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Berlin, 25. Dezember 1907 im Verwaltungsgebäude der jüdischen Gemeinde 1Rosenstr. 2 4. Beginn: Nachm 2*» Uhr.
Am Tische des geschäftsfiihrenden Ausschussess die
Herren : Dr. Biberfeld
, Graden wiz , Lazarus,
Neuberger.
(
Herr
P1 achta fehlt entschuldigt .)
Der Vorsitzende des Geschäftsfürenden Ausschusses,
Herr Dr. Ed . Biberfeld gibt
in seinen herzlichen Begrüssungsworten der Hoffnung Ausdruck, dass die diesmalige Tagung , trotz der für sie knapp bemessenen Zeit,
eine recht fruchtbringende sein möge. Anknüpfend an
das Wort  הנאיםim ersten Verse der Sidra und der Haftarah bezeichnet er den Sabbath als die Wurzel des jiidisehen Pflichtlebens . An der Bereitwilligkeit , mit der
sich die Teilnehmer aus allen Teilen des Reiches zu den
der Förderung der Sabbathidee dienenden Beratungen
hier zusamraengefunden hätten , könne man ermessen , dass
das Streben nach Erhaltung und Förderung dieser Idee
allerwärts sich lebendig entfaltet habe, und so sei es
denn ein herzbewegender Anblick , auf eine so stattliche
Versammlung hinblicken zu dürfen, die sich eins fühle
in dem Bewusstsein von der gewaltigen Bedeutung der
Sabbathheiligung in unserer Gegenwart.
Hierauf wird auf Vorschlag des Vorsitzenden , das
Büro wie folgt gebildet : Erster Vorsitzender Dr. E.
B i b e r f e 1d -Berlin, stellvertretende Vorsitzende M. A.
Loeb Frankfurt
a. M. und M. Jacobsen
•
Hamburg.
Schriftführer M. Neuberger -Berlin und W. FreyhanBreslau . In die Prüfungskommission der DelegirteDinandate werden berufen : Louis
Kali n -Frankfurt a. M.,
Arthur
M e y e r -Gelnhausen, Arthur
MarcusBerlin , Elias
Rzeszewski
Posen
. Zu Kassenrevisoren werden ernannt : A . Kober -Breslau und Barucli
Wormser
Karlsruhe.
Die Prüfung der Mandate ergiebt die Anwesenheit
folgender Herren Delegierten : 1. Rabb. Dr. Auerbach-

Halberstadt . 2. Rabb. Dr. B e r 1i n g e r -Braunsbaicb,
3. Rabb. Dr. B 0 11 d i -Mainz, 4. Bioch - Dreyfus
-\
Freiburg , 5. Rabb. Dr. Barn berge r -Hanau, tL Rabb.
Dr. C 0 11 11Icheiihausen , 7. Dr. B. ~C0 11 11־Strassburg,
8. J s. D ü 1k e n-Cöln, !). stud . S. Ehrnian n-München,
10. Sam . Engel - Berlin, 11 . W. F r e y h a n*Bresljau,
12. Max F e i b e r-Frankfurt a. M., 13. S i g m. Frfnk e 1-Münclien. 14. M. G 0 r s k i-Nürnberg, 15. Isidor
G a b r i e 1-Posen , 10. D. Guttman
n-Bresiau , 17. IG.

