mit
dem Brautringe w'iirde zahllosen Juden, die ihn eifrig
wünschen , nur als eine Lossagung vom Gott Israels und
Vermählung mit dem Christentum erscheinen, und so würde
die treulos gewordene Braut auch noch den letzten Funken
des alten Feuers der Liebe im Wasser auslöschen . . .
Wahrlich wir leben in einer sehr ernsten Zeit !, . . . Da
ist es denn vor allem an uns, den uralten Trägern der
Wahrheit , in enggeschlossener Phalanx, wie unerschütterliehe Mauern für unsern Gott dazustehen . . . Da ist es
-an uns, unsere Sabbathe und Feste Gott zu weihen und
jai

heiligen

.*

Aus vergilbten

Blättern.

VII.
E. B. Berlin, 1. November.
Der Stein war durch diese Auslassungen ins Rollen gebracht
*und von allen Seiten her häuften sich die Sympathiekundgebungen
für die Bestrebungen zur Sammlung der sabbuthtreuen Elemente beliufs gemeinsamer Abwehr der aus der neuzeitlichen Entwickelung
•dem Sabbath drohenden Gefahren. Nicht Wenige, deren Namen
allerorte ■ zuoberst sieb linden, wo es eine Sache des glaubenstreuen
Judentums zu fördern galt , beeilten sich, teilweise recht ansehnliche
Beträge zu zeichnen. Auch an beachtenswerten Zuschriften , inter«ssant auch um ihrer Schreiber willen, fehlte es nicht. Sie mögen
hier ihre Auferstehung halten :
Dürkheim a . d. H., den 1. März &U27.
Nur ungern gebe ich meine Meinung in einer Sache kund, wo■rüber nur ״Männer von Einfluss und Befähigung " sieh vernehmen zu
•lassen, aufgelonlert werden, da ich keineswegs so unbescheiden bin,
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mich diesen beizählen zu wollen. Docb die Angelegenheit det Cirundüng eines ״Vereins zur Förderung und Conservierung des• religiöse»
1ebens“ ist zu heilig und jedem wahren Israeliten zu stark an(• Herz
greifend, als dass nicht auch de. minorum gentium, wie mein{ W«nigkeit, ihre Begeisterung dafür, dabei zum Ausdruck bringen durften. Es wäre die grösste und bedeutsamste Tat Ihres gesch. Blattes
unter den Vielen, die cs bisher durch sein offenes und unersebrockenes in die Scbrankentreten für des keiligeu Glauben der Väter !wirkt.
wenn die zwei tief zum Hqrzen sprechenden Anregungen der beiden
jüngsten Leitartikel desselben, von dem gewünschten, segensreichen
Erfolg begleitet wären ! Ks wird eines Ihrer grö: sten Verdienste,
meine teuren , rechtgläubigen Glaubensbrüder sein, venu Sie die-nti
Erfolg dürch die tatkräftigste Teilnahme recht bald ermüg ifihea
würden ! Vor allem aber müssen Sie, meine verehrten Collrgeu.
gleicher Gesinnung, alles in ihrer Kraft Liegende aufbietei . um
dem zu gründenden Vereint die woitmöglichste Ausdehnung und
Teilnehmcrschaft zu erwirkeu ! Der Unterzeichnete selbst wird mit
Wort und Tat in eifrigster Weise bestrebt sein, sein bescheidene,
Teil zu dem glücklichen Gelingen des projectirten , erhabenen Werkesbeizutrageü . Die Auslassung ülJer die praktischste and crfolgversprechendste Organisation des Vereins competeateren .Männern als
ich überlassend, will ich nur das Eine hervorheben, dass Ihr Vorschlag , hochgeschätzter Herr Redakteur , Sendboten nach allen Riehtungen hinzuschicken, um für den Verein zu -werben, und so! viel
Local t ’omites als irgend möglich zu gründen , aus eben so verjehiedenen als naheliegenden Gründen eine ganz besondere Befürwortung
verdient . — Für beute lege ich ein nicht erwähnenswerte Klöinig
keit zu diesem Zwecke vjou mir selbst bei, vielleicht aber bin ich
iu der nächsten Zeit schon ;in den Stand gesetzt , dieselbe vielfach
erhöhen zu können- — Ihpen aber, vereintester Herr Bedakteur,
rufe ich aus befreundeten Herzen zu: rr רדביש אי יובא בא על- .-רב תסזבה אBez .-Rabbiner.
Dr. Salvendi,
Altona, den *>. März,
 ;•שר.• ר' עסי דבדבך בבל אשד ־. ! •!־Die in Nr. 7 de«  ״Israelit “ nageregte Idee zur Gründung eines Vereins für . עבד,־c .r ,verdient jnit
Recht den Beifall aller Religiösen, und glaube ich, dass wenn der
Verein nur ausschliesslich diesen einen Zweck verfolge, er reichlich
viel für die Erhaltung des Judentums leisten könne. Deshalb wollte
ich Sie ersuchen, dass Sie von dem in Nr. 9 entwickeltm , weiteren
Zweck des zu gründenden Vereins absteben und ihn nur für שדמו׳שבת
ausschliesslich gründen wollen, und zwar, wenn cs möglich ist,
dass sich bald ein Cornite bilde und die Statuten kurz formulirc, dieselben alsdann im  ״Israelit “, als Extra -Beilage nebst Subscriptionsbogen veröffentliche. Da diese Idee mich sehr interessiert , indem
leider viele fromme Kinder nach zurückgelegten Schuljahren dem
Willen der Eltern nachgeben und •• סחרר שב־sind , so hielt ich mich
verpflichtet . Ihnen meine Meinung kurz-anzudeuteii . Ich werditf nach
Kräften für die Entwicklung des Vereius  בע״תtätig sein.
Ihr E. .Munk.
Belgard, i . 1’. den 10. März. ■
Geehrtester Herr Dr. : In Nr. !1 Ihrer geschätzten Zeitschrift,
״der Israelit “, sowie in Nr. 10 bringen Sie erstens einen Aufruf zur
Bildung eines Vereines für Erhaltung und Förderung der relfgiö'sea
Vorschriften, besonders des  שבתund demnächst einen solchen für
Erwirkung der Verlcgung,der \\ ochenmärkte vom  שבתzu bewirken.
Leider ist die Festsetzung des Wochenmarktes auf  שבתauch ia
uuserer Provinz die Veranlassung , dass  תדרל שבתvon Jahr zu Jahr
offner betrieben wird und es giebt viele Städte in unserer Provinz,
wo die Mehrzahl der Geschäfte, in einigen sogar alle, am Sabbath
geöffnet sind. Schon vor Jahren ward auf den l'ebelstand de»
Sabbath-Wochenmarktes iu einer hier stattgefundeneu Versammlung
von Gemeinde-Delegierten des Regierungsbezirks durch den derzeit
in Belgard fungirenden Rabbiner Dr. Klein aufmerksam gemacht
und eine Petition au die Behörde um Abstellung beschlossen. Die
politische bewegte Zeit liess es damals nicht dazu kommen- \ or
zwei Jahren nun ward die Sache von «lern Unterzeichnete ^ aufs
Neue angeregt und von fast sämtlichen Gemeinden des Ooesl. Regierungsbezirks ein Gesuch an die Regierudg cingereicht , in Welchem
unter Hinweis auf die Nachteile für Religion und Sittlichkeit die
Verlegung des Wochenmarktes beantragt worden. Die Regierung
lehnte das Gesuch ab. Herr Dr. Treucnfels in Stettin übermilim es
nunmehr, die sämtlichen Gemeinden Pommerns zun■Beitritt zju einer
Petition an das Ober-Präsidium der Provinz aufzufordern . ,Es ist
anzuerkennen , dass auch hierzu die meisten Gemcindeu bestrafen,
aber leider ebenfalls ohne Erfolg . Sollen wir nun die Handj io den
Schos legen und sehen, wie der Abfall überhand nimmt, derTreueu
immer weniger werden?
Der Gedanke, einen Verein zu gründen , dem sich alle geichwebt
sinnungs- und glaubenstreuen Juden anschliesseu mögen,
mir schon seit vielen Jahren vor, und habe ich vielfach aufl meinen
Reisen mit Gesinnungsgenossen darüber gesprochen. Der Gedanke
ward gebilligt , wer sollt« ihn jedoch' ausführen ? Nun Sie Jab«r 1a
Ihrer Zeitschrift denselben Gedanken anregen , ist ein Mittelpunkt
cefunden . von wo aus die Idee , sich verkörpernd 1!1s 1-ehei treten
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kann , ith bin gern bereit , mit meinen schwachen Kr iften dafui
zu wirken , melde mich einstweilen als Vereinsmitglied und zeichne
jährlich & Rthlr . Beitrag . Der Verein könnte vielleicht den Namen
e>nc* , בגיfahren und die Aufgabe desselben würde nach neiner un
massgeblichen Meinung sein : 1) Die Treuen zu sammeln ind in der
' Vereinigung Kraft zu linden. 2) Die Hindernisse zu beseitigen,
welche der Ausübung der religiösen Vorschriften im Wege stehen:
al ^ Unterstützung zur Errichtung von -rz Restaurationen in Bädern
und besuchten Städten , wo solche fehlen ; Unterbringui g junger
Leute in Geschäfte , die den r.zr halten , und Unterstützung derselben
zur selbstständigen Etablirung.
Es würde ausserdem sich gewiss noch Gelegenheit inden, die
Tatkraft des Vereins in Anspruch zu nehmeu, wenn <0 eher nur
erst in'sJLeben getreten und Verbreitung gefunden hat . Ein solcher
Verein , /zunächst für Nnnl- und äuddeutschland , könnte d tnn auch
für Veqffkung der Wochenmärkte  ־seine Tätigkeit entfalt :n. Alter
gestatten ,eie mir^nocli eine Bemerkung und nehmen Sie s ziehe als
dR Meinung eines Mannes, der kein  ב־ אר־ייist , dessen Herz aber
seit frühester Jugend für die Religion der Väter warm geschlagen
und der es trauernd sieht , wie Kinder frommer Eltern dein Moloch
beim fallen. Soll der Verein, wie ich ihn mir denke, ; ediiben,
tbsen und wirken, so muss er alle Treuen im .(ulentum umLÄsen können. Ob er der Würzburger Schule, ob er der J' rankel, sehen liiehtung angehört , ob er den , .leschurun  ־oder die . La tbhutte ־,
oder gar die , Zeitung des •Judentums‘ liest, das darf kein«n Unterschied machen. Eis sind ja leider so wenige, die es ernst meinen,
denen die Religion am Herzen liegt : sollen diese Wenigen ; ie+1 auch
noch gegenseitig attsschliesseu '! Lassen Sie uns einen Sam: :ei[׳Unkt
bilden und ruftu : '•* ' ליc • und wer da kommt : :  ד:רדד ׳,♦;* י־ךa•—
rvsei ' aufgenommen in den Verein der Treuen der !':•מאד
.>ic mir die Versicherung der vollkommenst .-11Hoch>!!»
ייstatten
achtätig . mit welcher ich verbleibe

; Mitglieder der hiesigen Gemeinde, in deren Hände diese schätz - | baren Blätter gelangen , sich an diesen so Hohes und Heiliges eranzoschliessen , nnd durch die
strebenden Vereine unverzüglich
tatkräftige Teilmtme sein balligstes Inslebentreten zu ermöglichen t
Der Unterzeichnete erklärt sich mit E'reuden bereit , gelbst die kleinste
Gabe anzunebmen , und sie dann, den oben erwähnten vier Gulden
gleich dem verehrten Redakteur des , Israelits “ zu übermitteln.
Dr. Adolf Sal vendi, Bez .-Rabbiner.

Vereinsnachrichten.

a . M., 9. Dezember. Heute abend fand eineFrankfurt
zur Vorausserordentliche Generalversammlung des Vereines
)
(  שדרי שבתstatt , auf
Stellenlosigkeit
gegen
Sicherung
deren Tagesordnung eiue Reihe von Satzungsänderungen standen.
Neben einigen Zusätzen und Streichungen formaler Natur sind es vor
allem zwei Bestimmungen, die für die Mitglieder des Vereines undauch für die weitere Oeffentlichkeit in dem neuen Statut von Interesse
sind. Während man seit der Gründung des Vereines sowohl aus
Rücksicht auf das noch uubc-ksrnte Risiko der Versicherung, als
anch im Hinblick auf die Interessen der männlichen Handlnngsgcliilfen, weibliche Mitglieder nicht aufnalim, werden von nun an
H a 1.J111n ng sg e[b il f inn en als tollt crcilitigte Mit־
weibliche
glieder sowohl zur Versicberungskasse als zur 'Stellenvermittlung
zugelassen. Gegenüber der seit 'dem Bestehen des Vereines immer
Euer Ehrwurilen crgcl |c״st ! r
mehr zunehmenden Beschäftigung von Handlungsgchiltinnen, auch in.
M, ( ! o 11 s c h a i k L
deu_;am Sabbat geschlossenen Geschäften, wurde die An frech tcrhal1 tung des früheren ablehnenden Standpunktes [ein Unrecht gegen die!
AtfJ ' ilem Ri!- . I »i ׳jüngsten .Nummern des , Israelit ־rächten
nur ־vi-rsth 'edciic Aufruf ! , !lie vorzüglich dir Eeier des sabbuh zum
idealen Interessen , die dtr Verein zu vertreten hat , bedenteD. Liegt
: ■־־1
r
Au - g:!ug | 111nkte nahm : 11. כ ~ *־־-  בsen — ■ דד
die Verpflichtung zur Wahrung des Sabbats der Frau nicht minder
ja
junger
1>! r erst !■ d!-r genannten Aufsätz • will • zur Unterbringun !;
-l .vuK i!(t 1ieschäften . die am .' abbatli geschlossen sind . Vera )lassen :
ob, wie dem Manne, und /lie im E'alle der Stpüenlosigkeit an junge
der /Weite .will die Verlegung des an vielen Urteil aut !len pabball!
Mädchen berantretenden Versuchungen sind ivtir.öglich noch grösser
fallt iuMtf‘ Wochemnarktes anstreben.
diejenigen, denen siib der junge [Mann 'ansgesetzt sicht. An«,
als
zweite
Meinung g! uiäss , wäre •I
unmassgebliehen
* Meiner
denn diesem Gnmde ist es mit giosser E'rende / n hegrüssen, dass jetzt den
Ziele führend ׳
/
nnd schiiell! ־!׳um
Vofsrlilag 11er eieignuere
i- t einmal durch die Verlegung des Wochemnarktes !lie st tk V!׳r׳m HandeRgewerbe tätigen Mädchen die Möglichkeit geboten ist, sichloi ktjog *11T Entweihung dis SaUafL - beseitigt , so wird - atie 11 durch Zahlung einer Jahmpriimie von 'M, G.—. M. 9.—, M. 12.—
itd , s,1
bald ■»kvlir- GeseLäfre geben , in !1! iu-n 11er Sabbath gefeiert
- ie nach• der Klasse — eine in der Zeit der Stellenlosigkeit 'eindic ( Untrrhri 11gung !lcv Lehrlinge uml Couiinjs veniger
!1:1sVergütung von monatlich M. !Uli—, M. 45.—, M. CO.-- zutretende
rtligio #! ׳Schwierigkeiten lialien wird-.
sichern. Ei« darf at trenciiimen werden, dass sofort zahlreiche Ange'Wjnn wir uns jedoch fragen , welche Mittel uuszurErr irhung
des :ton { Herrn Dr. Hiliiesheiintr Vorgtsteikt ! n Zieles zu 1iebut•• hörige des Standes der Haiidlungsgehilfinnen von dieser Möglichkeit
stylten . -•• müssen wir uns antworten : Keine andere als un r ern-tuns Gebrauch machen, nnd dass vor allem auch diejenigen, die ׳sieb 1'n
licln r Will ! , auf gesetzlichem Mö ge alb - anzutveml ! t>,
sicheren uml; besser bezahlten Stcllui g( 1! I ! finden, aus StaudcsbeGeling  ׳n verheissen kann , folgen wir also !Itm an uns crgs |ngcn
Rufe יע־כוr ■ : •f r ’K!
wusstsein und im Interesse ihrer minder gilt gestellten Kolleginnen
,‘Tn Euch Alle, meinen teuren Glaubensgenossen. de n(et1die
Vereine sofort beitreten werden. Wein in der Hauptversamrodem
Heiligjjaltnug der .'־abf-athfeiiT am Herzt 11liegt , wende ic tuicli: lung auch einzelne Bedenken gegen die -geplante Neuerung zum
es
•11:
einzustt-1
uchnit 'dii ׳liier g! boten■• 1:!-lcgcni1cit wahr, dafür
kann fpnli nuj zur Ehre gereichen, einem solEhm Vereine Inzuge- Ausdruck gelaugten , eo darf es zur Ehre dt-1 Vereinsrtiitglicdtr doch
": 1;! ״1uns .!her keinen Noi-1- und Siulbiinil mit Au-i-ehlu
11(0111
gesagt werden, dass die Anregung keinerlei ernste Opposition fand.
jti - terreii 'h’s bilden, !1!nn pur vereint können wir uns als  —דzy
Nicht minder erfreulich pst der dtn ! Statut genebene Zusatz״
|1rei'  ׳n, und nur \ !-r!int können wir zum Ziele gelangen ! —
wonach künftig die 1' e b e rs i> d 1 1111g nach dem Auslände
Vor allein liigt ts aber den ehrwürdigen Herren Rabbinern ob,
den Verlust der erworbenen Mitgliedschaft nicht mehr bedingt.
,ein • ״l'iet der Tätigkeit zu cultiviren . •las -ich hier für iE !•rJ. E
gi le iy und schön!• Wirksamkeit darbittet ! —
Die gnten Erfahrungen , die der Verein in den 10 Jahren seine«f*
Bestehens gemacht hat, gestatten ihm, anch auf jene einschränkendeden lö . März (!27.
Dürkheim,
Bestimmung, die seiner Zeit aus berechtigter Vorsicht heraus getroffen,
' änchgeachätzter . Herr Redakteur ! Meine im vorigen Briefe worden war, zu verzichten.
Nachausgesprochene Eluffnung täuschte mich nicht ganz ! Gestern
Die Werbekommission des Vereines ist zur Zeit mit den Ermittag erhielt ich von den Herren Moses Mayer und Leopold Neubeiger in Ludw igshafen als Zeichen, dass  גבנכיד *־ ד \כ: ל.דc;  ד יסויד: - .:  דhebuugen über Zahl un!) Adressen der in Frankfurt a. M. tätigen
von *dem ersteren dr !•!. von dem letzteren einen Gulden als Be Steuer
den Sabbat beobachtenden Handlungsgehilfen noch immer beschäftigt ״
zuE con'sottdtrung de- . Vereins zur E'ötilcrung und l 'onserviru 1g des
Sie rechnet dabei auf die Unterstützung aller gleichgesinnter Kollegen..
religiösen Lebens“, ,JdjnJiten die anderen gleichgesinnten Mitglieder
meines Rabbiuafsbezirks mir recht bald Gelegenheit geben -von
ihn! n ein Gleiches“(!  די.־- ) איד כד־berichten zu können ! Eä Handelt
sieh hier uin eine, gar grosse und bedeutungsvolle Sache : um die
Vermischte Nachrichten.
Elrhaltung einer dir jiebn Grundsäulen , auf !lenen !las erhalm-ie Gebätrde unserer Iteligwn -beruht ! Kein l’rojekt durfte ! auch,
Berlin, im Nov. Von allgemeinem Interesse ist ein neuerdings erunmaßgeblichen Meinung nach, von Vornherein so die ausgedehnteste
gangener Bescheid des Kammergerichtspräsidcntcn bezüglich der TerTeilnahme zu finden Aussicht haben, wie das in Rede stehende ; es
mine an den jüdischen E'eicrtagen , den Herr Rechtsanwalt ' Dr. M. Isaac
mus-te sonst etwa noch viel, viel trauriger um die Liebe und Anin der ״A. Z. d. .1.* mitteilt . Eün Amtsrichter batte den Antrageines Anhanglichjeit zum Glauben der Väter stehen , als dies leidei jetzt
schon derJ Fall ist. — Darum nochmals die innige Bitte an al meine walts auf Vertagung eines auf das jüdische Neujahrsfest fallenden
teuren Glaubensgenossen in der Umgegend, zunächst alier in die Termins . mangels eines gesetzlichen Grundes“ abgelehnt . • Der AnMitglieder des IUbbinatsbezirks E’rankenthal . und zuallererst an die walt hatte hiergegen bei dem Präsidenten des Landgerichts II . Be-