G 0 1d s c 11 m i d t -Halberstadt , 18 . R. Gradenwitz-

Berlin , 19. M. Hirsch -Berlin, 20. J .imes
Halberstadt -Berlin , 21. Ivan H a a r b u r ge r-Berlin, 22 . M.
Jacobsen -IIainburg, 23. Louis Kahn -Frankfurt a. AL,
24 . Dr. A. Kahn -Berlin, 25. O. Kleve -Hamburg, 20. J.
K a r g e r-Berlin, 27. Email uel Kaufmann
-Stuttgart.
28. J . Königs
11ö f e r -Breslau , 29 . Aron KoberBreslau . 30 . I s a s c Lehman
n -Darmstadt , 31. 1S.
L ö w e n ste i 11-Fulda , 32. M. A. L 0 e b-Frankfurt a. t
33 . Lev v -Hamburg, 34. Rabb. Dr. Lieberma
n [_
Königsberg l 'r., 35. George
Marx Königsberg,
36. A. M e y e r -Gelnhausen , 37 . M. L. M u n k -C$111,
38. Arthur
Marcus
-Berlin, 39 . Rabb. fand . Ma
Berlin . 40 . Moritz Merzbach
-Berlin, 41 . A. Nati
s 0 n -Berlin , 42 . M. X e u b e r g e r-Berlin, 4S. Rabb. _
Nobel -Filebne , 44 . II. Offenberg -Berlin , 45. Budfolf
Oppenheim
Marburg
, 46. M 0 r i t z Pose IL-Beiilin,
47. Pinkus
Plesne
r-Posen , 48 . E . R z e s z e w s k iPosen , 49 . M. lt e i c lj-Berliii, 50. J . Rosenhe
if mFrankfurt a. M., 51 . L. S i I b e r b e r g-Breslau, 52. l 'r.
S c h w a r z s c h i 1d-Frankfurt a.  זג., 53 . B. S e a 11i je lBerlin , 54 . Dr. Simon -Heidelberg , 55. Dr. TaehaujcrGunzenhauseD, 56. Mendel
W
e r t 11e i u1-F 11Ida,
57. Baruch Wormser
-Karlsruhe, 58. J . H. Wagner-
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Berlin, 59. Lehrer B. Wolff -Aurieh. Vertreten sind fol- sind in der Hauptsache das Werk der rührigen und
gende Odtegruppen : 1. Altenmuhr, 2. Aschaffenburg, zielbewussten Herren der Frankfurter Ortsgruppe , denen
3. Auricqj 4. Berlichingen , 5. Berlin, ß. Berolzheim, der Verband hierfür zu besonderem Danke verpflichtet ist.
7. Bingen, ;8. Birstein , 9. Braunsbach , 10. Breslau, Wir haben freilich hierbei diejGenugtuung mit genannten
11. Burchas^ach, 12. Cö!n, 13. Darmstadt , 14. Ettlingen, Herren bezüglich dieser organisatorischen Bestrebungen
15. Fischach , . 16. Freiburg , 17. Fulda , 18. Filehne, in stetem Einvernehmen gestanden und sie darin in jeder
19. Frankfurt a. M., 20. Gelnhausen, 21. Gunzhausen, , möglichen Weise unterstützt zu haben. Wir haben ferner
22, Halberktadt , 23. Hamburg, 24. Hanau, 25. Hersfeld, das Feld unserer Tätigkeit erweitert , indem wir einer
26. Ichenhausen , 27. Karlsruhe; 28. Kitzingen, 29. Königs- Anzahl Jugendvereine Subventionen gewährt haben, geberg, 30, Langenselbold, 31, Mannheim. 32. München, eignete Localitäten anzulegen oder würdig auszustatten , in
33 לMainz. 34. Marburg, 35. Merzig, 36. Niederstetten, denen jungen Leuten Gelegenheit geboten ist , ihre freie
37\ Nürnberg , 38. Pinne, 39. Posen, 40. Rhina, 41. Schwa- Zeit in guter Gesellschaft , in Gesellschaft guter Menschen
hach, '42. Schweinfurt, 43. Schlüchtern. 44. Strassburg, und guter Bücher nützlich zu verbringen, und sie so vor
45. Stuttgart , 46. Treuchtlingen , 47. Wächtersbach, den verderblichen Einflüssen, der die Jugend nur zu leicht
ausgesetzt ist , zu bewahren. Ausserdem wurden in einer
48. Wiesbaden, 49. Westhofen, 50. Wreschen
Es wird nunmehr in die Tagesordnung eingetreten, Reihe von Fällen Subventionen an solche Leute bewilligt,
welche lautet : , 1. Erstattung des Jahres - und Kassenbe- die eine zeitlang über Wasser gehalten werden mussten,
wirtschaftlichen Existenz
richtes utfjsffntlastung des Vorstandes . 2. Berichte der um ein Zusammenbruch ihrer
richteten sich des weiBemühungen
Unsere
.
verhüten
zu
-Institutes.
(Jredit
eines
Kommissflmen. 3. Die Errichtung
4. Jüdische Brockensammlungen und ihre Verwertung für teren darauf , den Rabbinern die Dispensation vom Militärdie Interessen der Sabbathheiligung . 5. Anträge der Orts- dienste an den Festtagen für in Betracht kommende Solgruppen 6. Neu wabf des gescbäftfübrenden Ausschusses.— daten in Erinnerung zu bringen, Eltern auf die DispenDen Delegierten und Teilnehmern am Delegiertentag war sation der Schüler vom Schreiben am Sabbath , resp. vom
eine gesclfjjfackvolle Sammelmappe für die Zeitschrift Unterrichte am Sabbath und Feiertagen hinzuweisen oder
״Der Sabbath “ seitens des geschäftsführenden Ausschusses gar diese Befreiung direct durch unser Eingreifen zu beals Erinnerungsgabe überreicht worden. Derselben sind wirken. Ein weiterer Zweig unserer Tätigkeit war der
aufggdrucktf: die Tagesordnung , die Anträge der Orts- Versuch einer Feststellung der am Sabbath geschlossen
gruppen, ffirner die in der vorliegenden Nummer abge- haltenden Geschäfte und Betriebe , bei der wir neben der
druckten Anregungen für die! Tätigkeit der Orstgruppen, Sammlung des statistischen Materials auch einen ferneren
sowie Texx und Bildschmuck genössischer Journale und Zweck in Sachen Sonntagsruhegesetzgebung verfolgt
eines fiifc die *Peah, Jüdische - Brockensammlung Berlin“ haben.
entworfenen wirkungsvollen Plakate des Kunstmalers
,So haben w־ir nach den verschiedenen Richtungen
. — Zu Punkte 1 der hin eine vielseitige Tätigkeit entfaltet und hoffen damit,
Herrn Hepnunn Struck Berlin
Tage*ordtj| ind1erstattet der Vorsitzende nachfolgenden Ihre Zufriedenheit erworben zu haben.“
Gescbättsujj| r®ht : Das Berichtsjahr war ein Jahr reicher
Hierauf erstattet an Stelle des abwesenden Casund erfolg^gwHier Tätigkeit . Als Haupterfolg ist besonders sierers Herrn J . Plachta
GradenHerr Raphael
das Erreichte ? in Sachen der Sonntagsruhe-Gesetzgebung | w i t z nachfolgenden Kassenbericht:
bervfcrzuhejien. Wohl ist grade in dieser Hinsicht in den 1
letzten Tagen eine Wendung eingetreten , die für unsere
men.
Einnah
Ausgaben.
Tätigkeit unter Umständen einen verhängnisvollen Verlauf
Mk.
Mk.
n^hinen kann. Wie sich aber auch das Ergebnis gestalten i Bestand 1. Juli 06
231.SO Verwaltungskosten
692.45
magffso dürfen wir doch aussprechen, das die Scherairas Restguthaben Frkf . SBbb. 600.— Drucksachen u. Schriften 296.40
Scha*)bos Dank unserer Tätigkeit zum ersten Male offi- j Beiträge
620.17
5065.23 Porti
cielle Anerkennung durch staatliche und städtische Be- i Spenden
98.85. Gehälter
1000.—
hörden gefunden hat . Wir haben mindestens den Erfolg ! Zusch. des Schomre SchabZeitschrift , der Sabbath * 1100.—
300.—
bos Verein Berlin, zum
*•rziWtj^Jdass wir den Zagherzigen in unserer Mitte den
Miete
Nadjärä $; erbracht haben, dass man nicht zu befürchten
.— Unterstützungen
100
Sabbath
101.80
brauiGpt; sitfi lächerlich zu machen, wenn man mit dem
44.80
Propaganda
Uinwfeis auf das Pflichtgebot der Sabbathheiligung vor
44.—
Inserate
die Behörden hintritt . — Ferner hat es sich erwiesen,
1993.4S
Bestand 30. Juni 07.
wie mit der Sabbathtreue die Treue gegen die übrigen
6065.60
6095.60
Pflichtgebote und deren Ausübung in der Praxis eng verknüpft ist . So haben unsere Anregungen bezüglich der
Zu dem Bestand vom 30. JuDi 1907 ist zu bemerken,
Förderung des Thoralernens :zu unserer Freude in weiten
in dem Betrage vo■ M. 1993.48 noch der für den
dass
Kreisen volles Verständnis gefunden, und es ist uns ein
Betrag von etwa M. 700.—
erhebendes Bewusstsein, durch diese Förderung des Tho- ,Sabbath *istzuundverrechnende
in ihm die Druckkosten flir das ausserdem
enthalten
rastudiums in unseren Ortsgruppen ein zur^Nachahmung
aneiferndes Beispiel gegeben zu haben, zur Belebung in Vorbereitung befindliche Büchlein , Die Sabbathgesetze*
der Cassabestand nur
jüdischen Geisteslebens seihst in den kleinsten Landge- reserviert wurden, sodass de facto
1906 angenommea
Juli
1.
am
als
höher
unwesentlich
meinden. Neben diesen mehr in die Weite hinausragen- werden darf.
den Arbeiten , ging die Eineeiarbeit einher, die ebenfalls
Vor Eintritt in die Diskussion über den Rechenschaft^
gute FrüAte trug . Wem; wir heute auf die gewiss
stattliche Zahl von 90 Ortsgruppen mit über 4000 Mit- bericht begrüsst das Vorstandsmitglied der , Freien Vergliedern gegen 50 Ortsgruppen mit 2900 Mitgliebern 4m einigung für die Interessen des orthodoxen Judentums“
aus Frankfurt a. M., die
Rosenheim
vergangenen Jahre hinweisen dürfen, so tritt hierin schon Herr Jacob
klar zu Tage, welche Summe von persönlicher agitato- Versammlung uameDS der von ihm vertretenen Körperrischer Arbeit zur Erreichung dieses Zieles geleistet schaft. Er spreche es mit besonderer Genugtuung aus,
werden musste. Diese Erfolge kann der geschäftsführende dass der ״Verband der Sabbatfreunde1‘ und die ״Freie
Aussch^ s nicht für sich iif Anspruch nehmen, denn die Vereinigung“, trotzdem sich ihre Arbeitsgebiete zum Teil
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schneiden , in bi üderiicheni Zusammenwirken !Schulter an fahrung solcher im deutschen Genossenschaftswesen durchSchulter , in steter , bewusster Arbeitsteilung ohne Eifer- aus versierten Sachverständigen auf gesunder Basis beruht.
sfichteleien nebeneinander, ja sogar für einander tätig
Der unserer Creditanstalt zu Grunde liegendö Gedarke
seien , so dass man ihr Verhältnis zu , einander als ist folgender : Wir machen die Erfahrung, dass,alle Stellendas einer guten Ehe bezeichnen dürfe. Er hofft und vermittelung und Versicherung gegen Stellenlosigkeit nur
wünscht, dass das Zusammenwirken beider Körperschaften den zurzeit vorhandenen Gehilfen eine gewisse Sicherheit
auch in der Folge , von gutem Einvernehmen getragen,- bieten kann. Von den bestehenden am Schabbos geschlossen
zu günstigen Resultaten führen möge. Der Vorsitzende j haltenden Geschäfte gehen aber immer einige ab, uhfie
‘bittet hieran anschliessend , die Versammlung, der ״Freien , dass der Zuwachs an gleichen Geschäften ein entsprechenVereinigung “ zu ihrem morgigen Vereinstag namens des i der ist . Nun sind mehr als 60  ״0 aller erwerbstätigen
״Verbandes der Sabbathfreunde “ Worte der Begrüssung deutschen Juden in Handel und Gewerbe tätig , der Prowidmen zu dürfen, womit sich die Versammlung unter zentsatz der gesetzestreuen Juden in diesem Berufe ijst
allgemeinem Beifall einverstanden erklärt . — An der Ge- nun naturgemäss ein noch weit höherer, und die Zukunft
schäftsberichtsdebatte beteiligen sich die Herren: Munk- des gesetzestreuen Judentums in Deutschland wird dah^L
Cöln, Jacobsen -Hamburg, Rzeszewski - Posen, Loeb-Frank- stets an das Handelsgewerbe geknüpft sein. Hier soll,
furt, Kober- Breslau, Feist -Frankfurt , Plessner -Posen, nun das Credit-Institut nutzbringend wirken . Es soll
jungen Leuten , die den Schabbos halten, und die Gewähr
Karger -Berlin.
Munk - Cöln regt an, die Zeitschrift ,,der Sabbath‘• bieten können, dass ihre Selbsländigmachung von Erfojg
sein wird, oder die ein gut prosperierendes Geschäft
in irgend einer Weise in Verbindung mit dem ״Israelit“
herauszugeben , um Kosten für die Herstellung und Yer- übernehmen wollen, das ganze oder ein Teil des benötigten
Sendung zu ersparen. M. A. L 0 e b - Frankfurt hält eine Kapitals zur Verfügung gestellt werden. Um ein Risiko
solche Verbindung für unzweckmässig und glaubt , dass dem- zu vermeiden, muss freilich eine entsprechende Bürggegenüber die Verbilligung nicht ins Gewicht fallen könne. schaft geleistet werden können. , Wir gingen hierbei von
Louis
Feist
-Frankfurt findet den Betrag von 98,85 — der Erfahrung aus, dass selbst ' gegen gute Bürgschaft
von Seiten der Erwerbsinstitute Kapitalien für solche
für Spenden sehr minimal und regt an, durch geeignete
Agitation , höhere Spendenbeträge zu erwirken. Der Vor- Zwecke häufig nicht zu erlangen sind. Sie fragen 1u(n,
sitzende führt aus, dass den Zuwendungen von Spenden wird es möglich sein , das notwendige Kapital zu beschaffe^ ״
sicherlich nichts im Wege stünde , man sich jedoch bisher Wir haben zur Aufbringung des Kapitals nach längerer
mit beschränkter
darauf beschränkt babe, keinen allzu grossen Nachdruck Erwägung eine ״Genossenschaft
geeignete Form vorzuschlagen uns entauf die materiellen Leistungen der Mitglieder zu legen, Haftung“ als
um spendenbedürftige Institutionen der Wohltätigkeit nicht schlossen . Es sollen Geschäftsanteile ä M. 500 .— ausgjegeben werden, für die eine Haftung in gleicher Höhe
zu schädigen.
einzutreten hat. Die Gewähr, dass das Institut in unserem
Zu Punkt 2 der Tagesordnung beantragt der Vor- Sinne geleitet wird, und insbesondere dass Credite niir
sitzende , den Bericht der Statutenkommission vorerst an solche Geschäfte gegeben werden, die am Schabbos
zurück zu stellen , da sich unter den Anträgen eine Anzahl auf die Statuten bezügliche finden und bei deren geschlossen halten , ist in § 25 Abs. 3 gegeben . Zur Ejrleichterung: des Erwerbs von Anteilen besagt § 47, da&s
Behandlung dann eine oftmalige Wiederholung notwendig der Anteil innerhalb 5 Jahren ratenweise eingezahlt werden
werden würde . — Für die Kommission zur Schaffung eines
Führers für die Berufswahl referiert L a z a r u s - Berlin. kann. Der $ 66 besagt , dass Ueberschüsse über 5<|/0
Dividende in einen besonderen Fond fliessen, der zu Studien
Die Vorarbeiten seien soweit gediehen , dass in kürzester betreffend Verbesserung der Lage der am Sabbath gteZeit eine Enquete zur Feststellung der statistischen  ןschlossen haltenden Geschäfte und ähnlichen Zwecken verDaten erfolgen könne.
wendet werden soll. Wir haben nämlich die Absicht , das
Zu Punkt 3 der Tagesordnung ״Errichtung eines Creditinstitut auch zu einer Art Studiengesellschaft
Ciedit -Institutes “ referieit Herr M. A. L 0 e b - Frankfurt auszubilden,  ץdie neue Wege ausfindig -machen soll, zür
wie folgt : ״Ich glaube , dass die Errichtung eines Credit- Erleichterung der Schmirass Schabbos. Ein Blick auf
Institutes wohl ein Projekt ist , wie es in gleicher Aus- die Branchen, in denen sich die jüdischen Geschäftsleute
dehnung und Bedeutung dem Verband noch nicht Vorgelegen bewegen , lehrt, dass dieselben an den durch den Aufbat . Wir sind aber leider , der Natur der Sache nach, schwung des Handels geschaffenen neuartigen Geschäftsnicht in der Lage , jn diesem Kreis in eine so umfang- zweigen nur ganz minimal beteiligt sind, so insbesondere
reiche Diskussion einzutreten , wie es nützlich wäre. Die beim Exporthandel.
Grade hier aber ist die MöglichSatzungen befinden sich in Ihrer Hand. Wenn wir darü- keit am besten gegeben , das Geschäft am Schabbos geber debattieren wollten , würden wir damit heute nicht zu schlossen zu halten, wie Beispiele im Auslande (Holland)
Ende kommen. Der Gang unserer Tätigkeit war folgender: zur Genüge lehren. Um derartige Branchen unseren sabDer vorige Delegiertentag hat für diesen Gegenstand eine bathtreuen jüdischen Kaufleuten zu ersebtiessen , müssen
fünfgliederige Kommission ernannt, bestehend aus den junge Leute ins Ausland geschickt werden können, um
Herren : Bankdirector George Marx-Königsberg , Bankier sich die notwendigen Kenntnisse zur Führung derartiger
M. Josepb -Halbejstadt , Bankier Moritz Merzbach-Berlin, Geschäfte anzueignen. So werden wir durch unser CreditAron Kober-Breslau und M. A. Loeb-Frankfurt a. M. institut im Laufe der Zeit in die Lage kommen, neue
Wir haben uns intensiv nit dem Gegenstand Beschäftigt Geschäfte zu begründen, alte Geschälte zu erhalten und
und sind schliesslich zu dem Statutenentwurf gekommen, im Geschäftsleben neue Bahnen einzuschlagen , auf denen
den wir Ihren heute überreicht haben. Wir haben den die Heilighaltung des Sabbaths sich gut ermöglichen lässt.
Entwurf den drei bedeutendsten Kennern des Genossen- , Ich habe Ihnen nun den Vorschlag Namens der Prüfungsschaftsrechtes voTgelegt, und deren Gutachten liegen hier kon mission zu machen, das Projekt ohne Statutende־batte
vor. Es sind dies die Herren Dr. C r ü g e r - Charlotten- en bloc anzunebmen. Zur Erledigung soll es der Ortsgruppe
bürg Verbandsanwalt , Direktor
Thorwart
- Fiank- ! Frankfurt a. M. übergeben werden, die alle weiteren
furt a. M , Direktor
T r a u n e r - Frankfurt a. M. Massnahmen treffen wird. Der Bitz des Aufsichtsrates
Sämtliche Gutachten lauten zustimmend, und so können muss sich an einem Orte befinden, für den wir Ihnen
wir überzeugt sein, dass unser Vorhaben nach der Er- ebenfalls Frankfurt a. M. vorschlagen . Es können ja
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dann- überall jm Lande weitere Zahlstellen in Verbindung die , Genossen “ im Sinne des Genossenschaftsgesetzes
mit den Ortsgruppen gebildet werden . Neben dem Aufsichts- zuständig sind.
rat wird eiikbBehörde von 15 Mitgliedern geschaffen , die an
Hierauf tritt eine halbstündige Minchahgebetpaus«
verschi ^ enea Plätzen wohnhaft , bei Gewährung von Dar- ein, in der die Versammlung vom geschäftsfübrenden
bewirtet wird. In die
lehen mvtzuwpken hat . Eis könnt« vielleicht befremdlich Ausschuss mit Kaffee und Kuchen
finden zahlreiche
Creditinstitut
das
für
Einzeichnungslisten
erscheinen ; <Jass wir eine Debatte über Einzelheiten vermieden sehed riiöchten. Aber ich darf Ihnen die Ver- Eintragungen statt.
Sicherung geben , dass wir uns ^ufs innigste mit der Sache
befasst haben und von der Durchführbarkeit des Projektes
Nach Wiederaufnahme der Verhandlungen berichtet
in der Gestalt wie wir es vorgeschlagen , durchdrungen
sind. Wir wissen , dass Bedenken vorhanden sind, aber der Vorsitzende über die durch den soeben herausgegeman kann doch nicht eine Sache deshalb verurteilen wollen, benen Erlass des Reichsamts des Innern bezüglich einer
weil ihr Nutzeh nicht jedermann ohne weiteres klar vor reichsgesetzlichen Regelung der Sonntagsruhegesetzgebung
Augen liegt . Auch vor 3 Jalren bei Begründung des geschaffenen Situation . Zu diesem Punkte liegen Anträge
,Verbandes der Sabbathfreunde “ hat es Kleinmütige gegeben, der Ortsgruppen Hamburg, Breslau und Stuttgart vor.
die an dern Erfolge zweifelten lund dennoch ist es uns in Während es bisher bei den Bestrebungen des Verbandes
einer kürzeren Frist als vorauszusehen war, gelungen, darum handeln musste , von Fall zu Fall bei den Ge90 Ortsgruppen zu gründen, unserer Bestrebung eine weite meindebehörden, sobald eine Erweiterung der Sonntagsruhe
Ausdehnung zu geben und deih ihr zu Grunde liegenden in Aussicht stand , dafür zu wirken, dass den am Sabbath
Gedanken Achtung und Anerkennung zu verschaffen. Und nachweisbar geschlossen haltenden Geschäften für den
so bitte ich Sifr Alle , jedes gedenken beiseite zu setzen Sonntag die Vergünstigung einer mehrstündigen Arbeitsund unseren Antrag anzunehihen in der Ueberzeugung, erlaubnis zur Erledigung der dringendsten Geschäftsvordgss wir damit einen kräftigen Hebel, ein mächtiges Werk- fälle gewährt werde , muss sich diese Tätigkeit bei Inzeug für unsere sremeinsame Sajche schaffen werden.‘* An krafttreten des neuen Gesetzes in ganz anderen Bahnen
bewegen . Nach der geplanten Gesetzesnovelle ist die
der Debatte beteiligen sich durch Anfragen Gorskivollständige Sonntagsruhe die Norm, und es soll nur den
, KönigsGunzenhausen
Nürnberg, Dr. Tachauer
Berlin, Gemeindebehörden überlassen bleiben, mit Genehmigung der
h ü f e r • Breslau , M. Posen Berlin , Wagnerihnen Vorgesetzten Behörde, eine Arbeitszeit von höchstens
Dr. C 0 111} - Ichenhausen, B l ;o c 11- Freiburg , Meyer- Katibor als Gast tritt in 3 Stunden zu gestatten . Es müsse nun vor allem die
Gelnhausen. Pinczower
warmen Worten für die Annahme des Antrages ein. Er Aufgabe des Verbandes sein, die beteiligten Kreise zur
befürwortet die Gründung vbn Geschäften an solchen Stellungnahme gegenüber diesem Gesetzentwurf aufzuruPlätzen , an denen bisher am Sabbath geschlossene Ge- fen, um auf diese Weise auf die Regierungsorgane im
schäfte nicht existieren . Auch hierfür hält er die Mithilfe Interesse der sabbathhaltenden Geschäftsleute aufklärend
zu wirken . Ueber die hier einzuschlagende Taktik äussert
der Credit airf& It für segenbrihgend . Bankier Loewy, der von
München
llawitsch bayfetigt , dass vom fachtechnischen Standpunkte sich in längerem Referat Frankel
aus die Basis ' der zu gründenden Anstalt eine gesunde einer Stellungnahme gegen den Gedanken der absoluten
genannt werden müsse und dass der Entwurf von einem Sonntagsruhe abrät und die ganzen Bemühungen auf
gründlichen Studium des Genossenschaftsrechtes zeuge. reichsgesetzliche Ausnahmen für die sabbathhaltenden
Leuis K a h n - Frankfurt wünscht , dass in § 55 noch auf- Geschäftsinhaber concentriert wissen will . An der Debatte
gekommen werde , Credite kannten auch für landwirt- beteiligen sich noch Jacobsen -Hamburg, der über z. Z.
dort bein Senat liegenden Abänderungsvorschläge berichschaftliehe Betriebe gegeben werden.“ Ueber die Existenz, der die Gelegenheit zu einer
tet , und Kober Breslau
müglichkeit am Sabbath geschjossener landwirtschaftlicher