Der Sabbath.
-schwerde erhöbe! mit der Begründung, dass das Recht auf Vertagung
■der auf die hohen jüdischen Feiertage fallenden Termine im ganzen l
Deutschen Reiche jeder Privatperson zugestanden werde, und dass
-es unerfindlich ssi, warum die Rechtsanwälte von diesem Recht ausgeschlossen sein sollen ; auch sei derselbe Antrag von allen anderen
Gerichten anstandslos bewilligt worden. Der Präsident des Landgeriebts II hat die Beschwerde nicht für begründet erachtet, da
kein gesetzliche ! Feiertag vorliege. Es heisst in seinem Bescheid:
Wenn auch Gründe der Billigkeit dafür sprechen, für Personen judi, so
sehen Glaubens Termine auf jüdische Festtage nicht anzuberaumen
trifft doch diese Erwägung hier nicht zu, da Sie nach der Ihnen er¬
teilten Vollmacht berechtigt sind, sich durch einen anderen Ana-alt
vertreten za lasten.“ Der Anwalt hat hiergegen Beschwerde beim
Kammergerichts!1räsidenten eingelegt und ausgeführt, dass die Auffassung des Landgerichtspräsidenten unzutreffend sei, weil ״ganz
unabhängig von der Vollmacht“ der Antrag des Mandanten an den
Anwalt jedenfalls dahingehe, die Termine, wenn irgend möglich, selbst
wakr/unehmen, namentlich in Strafsachen (es handelte sich um eine
Privatklagesachcl wegen Beleidigung), — Der Kammergerichts - I
invollem Umfange stattge,Präsident hatjderBeschwerde
geben. Sein Bescheid lautet : ״Nach Prüfung der Sachlage habe
ich dem Herrn Präsidenten des Landgerichts in Berlin mitgeteilt,
dass nach meiner Auffassung dem von Ihnen, Herr Rechtsanwalt, bei dem Amtsgerichte Berlin-Schöneberg angebrachten Antrage , den auf dien 20. September d. J. auberaumtenHauptverhandlungstermin in der Privatkagciache F. c/a W. 21. B. 2$. Oti wegen
des auf diesen !Tag fallenden jüdischen Neujahrsfeste zu verlegen,
stattzugeben gewesen wäre. Die Abteilung 2t des genannten Amtsgerichts wird in .gleichem Sinne verständigt werden.*
Alton«. l .'i. !Xov , Kurz vor Einstellung der Rekruten heim Inf. lieg.
:11 in Altona langte bei dem Regiment ein Brief an, in dem ein gestellungsptlichtiger junger Mann, der aus Geestendorf stammt, mitteilte.dass
er der,Sekte der!Adventisten, einer.Unterabteilung der Gläubigen der
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)'1 und autet■
waltungs-Zwangsvollstreckungsordnungvom 26. Mai 11K
S IS, Absatz ! : ״Zur Nachtzeit, sowie an Sonntagen und allgemeinen
Feiertagen, dürfen Pfändungen und Versteigerungen nicht torgeam Sabbath
nommen werden, ebensotk ־enig gegen Israeliten
im Zentral(
Festtagen .“abgedruckt
und an israelitischen
und Hezirksamtshlattfür Eis.-Lothringen, Jahrg. 1905, Nr. 25 !ן. 216.)
Samotschin, im November. Ein hiesiger jüdischer Kaufmann
wurde pls Zeuge zu einer Schöffengerichtsverhandlungin M. 7 km
von hier entfernt, geladen, die am Sehmiui- Azereth uuberaum: war.
Auf eine mündliche Vorstellung des Zeugen, den Termin wegen
des hohen Festtages ,,verlegen zu wollen, erhielt Zeuge seite >s des
Amtsrichters eineu ablehnenden Bescheid unter dem Hinweis». das!j
Staate 1leben . Der Zeuge richtete
wir in einem christlichen
hiergegen eine Beschwerde an den Kgl. Herrn LandgerichtsPräsidenten in Sch. Hierauf ging folgender ־Beschluss ein, der hier
wörtlich mitgeteilt sei. ״Beschluss: In der Strafsache gegen den
Arbeiter N. N. wegen Körperverletzung wird die Beschwerde, des
KaufmannsM. in S. gegen den mündlichen Bescheid des Amtsrichters
in M., dass er die Aufhebung des Termins ablehne, für begründet,
erachtet. Das Kgl Amtsgericht in M. hat die erforderlichen[ Massnahmen zu treffen“. Grunde: Das *Gesuch des Kaufmanns 11. von
der Verpflichtung zum Erscheinen als Zeuge am 11. Oktober 1906
entbunden zu werden, erscheint begründet, da auf die religiösen
des einzelnen nach Möglichkeit von den sltaatAnschauungen
Rücksicht zu nehmen ist. Eine Be rucksichliehen Behörden
tigung des Gesuchs erscheint nicht unumgängig, zumal häufig Termine mit Rücksicht auf persönliche Verhältnisse einzelner Zeugen,
auch im Hinblick auf rein pekuniäre Schädigungen aufgehoben und
verlegt werden.
Sch., den S. Oktober I'.hh;.
Königliches Amtsgericht, I. Strafkammer,
gez. Arndt, Loetfler, Hilfer. —
Die Zeugen wurden vom Amtsgerichte in M. telegraphisch,
|
^
abbcstellt.
des Sahb 'aths
, 1. Dezember. Die Anerkennung
London
als gesetzlichen Ruhetag bezweckt eine von Mr. Goddark Marke
und Genossen im englichen Unterbause eingebrachte Bill, ״zur Gewäbrleistung eiues wöchentlichen Ruhetags“. Der Gesetzentwurf
strebt an, jedem im fremden Lohn arbeitenden Menschen einmal in
(der Woche eine Ruhepause von ־24 Standen zu garantieren. Der Ruheiag soll, wo es nur angeht, auf den Sonntag fallen. Sollte die
Sonntagsarbeit in einem Betriebe nicht ’zu entbehren sein; so soll
alle 14 Tage ein 24 ständiger und ausserdem ein Tag vor oder nach
dein darauffolgenden Sonntag freigegeben werden. S 4 der Bill
bezieht sich auf die Juden und hat folgenden Wortlaut: Das Gesetz
findet keine Anwendung auf Personen, die regelmässig und gewissenhaft den >iebenten Tag der Woche als einen Sabbath feiern, und
an demselben keinerlei Arbeit verrichten. Solche Personen dürfen
wegen Sonntagsarbeit vor dem Richter nicht zur Verantwortung
gezogen werden, vocausgesesetzt, dass sie kein Aergernis erregen,
l.etztere Bestimmung wird hei der Beratung der Bill noch amendiert
oder doch genauer bestimmt werden müssen, falls das Gesefz dein
Gewissen der den Sabbath heilighaltenden englischen Juden gerechtwerden will. Bei der in England herrschenden Prüderie werden sich
schon überall Leute finden, die sich über jede von einem Juden am
“.
Sonntag verrichtete Arbeit ״ärgern* und den ״Sonntagsschjänder
heim Richter denunzieren werden. Unter den Abgeordneten, (welchem
den Antrag Clarke mituntcrzciehnet haben, betiudel. sich Sir !Alfred
Thomas, der Leader der Wighpartei und der Sekretajir de*
Trade Union Congress Mr. Steadmunn. Letzteres beweist, dgss die
, die doch an der Sonhtug -sArbeiterschaft
englische
ist , gegen die 1( eiligruhe in erster Reihe interessiert
haltung des Sabhaths nichts ein zu wen den hat.

7 Tage, angehöre. Der BriefschrclSbr erklärte, mit Berufung auf
zahlreiche Stelle(! im alten und neuen Testament, dass sein Glaube
ihm verbiete, ii) der Zeit vom Freitag Abend bis zum Samstag
Abend zu arbeiten. In bescheidenem und anständigem Tone, aber
in sehr dringlicher Weise bat er, nach seiner Einstellung als Rekrut
auf seine religiösen Gefühle Rücksicht nehmen und ihn vom Freitag
Abend bis Samstäg Abend von jeder Verrichtung befreien zu wollen.
Natürlich hat dajs Regiment auf diesen Brief gar nicht geantwortet.
Am 12. Oktober!wurden die Rekruten eingestellt, und auch der junge
Adventist zog d()u bunten Rock an. Am nächsten Freitag sollte er
abends an einer Flickstunde teilnehmen, er erklärte aber, dass ei1
nicht flicken werde, weil er dadurch sein Gewissen beschwere. Man
holte den Hauptmann der Kompagnie, aber auch diesem gelang es
nicht, den passiven Widerstand des Rekruten zu brechen, sodass er
!sich schliesslich gezwungen sah, den Mann in Arrest abfuhren zu
lassen. Eis wurde dann gegen M. eine Anklage wegen GehorsamsVerweigerung erhoben. In die Zeit der Untersuchungshaft fiel der
Tag, an dem die Rekruten den Fahneneid leisten sollten, und auch
M. sollte schwören. Kr verweigerte jedoch die Eidesleistung und
sagte ; Wenn ich schwöre, gelobe ich Gehorsam und muss als Christ
meinen Eid halten. Dann aber befiehlt man mir, am Freitag und
Bonnabend tätig zu sein, und ich müsste gegen Gttes Gebot bandeln.
 ־. Oktober erklärte
In der Verhandlung vor dem Kriegsgericht am 12
er, dass er bei seiner Verweigerung verbleiben müsse, er könne nicht
anders. Der Hauptmann und der Feldwebel, die als Zeugen vernommen wurden,, stellten dem M. das beste Zeugnis aus. Der Aorsitzende des Gerichts machte ihn auf die Folgen einer dauernden
, er aber erklärte, er wisse wohl, dass er
Weigerung aufmlerksain
•sich in einer schweren Lage befinde, aber er könne nicht anders.
Der Sekretair der hiesigen Adventistcngemcinde war als Sachvcrständiger geladeh, hat jedoch in eiuem Briefe erklärt, er bedauere,
nicht erscheinen izu können, weil die Verhandlung am Samstag stattI ’
finde. Der als Sachverständiger vernommene Probst Paulsen teilte
•* £ *£ »
י
mit, die Adventisten seien eine noch nicht alte amerikanische Sekte,
die von Amerika,nach England und dann nach Deutschland gekommen
sei . Ihre Anhänger hätten das Prinzip, sich genau nach den Worten
(Fortsetzqng).
Novelle von Anton Langer.
der Bibel zu richten. . Daher feierten sie auch ebenso wie die Juden
-den Samstag. Er habe einen Adventisten. gekannt, dessen Geschäft
' -ich
zurückstossend,
ihn
,
״Gtt's Donner!“ fluctitc piether
durch die Ruhe am Samstag zu Grunde gegangen sei. Der Ma׳nn 1will sie einmal küssen ; unjl weil sie noch putzig tut , zweimal
habe seinen Ruin vorausgesehen, sei aber nicht von seiner religiösen '■oder dreimal oder so oft’s rtiir beliebt ; seht doch, die )udendirne
Ueberzeugung abgewichen. Der Vertreter der Anklage wies darauf ’ ׳soll sich geehrt fühlen, wenrt unsereins sie küsst.“
hin, dass die Anhänger aller Konfessionen sich den Landesgesetzen
Und mit ausgebreiteten Armen schritt 'er auf das geängstigte
unterwerfen müssten. Wolle man Fälle, wie den vorliegenden durch- 1Mädchen
vor ihm entwich , er folgte
laut aufschreiend
zu , welches
gehen lassen, so :würden in der Armee heillose Zustände einreissen. :i ihr jedoch und kam trotzdem, dass sein Gehirn w׳üst und sein
j
zu
Arrest
Er beantrage, ddn Angeklagten zu vier Wochen strengen
I Gang wankend war, immer näher. Breitner, den es von Herzen
verurteilen. Da» Gericht zog die gute Führung des ־Angeklagten I reute, den Saufaus hereingebracht zu haben, gab einen teflnahmsstrengen
Tage
14
auf
erkannte
und
Betracht
ini
als strafmildernd
losen Zuschauer ab, denn er wusste , dass jedes Einmischen einen
Arrest. Der Angeklagte erklärte ruhig, er verzichte auf Berufung und noch höheren Grad von Wildheit in Diether hervorzurufen pflege.
antreten.
wolle die Strafe !sofort
Das Mädchen von Angst und Schrecken erschöpft, war nahe daran,

Ephraim

Metz,

10.; November -

Die

nachfolgende

Bestimmung , die

Dr. H. in der ״A. Z. d. J.“ mitteilt, wird sicher von allgemeinem
-finteresse sein, sie befindet sich in der Elsass-Lothringischen Ver-

Reubl.