Betriebe entspinnt sich eine Diskussion , an der sich Agitation für den Anschluss an den Verband benutzt sehen
 ׳möchte. L 0 e b- Frankfurt a. M. bringt nachfolgende Rep 1e ss n e r - Posen, G 0 r s k i - Nürnberg, Pinczower, Dr. Kahn- Berlin , T e p - solution ein : , Der Delegirtentag fordert den GeschäftsBerlin
Katibor, Natanson
l itz - Zürich beteiligen . In seinem Schlussworte führt führenden Ausschuss auf, sich in Anbetracht der Wichtigkeit der Angelegenheit der Neuregelung der Sonntagsruhe
der Referent aus, dass eine Ausdehnung der Creditausialt
auch auf landwirtschaftliche Betriebe das Projekt illuso- sofort mit allen in Frage kommenden Verbänden und Verrisch* machen würde, da der Schwerpunkt des ganzen einigungen in Verbindung zu setzen , um unter Führung
des , Verbandes der Sabbathfreunde “ ein gemeinsames
Planes auf ein Gebiet verlegt würde , auf dem erst tastende
Versuche gemacht werden, ohne dass auch nur mit einiger Vorgehen in dieser Angelegenheit zu bewirken “. Kaufberichtet , über das Entgegenkommen,
Sicherheit Erfolge zu versprechen seien. Er schlägt vor, mann Stuttgart
etwaige den Kern der Sache nicht berührende Anregungen welches eine Deputation des württembergischen Landesseitens dpr Ortsgruppen innerhalb 4 Wochen noch zu er- verbandes in Sachen der Sonntagsruhe bei den württemwarien , im übrigen aber folgende Resolution anzunebmen: : bergischen Ministerien gefunden, besonders habe der
Kirchenrat zu Stuttgart sich in dieser Hinsicht durch
die Erfreudig
begrüsst
,Der Del egirtentag
I sein Eintreten für die sabbathhaltenden Geschäftsleute bei
zur Förderung
eines Creditinstitutes
richiung
den Behörden Verdienste erworben. Nach kurzen Bedie
und fordert
des Sabbaths
der Heiligung
merkungen der Herren: G 0 1d s c h m i d t-Halberstadt , Dr.
Mitglieder
Ortsgrup 1$ n, wie auch die einzelnen
auf I M u n k-Berlin, J a c 0 b s e n-Hamburg, Dr. C 0 h n-IchenOrganisation
dieser
auf , für (Pfen Ausbau
hausen, Wer th eim -Fulda , Dr. Tachauer -Gunzenhausen
.*
einzutreten
.das kräftigste
Loeb
Die Annahme dieser Resolution erfolgt fast ein- i und E' renk el - München wird die Resolution
Zusatzantrag findet
angenommen. Als
stimmig . Das Amendement Kahn-Frankfurt zu § 55, 6 j einstimmig
als Zusatz einzufügen : , Bei Uebemahme von Landwirt - ! noch folgendes Amendement Dr. Tachauer -Gunzenhausen,
schaft , Viehhandel und Handwerk “ wird angenommen. ! Annahme. , In der Frage der Sonntagsruhegesetzgebung
Der Vorsitzende weist aber darauf hin, dass diesem Be- soll von keiner Seite irgend etwas unternommen werden,
Schluss nur die Bedeutung einer Ueberweisung als Material ohne dass vom geschäftsführenden Ausschuss Directive
an das Comitd innewohnen könne, da für die Statuteneingeholt wird.“ — Zu Punkt 4 der Tagesordnung , Brockenfestsetzung nicht die heutige Versammlung, sondern nur Sammlung und ihre Verwertung im Interesse der Sabbath-
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Mitglieder erstrecken soll. L״oe_b-Frankfu 1׳t a. M.
heiligung “ referiert l )r. Arthur Kahn -Berlin. Die von tende nach,
•lass der Anteil eines jeden Mitgliedes an den
der Ortsgruppe Berlin ins Leben gerufene jüdische Brocken- weist
und der Versendung der Zeitschrift
Heistellungskosten
I
Sammlung ״Peab * bat in den l */2 Jahren ihres Bestehens
schon 1 Mk. betrage . Bei den wachsenden
bewiesen, dass der ihr zu Grunde liegende Gedanke in die I ״Sabbath “
müssen aber unbedii g't genügende
des Verbandes
Praxis umsetzbar ist. Obwohl die Institution der Brocken- 1Aufgaben
Ausgaben
notwendigsten
der
Bestreitung
zur
Peah
Geldmittel
i
die
ist
Sammlungen schon seit 22 Jahre existiert ,
Begründung
der
bei
er
Auch habe
der erste Versuch von jüdischer Seite, eine derartige zur Verfügung stehen.Erfahrung
gemacht, dass der Beitrag
die
Einrichtung zu schaffen, die gleichzeitig ihre Tätigkeit der Ortsgruppen
stosse. Nach UnWiderstand
auf
nirgends
2.—
Mk.
von
Brockensammlungen
den
in
viel weiter erstreckt , als dies
Königshüferund
-Heidelberg
Simon
sonst der Fall ist. Während man bisher diese Institute terstützung durch
zur Annahme.
Frankfurt
Antrag
der
ähnliches
und
gelargt
Breslau
stets nur als Sammelstellen für Hausrat
Stellenvermittelung
zur
die
besonders
Anträge
übrigen
dieser
bei
Die
Peah,
der
in
betrieben hat , gilt es gleichzeitig
geschäftsfübrenden Ausschuss mit der BeSammeltätigkeit und bei den damit verknüpften Arbeiten werden dem
, für die Durchberatung Kommissonen
übergeben
Stimmung
Re,
innerhalb der Sammelstelle wie Sortieren , Reparieren
zu ernennen, speciell für die letztgenannten Anträge eine
gistriren , jüdische sabbatbbaltende Leute zu beschäftigen,
der die in Betracht kommenden Stellendie entweder vorübergehend ohne Besebäftigung sind, ndpr Kommission, in
sämtlich vertreten sind, und das
vermittelurgsinstitute
Tätigkeit
denen es, da sie einer regelrechten gewerblichen
nächsten Delegirtentag wieder vorzuiegen.
nicht gewohnt sind, unmöglich ist. Arbeit zu finden, Be- Ergebniss dem eingegangener Antiag Stuttgart bezüglich
verspätet
Ein
sihäftigung gegen Entgeld zu schäften.
wird von der Versammlung
Lurch die Peah wird nun ein doppeltes erreicht . Die Abhaltung des Delegirtentages
die Neuwahl des
nunmehr
t
erfol״
Es
.
Bedürftigen werden von Bettel oder noch Schlimmerem fern- zurückgewiesen
die VetSammlung
nachdem
,
Ausschusses
geschältsführenden
ihren
gehalten , und es wird ihnen die Möglichkeit geboten,halten,
W 0 r m s e r -Karlsruhe und
Revisoren
der
Bericht
den
zu
Sabbath
den
und
Lebensunterhalt zu fristen
genehmigt hatte und Decharge erteilt
bis sie ständige Arbeit finden. Die Aibeitslübne, die im K 0 b e r -Breslau per Acclamation auf Antrag von Barnwerden
Es
war.
dem
aus
werden
Durchschnitt täglich M. 3,00 betragen ,
- Hanau die seitherigen Mitglieder, die Herren
berger
Erlös der eingesammelten Materialien und Gegenstände Dr.
, Neu her, Lazarus
f e 1d , Plachta
Biber
bestritten , soweit die letzteren wie Kleider, Schuh werk
och -FreiB1
.
gewählt
wieder
etc. nicht direct in natura als Entgelt an die Arbeits- ger und Gradenwitz
Delegir3
nächsten
des
Abhaltung
die
,
kräfte verabfolgt werden. Während nun noch vor einem bürg beantragt
beschliesst,
Versammlung
Die
.
Süddeutschland
in
durchtentag
Jahr der Ausgang an monatlichen Arbeitslöhnen
nächsten Tagungsort des Delegirtentages Frankschnittlich kaum mehr als 100 Mk. betrug, hat er heute als
M. in Aussicht zu nehmen.
a.
furt
was
,
schon die Durchscbnittsziffer von Mk. 000 erreicht
Vorsitzende ruft den Teilnehmern zum Schlüsse
Der
besteht
Es
.
einem Etat von Mk. 10,000 gleichkommt
das Wort der Sidra zu : עם• ־: הם אומרים ני־בה ו. Wir woljedoch die Hoftnung, dass dieser Etat sich im kommenden
der
len sehen, ob die freudige und begeisterte Stimmung, von
Jahre mindestens verdoppeln wird und dann statt
war, für .die Bemomentan durchschnittlich beschäftigten 10—12 Arbeits- der unsere heutige Tagung getragen
wird und wir
sein
dauernd
Verbandes
uuseies
Strebungen
leute eine weit grössere , Anzahl jüdischer Leute Arbeit mit
, des SchabVerbandes
des
Sache
die
für
Kraft
neuer
die
haben
Berlin
zu
finden kann. Die Erfolge der Peah
Ortsgruppen
unseren
in
draussen
bos und des Judentums
Ortsgruppe Breslau veranlasst vor einigen Wochen ein wirken.
schllesst er den 2. DeleAusblick
diesem
Unter
gleiches Institut dort zu begründen und die vorliegenden giertentag nach sechsstündiger kaum unterbrochener arBerichte zeugen von der guten Aufnahme, die diese beitsreicher
Session. Er erbittet zuni Schlüsse die GenehSchöpfung in den Breslauer jüdischen Kreisen gefunden
, dem Vorstande der hiesigen
hat . Es steht daher zu hoffen, dass dieses Beispiel auch migung der Versammlung
munificente Ueberlassung des
die
für
in anderen Ortsgruppen Nachahmung finde, denn grade ! jüdischen Gemeinde
der Nebenräume den Dank
und
Sitzungssaales
:
herrlichen
statt
diese Idee arbeitslosen jüdischen Brüdern, Arbeit
dürfen ; was durch Zuruf
zu
des Verbandes aussprechen
pekuniärer Unterstützung angedeihen zu lassen, dürfte f genehmigt wird.
־
überall in jüdischen Kreisen gute Aufnahme finden. — j
!abbiners
Distrikts
Hprrn
des
Dankesworten
Nach
;
Nach einigen Anfragen und Anregungen zu diesem Punkte ! Dr. K 0 h n -Ansbach für die Geschäftsführung des Vorseitens der Herren Levi -Berlin, Sealtiel -Berlin, Kahnsitzenden und des Vorsitzenden an das Bureau versamFrankfurt a. M., Ebrman n-München und W e r t h e i m- 1
sich die Anwesenden zum gemeinsamen Maariwgebet.
Fulda , wird nun zur Behandlung von Punkt 5 der Tages- ; mein
Ordnung geschritten : , Anträge der Ortsgruppen “. Es
wird beschlossen, sämtliche Anträge , die sich auf Statu - '
tenänderungen beziehen, der vom vergangenen Delegirten - !
tag hierfür ernannten Kommission zu überweisen. AusgeTätigkeit der Ortsgruppen.
schlossen hiervon bleibt der Antrag Frankfurt a. M. der : Anregung für die
eine Erhöhung des Jahresbeitrags von Mk. 1 auf Mk. 2.— '
Die Tätigkeit der Ortsgruppen soll bestehen:
Wirksamkeit:
vorsieht , die jedbeh insofern mit Uebergangsbestimmungen :
A. In lokaler
durch geführt werden soll, als den seitherigen Zeichnern !
1. Belehrung über die religiösen Pfiichten mit he. |׳
des Minimal betrag von Mk. 1.— die Erhöhung nahegelegt
sonderer Berücksichtigung des Sabbathgesetzes . a) Einjedoch nicht aufgezwungen werden soll. Nobel -Filebne, ; richtüng von Lehrvorträgen besonders am Freitag Abend
Meyer -Gelnhausen, T a c h auer -G unzenhausen, wenden und Sonnabend, damit die freie Zeit am Sabbath gut
, dass durch
sich gegen die Eihöhung in der Ueberzeugungden
und
Verband verwertet wird, b) Einrichtung von Leseräumen freidieselbe manche Kreise dem Anschlüsse an
Benutzung
zur
Sabbath
am
auch
die
,
Bibliotheken
verloren gingen. Jedoch soll von den Vorsitzenden der stehen . (Hierzu dürfte sich in kleinen Orten das GeOrtsgruppen versucht werden, die Mitglieder , weitmög- roeinde- oder Scbullol.al gut eignen), c) Eltern darauf
liehst zu einer Erhöhung zu veranlassen . Bambergeraufmerksam zu machen, dass ihre Kinder nicht gezwungen
Hanau modifiziert den Antrag Frankfurt in der Weise, werden können, am Sabbath in der Schule zu schreiben,
dass sich die Erhöhung auf Mk. 2.— nur auf neu eintre-

Der Sabbath
.
.
.
.
i I
im .Gegtutefi, ' dass sie sogar berechtigt siud, die Dispensation Atom Schulbesuch auf Grund des Falk ’schen
Erlasse ^ zu;(verlangen . (Näheres durch den geschäftsffthreqdfn ' Ausschuss), d) In den Gemeinden dafür zu
wirken , <h «s. dfeu Schulkindern ־durch die Lehrer und
Erzieher dijjj^ nmiras Schabbos einareprägt wird, da
vornehm!ielpXiierdurch die Erhaltung des Judentums für
die . Zukunft gesichert wird, e) Eltern die üeberzeusrung
beizubringen , dass derjenige der den ,Schabbos halten
will, *ihn auch halten kann, ohne dadurch in seinem
Fortkommen ' behindert zu werden ; speciell sollen die
Eltern rechtzeitig vor Ablauf der Schulzeit ihres Kindes
hierauf aufmerksam gemacht werden.
2. Fürsorge für Stellenvermittelung , a) Geschäftsleute und («ewerbefreibende zn veranlassen, in ihren Betriebeij sabbath freie Stellen zu schaffen, damit sie, wenn
sie auch den Sabbath selbst nicht halten, die Schrairass
fördern , b) Anstellung vornehmlich solcher
Schabbos
Lehrlinge und Gehilfen, die auf sabbathfreie Stellen reflektieren . c) Lehrlingen und Gehilfen (männlichen und
weibliche) Stellingen zu verschaffen, in denen sie den
Sabbath halten können, und sie ev. auf die Centrale für
Stellenvermittelung hinzuweisen, d) Aufgabe von Vakanzen an die Centrale f. St . Frankfurt a. M
S. Förderung von Unternehmungen, die darauf
hinzielen, die ׳Heilighaltung des Sabbaths zii ermöglichen,
a) Unterstützung der sabbathhaltenden Geschäftsleute
und Gewerbetreibenden durch Zuwendung von Aufträgen,
by Mitteilungen an den geschäftsfiibrenden Ausschuss,
wenn ein am Sabbath geschlossenes Geschäft zvl verkaufen ist . c) Mitteilungen an den geschäftsfiibrenden
Ausschuss, ob eine Xeu-Etablierung eines Geschäfts oder
die Errichtung eines Gewerbebetriebes , die am Sabbath
geschlossen sein könnten. Aussicht auf Erfolg hat.
4. Organisation , ai Veranstaltung von Monatsund Vicrteljahrsversammlungen je nach Bedarf b) Verbreitung der . Ideen des Verbundes durch persönliche
c) Gründung
Agitation im Kreise Gleichgesinnter .
weiterer Ortsgruppen.
Tätigkeit:
B. ln informatorischer
1. Ständige Information des geschäftsführenden
Ausschusses über Vorgänge, die eine Einschränkung de.r
- Schabbos herbeiführen können, nämlich
Schmirass
Mitteilung so bald als möglich, a ) Ueber Gerichtstermine
am Sabbath und jüdischen Feiertagen , b) Festsetzung
von Jahres - oder Wochenmärkten auf Sonnabend oder
jüdische Feiertage : c) Schulprüfung oder Klassenarbeiten
am Sonnabend oder jüdischen Feiertagen . d > Sonntagsruhegesetzgebung und Ortsstatuten.