*> Das ist natürlich ein l ' nsinn ! Der moderne Staat kennt kein• Staats*
reUaion * Die Richti ^ k it dieses Urundsat7 .es ist für das Heich , uie tür die
™ ׳Lahand . Sohin u. ». וanerkannt . Ked.
Einzelstaaten Von allen Staatsrechtslehre
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pfing den Juden, der totenbleich und demütig vor den Richtcrni
sich neigte und auf dein Armensünderötuhl Platz nahm.
bekam.
die Sagoe eine andere Lage
Der Schreiber des Gerichtes erhob sich, und las die Anklage
& der Tür stand ein hoher, stattlicher Jude im Reisepelz, vor. Sie
lautete dahin, dass der Junker Diether Schlagnitweit, des
Israels
ins
gleichfalls
ihm züf Seite ein junger, blühender Mann,
Schlagnitweit Sohn, adeliger Altbürger und Mitglied
Erasmus
Herrn
Nacht,
len
einbrechen
der
Zwielichte
im
Stammei und hinter ihnen,
Universität, in einer augenblicklichen Ver¬
erlauchten
hohen
der
sah htjyi drei oder vier bewaffnete Diener. Der Jude, dessen Kopf legenheit von dem Eigenjuden Ephraim Reubl zu Nussdorf, drei¬
echt patriarchalisches Gepräge trug, heftete seinen durklen Blick
Goldgulden geborgt, dafür unmässige Zinsen bezahlt und
.fest <tuf die beiden Männer und fragte das Mädchen, welches mit hundert
den köstlichen Schmuck seiner Schwester, samt daran haftenden
eirrenl.Schrei des Entzückens an seinen hals flog:
Perlen und Edelgestcine zum Pfände gesetzt. Nach wenig Wochen
^ cr vor’ Reß' na -"
*• i '$ y as '
sei der Herr Studiosus schon im Stande gewesen, die Schuld
aber
an
sich
Jungfrau
die
rief
'
beleidigen,'
mich
wollten
3Sie
.*
.
und habe deshalb seinen Knecht Hanns Gundelfinger
heimzuzahlen
ihn schmiegend.
diesbesagte dreihundert Goldgulden an den luden
um
abgeschickt,
seine
übergab
Hausherr,
der
war
tphraim Reubl, denn es
Nussdorf zu bringen. Dieselben seien in
nach
Reubl
Ephraim
den
nach
Blicke
Tpchter fern jungen Manne, der zornglühende
gewesen, und da der Junker sich vor dem
Säckel
leinenen
einem
und
ernst
spract
und
zu
Fremden warf; er selbst trat auf diese
biossstellen wollte, so habe er ihm aufgetragen, von
würdevoll: „Ihr Herren, so es Euch genehm, verlasst nt in Haus, Knechte ni„htnur
das Bewusste zu verlangen, der Jude habe die
Ihr habt hier, soviel ich "wtiss , nichts zu tun ; so Ihr aber eines dem Juden Gulden
im leinenen Säckel angenommen, und dem
dreihundert
■Geschäftes wegen hier sejd, so soll’s mich freuen."
auf sein Begehr nach dem Bewussten
jeder andere Haushe'rr hätte die ungebetenen G; ste vor die Knechte Hanns Gundelfinger
Goldguldens Wert übergeben; mit
eines
von
R'ng
goldenen
einen
Ehre
für
empfängli:h
obwohl
Seele,
Ephraims
. Türe geschafft, aber
gekehrt zu seinem nicht wenig
Hause
nach
Knecht
der
sei
diesem
in
welchen
,
Kränkungen
die
in
und Recht, ergab sich schweigend
jdenselben von neuem gegen
sogleich
welcher
Herrn,
überraschten
warausi'esetzt
oft
zu
jenen Zeiten der unglückliche Stamm nur
Nussdorf gesendet, den Schmuck der !Schwester zu fordern. Da
„Ei, |ude!“ rief der Schlagnitwei: trotzig prahlend, . willst aber
der Jude sich unwissend gestellt lind den Schmuck empfangen
Du iifls noch Gesetze vorschreiben, wir werden' bleiber, so es uns zu haben geleugnet, ausserdem auch 4m gross Gezeter angehoben,
- beltipr , und Dein sprödes Töchterlein will ich vor Deinen Augen so habe der sehr edle Herr Diethef Schlagnitweit die Anklage
. küs^ n«“
beim Rate gemacht und die,Aussagfe mit seinem adligen Worte
„So ich Euch nicht hindere.“ sagte der Jude rutig.
Daraufhin habe jjwn die Stadtknechte gegen Nussdorf
bestätigt.
’ „Du mich hindern, verdammter Mauschel,“ zürnte der Schlag¬ gesendet, um das Haus'zuuntersucherj und den Juden zu verhaften;
nitweit, an den Degen greifend, „ich will Dir den Solinger um die habe auch die dreihundert Goldguldeh in einem leinenen Säckel
Ohren legen, dass Dir das Schachern für zeitlebens vei gehen soll.“ gefunden, aber von dem Schmuck nirgend die geringste Spur ent¬
Statt aller Antwort griff Ephraim in den Busen jnd zog ein
Da die ganze Angabe aber durifh des Herrn Diether Schlag¬
blankes Feuergewehr hervor; je seltner diese Waffe in jener Zeit, deckt.
adelig Ritterwort bestätigt, so müsse der Jude trotz seines
nitweit
Raufwilde
der
selbst
und
ihr.
vor
Furcht
desto grösser war die
wegen Wucher und Betrug' verurteilt w'erden.
Leugnens,
Juden
anzubinden,
fünf
den
mit'
hätte,
bold, der sich nicht gescheut
Schreiber des Gerichtes setzte sich und das Volk,,
Der
streckte,
n
entgege
Lauf
taumelte zurück, als sich ihm der blanke
zugehört hatte, brach bei den letzten Worien
schweigend
welches
ersichtlich
•' ^Willst Du ' an den Galgen, Jude?“ fragte er
Der Stadtricjhter aber befahl dem Gries¬
aus.
Gejohle
lautes
in
bleichend.
und ftagte hierauf den Juden, was
gebieten,
zu
Schweigen
wärtel
„Dass ich nicht wüsste.“ sagte der Jude ruhi£. „In dein er zu seiner Verteidigung zu sagen habe.
Freibriefe, welchen der Erzherzog Rudolf II. der Wientr Judenheit
Ephraim erhob sich von seinen Bank: seine sonst so hohe
erteilte, heisst es ausdrücklich: So Einer einen ludeji in seinem
ge¬
Gestalt war demütig gebeugt, seine Hände bittend Vor¬
edle
und
den
Jud
ler
soll
so
Gut,
oder
Ehre
oder
Leib
an
Hause schädigt
[sich mit schmerzlichem
richtete
Augedunkle