״Officielle

Bekanntmachungen!

Wie aus dem oben abgedruckten Protokolle des II. Delegiertentages ersichtlich, ist dort einstimmig der Beschluss gefasst
worden, in Sachen der Sonntagsruhenovelle solle keinerlei
Aktion unternommen werden, ! bevor von dem Verbände der
Sabbathfreunde in Verbindung mit den anderen in Betracht
kommenden Verbänden die Art des Vorgehens und das Programm
unserer Wünsche beraten und festgestellt worden ist. Wir erlauben uns. unsere Freunde auf diesen Beschluss hinzuweisen und sie
dringend zu bitten, demselben unbedingt Folge zu leisten. Durch
ein planloses Einzelvorgehen, wenn auch noch so gut gemeint,
könnte' nur Unheil angerichtet werden. Schon in den nächsten
Tagen werden unsere Ortsgruppen in die Lage versetzt sein, an
der Hand geeigneten Materials lind wohldurchgeführterVorschläge
Stellung zu dieser wichtigen Lebensfrage zu nehmen.

Der geschäftsführende Ausschuss :
Dr. Ed. Biberfeld.

I
|
|
:
I
!

11 ist uns inVon Herrn Seminardozent Dr- Wohlgemut
folge unseres Aufrufs in voriger Nummer eine grössere Anzahl seines
Werkes ״Luzzatto’s ene>  מסיתübersetzt und herausgegeben“ zur
Verteilung an Bibliotheken unserer Ortsgruppen unentgeltlich überreicht worden. Indem wir diese hochherzige Gabe dankbar zur
Kenntnis bringen, erneuern wir unsre Bitte an unsere Mitglieder und
Freunde uns entbehrliche Bücher — deutsch oder Hebräisch — für
Ortsgruppen zu überlassen. Esjkann damit viel Segen geunsere werden.
stiftet
Die verehrlichen Vorstände der Ortsgruppen werden höflichst
ersucht, von ihren sämtlichen Drucksachen jederzeit 2 Exemplare
an uns einzusenden.

Der geschäftsführende

Ausschuss:

Dr. Ed. Biberfeld.

״Wunde Stellen“.
Breslau, den 30. Dezember 1907.

 ״Ilab’s verstanden , ja mein Herr “ so rief ich mit
| Mozarts Masetto, als ich den schönen , Marfried“ Artikel
I der letzten Nummer gelesen hatte , Und wenn auch be; reits die , Sabbath *-Redaktion eine kleine Entgegnung als
■Pilaster

auf

die

wunde

Stellen

drückte

,

so

will

ich

nock

mit einigen weiteren Heilmitteln kommen. —
Ich habe schon oft Gelegenheit gehabt , mit Ange'
stellten zu sprechen, die in den für den Schabbos in
Betracht kommenden Handelscentren tätig sind, aber
noch niemals habe ich eine Aeusserung darüber gehört,
. dass es einem dieser jungen Leute , die unter Berückj sichtigung der partiellen Sonntagsruhe allwöchentlich
' mindestens 30 —35 Stunden vollständig frei haben, zu
j viel gewesen wäre, am Sabbathausgang bis kurz vor oder
nach 10 Uhr oder an den anderen Wochentagen etwas
. Und wenn solche
j über die festgesetzte Zeit zu arbeiten
1 Aeusserungen gefallen sind, so ist das nur eine Ausnahme,
, unter der aber kaum die  נדיבי עסיס, die edlen der Nation
; der Angestellten zu finden sind, denn diese sagen mit
Tage
,
 ןder Thora  ששת ינדם תעבד ועשית כ ל מלאבתךsechs
Werk tun “ ;
: sollst Du arbeiten und Dein ganzes
I selbst wenn der Angestellte zur festgesetzten Arbeitszeit
eine halbe .Stunde täglich zugeben muss, die ihm ja aber
übrigens der sorgende Staat in Gestalt der Sonntagsruhe
liebevoll zurückvergütet . — Und eine Frage : haben denn
die Chefs inbetreff der Arbeitszeit etwas voraus ? —Nein
lieber Marfried, aus meinem Anfangscjtate wirst Du erkannt haben, dass mir Dein Hinzielen auf ganz bestimmte
Personen und Tatsachen nicht unverhohlen geblieben;
ich sage, mein lieber Marfried,• ־Du weisst ganz genau,
dass die .Schabbos Chefs“ noch viel intensiver und länger
arbeiten , als die Schabbos arbeitenden Chefs und das Gros
Angearbeitenden
nicht
der Schabbos
stellten . Und nun bin ich auch bei dem zweiten Punkte
Deines . wunden“ Artikels angelangt : bei dem Punkte
der Behandlung. , Hab's verstanden , ja mein Herr !“ Da
weisst aber auch, dass gerade die intensive, rastlose
Arbeit die Nerven in hohem Gerade angreift und es nur
dieser Umstand ist , der hin und wieder schärfere Töne
als beabsichtigt — und ich will zugeben, auch als nötig,
anschlagen lässt . Das aber werden wohl alle Angestellten zugeben, — ob sie nun Marfrieds Ansichten teilen
oder nicht — und Du. mein lieber Marfried weisst es
mit am besten : •Der  שבתChef hat ein ganz anderes Int'eresse au dem Ergehen — ich meine hier speziell das
aussergeschäftliche — seines Angestellten und er zieht
ihn in ganz anderer Weise zu sich heran, als es jemals
ein nicht Schabbos haltender seinem Angestellten gegenüber tun wird. Und manchmal sind auch gerade d i ©
Schabbos-Cliefs im erwähnten Punkte die besten, deren
Worte im Büro nicht Aeolsharfen gleichen. — Nicht
wahr, das weisst Du auch, mein lieber Marfried ! Me'ir.

Der Sabbath.
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der Sonntagsruhegesetzgebung