das
und
faltet,
und
Wehre
blanker
mit
müsste
sein
Störenfried beseitigen; so eS
wurfe nach den Richtern. Cr fühlte 4s in der tiefsten Brust, dass
auf Gefahr des Lebens.
das Opfer eines schändlichen Planes war, und kannte den
er
-Heisst es so ?“ fragte Schlagnitweit seinen Gewährten.
Einfluss und die Rachsucht der Geschlechter, wie man
mächtigen
„Es ist so,“ bestätigte Thomas
adeligen Bürger hiess. zu gut, urrj nicht zu wissen, dass ihnen
„Und so hätte ich nicht einmal die Rache, dass dieser Hund die
auch das Aeusserste zuzutrauen sei-! Nichts destoweniger fasste
an den Galgen kommt, wenn er mich niederschiesst murmelte er im Vertrauen auf seine gerechte £ache wieder Mut; denn die
SchJagnitweit mit den Zähnen knirschend. „Komm. Bijuder, ziehen Richter, die vor ihm sassen, hatten weisse Haare, und die Meisten
wir ab, und die Pest über Euch, verwünschtes Judenpack.“
waren ihm als redliche, wackere Männer bekannt. Darum wollte
der sich die ganze Zeit über in der unangenehmen
~\ ' Breitner
er ihnen seine Sache recht eindringlich an's Herz legen und mit
das
dass
weiss,
gut
zu
nur
Lage eines Menschen befunden, der
leisem, wehmütigem Tone tief gebeugt vor dem Tribunal, begann
seinen
gjegen
Recht auf der fremden Seite, aber dennoch nicht
also zu sprechen:
er
so
einen
Abenteufer
Freund auftreten wollte, war froh, dass das
„Edle und ehrenfeste Herren! Als ich sage, der Herr Diether
gi$ 4n Ausgang nahm und folgte seinem Gefährten, den schimpfend Schlagnitweit hat gesagt, was nicht wahr ist, und er nicht verant¬
und drohend durch die Juden hindurchschritt, welche1dem Geiste worten kann vor Gott und den Menschen, so werdet Ihr mich
derzeit gemäss kein Wort erwiderten.
denn der Herr Schlagnitweit hat sein adeliges Wort ge¬
Draussen schwangen sie sich auf die harrebden FTerde. schelten,
ich bin ein schlechter Jud'. Und doch ist dem also.
und
geben
rief:
und
hin,
Haus
das
gegen
Faust
der
mit
drohte
Schlagritweit
sehr edle Herr verpfänden einen Schmuck, da er
der
sollte
Was
beide
jagten
Dann
.“
gedenken
Dir’s
will
-Wart' Jud', ich
Ohm, so manche Muhme mit viel goldnen
manchen
so
hat
doch
Knecht
reitender
ein
ihnen
kam
Wege
gegen Wien zu. Auf halbem
helfen würden, so er sich befände in
gerne
ihm
die
,
Byzantinern
nach
hatte
entgegen, welchen der alte Schlagnitweit ausgesendet
einer Verlegenheit. Ich habe den Herrn Diether Schlagnitweit nie
sjeinem Sohne.
bin nie in sein Haus gekommen, habe auch sonst wenig
„Mit Gunst,“ sagte Diether, . ich habe dem Hanhs ein Wört- gekannt,
geliehen und nur zu gesetzmässigen Zinsen,
auf
Geld
in zur sagen, insgeheim, reite nur fürbass Bruder Thomas, ich warum istPfandschaft
seine Wahl grade auf mich gefallen? Ich sah den Herrn
*lc Dich ein, ehe Du zutri Tore kommst.“
zum ersten Male, als er am verwichenen Festtage mit dem Herrn
Thomas ritt weiter und Schlagnitweit gab dem Burschen, Thomas
Breitner mein Haus geschädigt durch unehrbares Betragen
Verhaltungsbe¬
einige
hatte,
Gesicht
verschlagenes
der ein pfiffig
mein Kind; vor und nach dieser Zeit habe ich ihn nicht
fehle, auf welche dieser zum Zeichen des Verständni$es mit dem gegen
; der Knecht war nicht zweimal, sondern ein einzig Mal
Ikopfe nickte. Der Herr gab ihm auch Geld, . und der Knecht geschaut
er verlangte von mir einen Schmuck zurück: Gottes¬
Nussdorf;
in
mit
während’Schlagnitweit
ein,
Nussdorf
$chlug die Strasse gegen
ich gestaunt und Zetter gerufen bei der falschen
habe
wie
wunder
nachsprengte.
' verhängten Zügeln dem voran reitenden Breitner
Forderung. Dass der Schmuck sich nicht vorfand ist ein klar und
deutlich Zeichen meiner Unschuld, und ich fordere Euch, edle und
f ;
' »■
.
1
Eine Woche später drängte in Wien das Volk nach dem ehrenfeste Herren, nochmal auf, mein ganzes Haus wohl unter¬
verhandelt Werden sollte, suchen zu lassen ; jetzt aber verlange ich, dass der Herr Thomas
Rajhause, wo ein Stfeithandel eigner Art schwarzen
Ornate hatten Breitner, der hohen und erlauchten Universität Mitglied, gefragt
tfer Stadtrichter und1,die Stuhlherren im
Schlagnitweit in
neugierig, fluchend werde, ob ich ja sonst mit dem Herrn Diether Goldgulden
Ihre Plätze eingenommen, das Volk drängte
aber,
und^jnurrend , lachend und spottend, sich ausser den Schranken Geschäftsverbindung gestanden. Die dreihundert
man bei mir gefunden, sind auf ehrliche und gesetzmässige
bis-der Grieswärtel mit dem weissen Stabe Ruhe gfebot und die so
Parteien vorforderte; diese erschienen. Es war djer Studioius Weise verdient.“
piether Schlagnitweit, der geckenhaft angetan in Samjtwamms und nieder.Ephraim Reubl setzte sich nach diesen Worten erschöpft
ffcdeffiut die Richter vertraulich grüsste, da so mancher Vetter
Das Volk schien gerührt von dem ernsten, wehmütigen Tone,
und Ohm, ja sogar sein eigner Vater unter ihnen sasß, er trat als
forderte den Studi¬
Kläger auf ; der Beklagte aber war Niemand Anderer, als der Juab in welchem er gesprochen, und der Stadtrichter
Zeugnis zu geben.
sein
und
vorzutreten
auf,
Breitner
Thomas
osen
Wachen
^
in Ketten, ivor
Ephraim Reubl von Nussdorf, den man Gespötte
folgt.)
(Fortsetzung
imPöbels
des
und
Gezisch
das
umgeben herbeiführte:
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Vacanzen

- Liste

der Isr. Stellenvermittlung3 -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der deir Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale
als stellungsuchend
gemeldet sind und aderen Offerten dort vorliegen.
Lid.
No.

O KT

3714'Stadt in Bayern.

Krj »urlie

gewünscht

Bank und Münzen

376s Gr. Stadt !in Norddeutsch 1.;
Bank
3713 Stadt iu Norddeutschlaud j
do.
3716 Stadt in Mitteldeutschland ! do.
8655|Platz iu Bayern
iChem.-techn. Produkte.
3678 Stadt iu Bayern
3679 Stadt iu Thüringen

do.
do.

3772 Platz in ^Iitteldeutsckland : Ocl-Orossbandlung
3767

dto.

dto.

3647 Stadt im .Rheinland
3776 Gr. Stadt Norddeutschi.
3760 Stadt in Bayern

Lacke und Farben

Com in is
auch für Reise
aug. Commis
Buchhalter
tücbt Commis
aug. Commis

dto.

dto.

dto.
-

tücht . selhslsiänd.
Reisender
tücbt . Reisender

dto.

dto.

cv.sol.

dto.

dto.

N.Ueb.

Reisender

dto.

240011.

ev.sof.

dto. .
dto.
dto.

li. 3000
N.leb.
dto.

N.Ueb.
dto.
ev.sof.

dto.

dto.

dto.

N.Ueb.

Hominis
hübsche fl. Handschr.
! unbedingt srförderl.

3683 Stadt in Hessen

do.

3716 Gr. Stadt Norddeutsch!.

do.

jung . Cnutorist
Schöne flotte Handschrilt Bedingung
tücht . Commis
sanb. sch. Schrift v.

dto.

dto.

3719 Platz in Württemberg

3720 Stadt in Bayern
3774 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3770 Stadt in Westpreussen

3771| Platz im Bezirk Cassel
3760,Stadt in Qstpreussen
3757iPlatz iu &itteldeutscbl.
3722 dto.
dto.
3725iStadt in Blessen

3777 Stadt im Rheinland
3726 Platz Mitteldeutsch !.
3728;
dto.
3724
It in Baden

dto.
I
l

»

.

dto.

Eisen
do.

Commis
dto.
dto.
tücht . Commis
dto.
Branchekenntnis
hübsche fl.Sehr. verl.
do.
Commis
dto.
dto.
do.
Lagerist
dto.
dto.
Eisen. Maschinen und tiieht . Reisender
dto.
dto.
Werkzeuge
Get reide
tücht. Co'mmis
dto.
dto.
do.
«ng. Commis
dto.
dto.
Getreide -Export
dto. •
dto.
Correspondent
perfekt englisch und
französisch veri.
Getreide
Commis
dto.
600 M.
do.
tüchtig , selbstständ .i
dto.
N.Ueb.
Commis
do.
dto.
dto.
dto.
do.
dto.
dto.
dto.
m. schöner Handschr.
dto.
do.
do.
do.
do.

Commis
Lagerist
Buchhalter (doppelt
anerik . Buchführ.
3729|Gr. Stadt Mitteldeutsch !. Uedicin. Specialhaus
Correspondent
sch. flotte Handschr.
unbedingt nötig.
8783 dto. ' '
dto.
Kurzwar . Galanteriew.
Commis
3778 dto.
| dto.
Knopf- u. Besatzartikel tücht . Buchhalter
hübsche Handschr.
3732 Stadt in Bayern
Pinsel
Cdmrnis
für Büro und Reise
3731 Stadt in Hessen
Lederwaren
tüchtig, selbstständ.
Buchhalter
3779 Gr. Stadt Mitteldeutsche
do.
tücht . Cotnmis
3768 dto.
; dto.
do.
selb8tst. tücht . Reis.
3735 Stadt in der Schweiz
Manufakturwaren
Commis, Kenntn. in
Franz , verl.
3736 Stadt in der Rhön,
do.
Commis
do.
ang . Commis und
8739j Platz im Westerwald
Reisender
3740 Stadt in Norddentschland
do.
tücht . Reisender
37411 dto.

. dto.
dto.
'
dto.
dto. ■

de.

sofort
dto.
1.1.07.
dto.'
sofort

■dto.
tücbt . Reisender
Commis
für Lager u. Reise.

3718

Branchekcuntuis 150<iM.
N.L' eb.'
dto.
dto.

Farben
Metalle
do.

3684 Stadt in 1.aden

freie
Salair Sta¬ Antritt
tion?

verlangt wird

Decor. u. Verkäufer .

dto.
dte.
dto.

dto.
do.
' 1800M.
N.Ueb.

in Lack
und Farben gertiist hab.

Ja n.07
u. Yer.

ev.sof.
sofort
dto.
N.Ueb.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto.
Jan . 07
e v.sof.
! 1dto.
;
' sofort

’
dt«.

dto.

:ev.sof.

dto.

1dto.

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

! dto.
i
dto.
dto.
dto.
i
:1.1.07.
i sofort

dto.

dto.

N.Ueb.

du.

dto.

sofort

• dto.
dto.
dto.

ger. hab.
nmi eigene Tour besitzen.

ev sof.

dto.

Branchekenntnis
dto.
dto.

Jahre.

dto.
ev.sof.

dto.

/

Keiuerkuiigen

Mit flotter Sch 'ift

Der Sabbath

v,׳

aus
»65
«42
«744
«46

׳ORT

Stadt
Plate
da .'
1Stadt
Platz

■J

«749
«760
«780
«769

do;
do.
do.
Nähmaschinen

Mitteldentschl.
riatzjän
Platz "in Thüringen.
Platz in Unterfranken
Stadt im Rheinland

Schneider -Artikel
Tnche
Baach waren

«773 Gr . Stadt Mitteldentschl.
«781 [Stadt in Bayern
«782 -Gr . Stadt Mitteldentschl.
*752Stadt

in Hessen

Papiergrosshandlung

i

dto.
dta .
«754׳
«756 1Qr . Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
dto .
«783

Weingros «handlung
dlo.
«ho.

dto.
dto .
«707
dto.
dto .
«708
dto.
dto .
«S30
«648 [Stadt in Hessen
in Bayern
«7U׳Stadt
in Mitteldentschl.
«775jPlatz
4.

dto.
W eingrosshandlnng
dto.
dto.
dto.
Darmhandlnng

j Salair

|
1

!• wünscht

Mannfakturwaren
do.
dto.
do.
do.

in Norddeatschl.
in Bayern
do.
in Weatdentschl.
in Cobarg

wird

verlaagt

Krauche

Branchekenntuis
,Verk . n. Dekorateur
dto.
!
dto .
dto.
aug . Buchhalter
dto.
Verkäufer
dto.
a Commis
b Beisender
dto.
Verkäufer
dto.
Commis
׳
dto.
Commis
dto.
Contor ' -t
hübsche Handschrift
dto.
Commis
dto.
tüchu Lagerist
dto.
tücht . *elbstständ.
Contorist
j
dto.
IselbfttBt. Buchhalter!
!
Correspondeut
dto.
Comm. f. Bürou . Kell
dto.
Reisender
dto.
dto.

-

freie
Sts- Antritt
tion1

1

1

LH.
•0.

dto.

Jan .07
sofort
N. Ueb.
dto.
dto.

 ׳dto .'
dto .
dto .
dto .

|
1
1
'
1
dt.o. 1

sofort
N.Ueb.
ev .gof.
dto.

1dto.

dto.
1.1.07.
sofort

dto . |
-

dto.

1

1
dto . 1
dto . ׳
dto . !

i dto.
,

־

!!
1I

Mit flotter

Handschrift

ev .sof.

1

dto . .
sofort:
Für Prov . Posen . Schlesien
dto.
Osrprenssen
dto.
de «.
dto.
n. Ver.
eii .sot . .
Mögt , ans der Branche

dto.
dto . ,
dio . }
dto . :

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dro.
dto
dto.
dlo.
tiloht . selbstst , Cont . ,

!N.Ucb.
; dto
11290M.
'N .Ueb.
dto . 1
1
,

Remerbnngea.

i\

Plätzen.
Nr. 3601», 3031, 3658, 3647, 3746, 3739, 3553. 3559, 3485, 3449, 3447, beiailreisende in verschiedenen

tf

SaUir bis 1500 klk . (nebst freier Station ) .

Cafe Luitpold
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GÖTZINGER
3attler

« l

sein.

über 25 Jahre

Sollen möglichst

Rossmarkt.

a, M.

Frankfurt

uadcSEoffarfatpiile

FRANKFURT a . M.

NEUE ZEIL 64,66 . j

Muster - Koffer,
taschen

Janl Magda -Konzert

!

Reiseartikel

Specialität:

Täglich

Reparaturen
prompt und billig.

Siegfried

Salomon

כשר

Wurst - und Conservenlabrik unter
Aufsicht der »Israel . Keliir.-Ges .״
Frankfurt a . M , gr E*ch«« he lmer*tM9
Telephon 371»!

Inhalatorium

Frankfurt

Hirsch -Apotheke,Zeil 43
555

ist von heute ab der öffentlichen Benützung übergeben.
10 —1 Ubr u. 3—6 Uhr ; Sonntags geBesuchsBunden
schlossen : Sitzungen nur gegep Vorzeigen einer ärztli-
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PirSehen d
auf Wunsch

Dr. Fresenius.
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DAVID

Erste Mitteilungen aus Naphtalis Briefwechsel , sowie
Stere  ״Jeschurun “ -Hefte und sonstige Schriften von
 זצ־לinsbesondere
Hirsch
Raphael
Samson
SMe inbetreff der Gemeindeaustritts -Frage erschienenen
werden zu kaufen gewünscht . Offerten
Broschüren
subf A. E. 76 befördert die Geschäftsstelle des  ״Sabbath!
Frankfurt a . M., Neue Zeil 63 .
Druck von Louis

BAUER,

Börnestrasse

׳TTTTTTTTl

Frankfurt

Versandt nach dem In- und Auslande
Colonialwaren , Delicatessen , Wein,
ff. Süssrahmbutter und Käse.
Auf Verlangen
Unter

Aufsicht

Golde in Frankfurt a.

der

versende

Prospecte

Israelitischen

f

a. M-

29 . — Telephon 1540.

franco.
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