( ieschäftigungsstuadea ohne weiteres gestattet . Ferner kann für
j ::olcbc Zweige des Handelsgewerbes. deren vollständige oder teilweise
deutschen
den
übermittelte
Innern
des
Das Rcichsanit
| Ausübung an Soun- und Festtagen znr Befriedigung täglicher oder
;in diesen Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der BevölkerGewerbeeiner
f
ur
w
t
n
E
folgenden
Landesregierungen
ung erforderlich ist, durch die höheren Verwaltungsbehörden die
die Sonntagsruhe
über
- Novelle
ordnungs
über die im fj 105b Absatz 2 gezogener Grenzen hinaus
Bonntagsarbeit
im Handelsgewerbe.
Entwurf stellt den Grundsatz auf, dass
§ 41a Absatz I erhält folgende Fassung : Soweit nach den Be- !;estattet werden. Der
in der 'isd u-s t r i e und im Han djetzt
schon
wie
ebenso
Stimmungen der §£ 105b bis 105h Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter
-- in Zukunft auch im Handelsgewerbe Gehilfen, Lehrlinge
im Handelsgewerbc einschliesslich des nach Art des Haodtdsgewcrbes werk
werden dürfen
nicht beschäftigt
Festtagen
eingerichteten Geschäftsbetriebs von Konsum- und anderen Vereinen 1!ni Arbeiter an Sonn - und
Umfange
folgendem
in
sollen
Grundsätze
nieseln
von
Ausnahmen
werden
and Gesellschaften an Sonn- uud Festtagen nicht beschäftigt
:
sein
;:ulässig
an
Gewerbebetrieb
ein
Verkaufsstellen
dürfen, darf in offenen
1. Die Vorschriften des § 105:, wonach gewisse unaufschiebbare
diesen Tagen nicht stattänden.
Arbeiten au Sonn- und Festtagen unter bestimmten Bedingungen
§ 105b Absatz ־2 erhält folgende Fassung : Im Huudelsge
sind , bleiben unberührt.
zulässig
weiteres
ohne
eingerichteten
werbe einschliesslich des nach Art des Handelsgewerbes
Gesellund
des § 105e Absatz 1 bestehen
Vereinen
Vorschriften
[anderen
die
und
bleiben
Konsum
Ebenso
2.
Geschäftsbetriebs von
schäften dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter vorbehaltlich der Auch in Zukunft werden also die höheren Verwaltungsbehörden
Bestimmungen in den §S 105c und 105e an Sonn- und Festtagen (Kcgierungspräsiaenten) für diejenigen Zweige des Handelsgewerbes,
nicht beschäftigt werden.
deren Ausübung Sonntags zur Befriedigung von Bedürfnissen der
Bevölkerung unerlässlich erscheint, Ausnahmen von dem Verbote'den
§ 105b Absatz 3 ist zu streichen, ebenso Absatz 2 des § 1050:
Bestimmungen
folgende
sind
c
$
des
:1
ionntagsarbeit zuzulassen haben. Während aber bisher die höheren
'
.
hinter dem jetzigeu Absatz
einzuschaltcn : Für alle oder einzelne Zweige des Hundeisgewerbes  ׳erwaltungsbehördeu bei der Bewilligung der Ausnahmen nur festdarf neben den nach Absatz 1 zugelassenen Ausnahmen mit der ::usetzen hatten, in welchem Umfange die- Sonntagsarbuit in diesea.
landclszweigen über die allgemein zagelasseuc (in der Regel fünfjederzeit widerruflichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde durch
Beschluss eines weiteren Kommunalverbaiidcs oder in Ermangelung : tiindige) Beschättigungszeit hinaus zulässig ist, wenden sie iu Zukunft
eines solchen Beschlusses durch Beschlus einer Gemeinde an Sonn- die ganze sonn- uni festtägliche B33chäftigaugszeit iu diesen Handels
^
und Festtagen, mit Ausnahme des ersten Weihnachts-, Oster- und . weigen erschöpfend festzusetzen haben.
zageBeschäftigung
Pfingsttages , eine beschränkte
kamt
Aufsichtsbehörden
der
Zustimmung
3. Mit widerruflicher
lassen worden, und zwar : 1> für die letzten b e id e n Sonntage
Beschluss der weiteren Kommunalverbande(in erster Linie:
durch
bis zurDauer von 10 Sr;luden, jedoch nicht nber
,vorWeilinachtcn
der Kreisvertretungouj oder — in Ermangelung eines solchen Bo- und Festfür drei w e iteruSonu
2)
7 Uhr abends hinaus,
■cblusses — durch Beschluss der Gemeindebehörden für solche Handelstage, an denen örtliche Verhältnisse eine erweiterten Geschäfts- ;jveige, für welche von der höheren Verwjiltubgsliehörde Ausnahmen
verkehr erforderlich machen, bis zur Hauer von ti Stunden, jedoch auf Grund de.- £ loje Absatz 1 nicht *!!gelassen sind, Sonntags
nicht über 4 L'br nachmittags hinaus, 31 tür die übrigen Sonn- und arbeit
jedoch uicbt über 2 l'br
bis zu drei Stunden,
Festtage bis zur Hauer von :5 Stunden, jedoch nicht über 2 l’lir jncbmiUags hinaus, gestattet werden, ln gleicher V^ eise ist für
nachmittags hinaus.
llio beiden letzten Sonntage Jvor Weihnachten die Zulassung eine!
Hie auf Gruud der Bestiuimungea im Absatz 3 zugelassenon höchstens zehnstündigen Beschäftigung und für jährlich drei weitere
Bescbäftiguugsstunden im Handelsgewerbe sind unter Berucksichti- ponn- und Festtage die Zulassung einer höchstens sechsstündigen
gung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit so festBeschäftigung statthaft.
zasetzen , dass die Beschäftigten am Besuche des Gotte .» dienst es
Der Buudesrut hat über die Vornussetzungen uud Bedingungen
werden. Die Festsetzung der Uesehäftiguugs- ן
gehindert
nicht
die höheren Verwaltungsbehörden und die weiteren
weichen
unter
stunden kann für verschiedene Zweige des Handelsgcworbes verschieden j
vordie
V e r b ä u d e bezw. Gemeinden
1a
n
u
m.m
o
K
'
erfolgen. Der Bundesrat trifft über die Voraussetzungen und Betssen
ul
*
Sonutagsarbeit
der
Verbote
dem
Au- nahmcn von
dingungcii der Zulassung der in den Absätzen 1 und 3 bezeicimetcn erörterten
Ausnahmen und über den,Umfang der Ausnahmen nähere Bestimmungen; können, und über den l’mfaug dieser Ausnahmen nähere liestim^iiuugen
ersuchen *(ir, sich
diese sind dem Reichstage bei' seinem nächsten Zusammentritt« zur zu erlassen. Die Herren Regierungspräsidenten
, -owie
Handelsstandes
des
Vertretungen
amtlichen
der
nach Anhörung
Kenntnisnahme mitzuteilen.
Vorgrösseren
vorhandenen
'^
Bezirken
einzelnen
den
in
etwa
der
erlassenen
§ 146a. Statt , den aut Gruud des § 105b Absatz 2'
Handlungsgehilfen
und
statutarischen Bestimmungen“ ist zu setzen : , den auf Grund des einigungen von \Handelsgewerhetreibenden
ab?r den Entwarf zu äussern. Es wird zu prüfen sein, ob die Be§ 105e genehmigten Beschlüssen.“
Stimmungen des Entwurfs eine befriedigendeR ■gelung der .■Sonntagsruhe
II.
uni Sonntagsarbeit im Haadelsgewerbe ermöglichen, insbesondere,
7. Januar 1008.
ob weitergebemie Beschränkungen der Sonutagsarbeit oder andererweitergehen de Ausnahme:!' vom Verbote der Soiinfugsarboit
seits
von
Entwurf
Den vom Reichskanzler aufgestellten
erscheinen, und ob etwa andere Organe als die im
wünschenswert
Abänderungen der Bestimmungen der Gewerbeordnung über Entwürfe vorgesehenen mit der Zulassung von Ausnahmen zu beaufdie Sonntagsruhe im Handelsgewerbe haben die zustün- tragen sein werden.- Der Herr Reichskanzler wünscht ferner, dass
digen preussischen Minister den Regierungspräsidenten • ihm sämtliche zur Verfügung der §$ 1551* und c ergangene», zurzeis
mit folgenden Bemerkungen übermittelt:
in Geltung stehenden Vorschriften über die Sonutagsruhe im'HandeisDer Entwurf bezweckt eiae erhebliche Umgestaltung der Vor- :
Uebersiclit übermittelt
gewerbe iu Form einer tabellarischen•
Schriften über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. Bisher ist ge- ! werden. Wir ersuchen, uns cifle solche Uebersicht der im dortigen
mäss § 105b Absatz 2 der Gewerbeordnungan Sonn- uni Festtagen
Bezirke geltenden Bestimmungen in zwei Ausfertigungen einzureichen.
grundsätzlich eine fünfstündige Beschäftigung im Handeisgewerbe Soweit diese Bestimmungen in dem engen Rahmen der Tabelle-nicht
zugelassen ; diese Bescbäftigungszeit kann aber durch statutarische
| Aufnahme finden können, sind sie iu besonderen, gleichfills doppelt
Bestimmungen der Gemeinden und weiteren Kommunalverbande einübersichtlich zusammenzu dieser Tabelle
Anlagen
1anzufertigenden
gewisse
sind
.
0
a.
.
Ja
geschränkt werden. Auf Gruud des § 105c
י
,
.
zustellen
j
unaufschiebbare Arbeiten auch ausserhalb der im § 105b zugelasseuen
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Berlin , 18. Dezember 1907.
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zu bewahren, um keine Unzufriedenheit zu erwecken, die
von ungeahnter Tragweite sein könnte.
Die Abgg . Bassermann, Frh . Heyl zu Herrnsheim
Derartige soziale Bestrebungen , wie sie in diesem
und (genössen haben den Antrag eingebracht,, der Reichs- Gesetzentwürfe zUm Ausdrucke kommen, sind dazu
antag wolll 7beschlossen , die verbündeten Regierungen zu getan , den Detailhandel schwer zu schädigen ! Gegen eine
ersuciiePj^eiaetn Gesetzentwurf vorzulegen, durch welchen solche Sozialpolitik aber muss entschieden Front gemacht
die Arbeitszeit und die Sonntagsruhe in Kontoren und und energisch protestiert werden.
sonstigen , kaufmännischen Betrieben , die nicht mit offenen
Wir hoffen auf die bessere Einsicht unserer ReV^ aufs£tellen verbunden sind, geregelt wird.
gierung nnd Abgeordneten und erinnern letzteie an das
*
IV.
Versprechen, das sie dem Mittelstände gegeben, ihn zu
21. Januar 1908.
unterstützen und ihm helfend unter die Arme zu greifen.
Seitens des Polizeipräsidenten ist das Aeltesten- Hier bietet sich ihnen nun die Gelegenheit, das VerKollegium der Kaufmannschaft zu Berlin um eine sprechen einzulösen dadurch, dass sie einem derartigen
gutachtliche Aeusserung über die von der Reichs- Gesetzentwürfe nie und nimmer die Stimme geben . Die
r ^gierurtg geplante
Aenderung der Bestimmungen Verhältnisse und Gebräuche in den einzelnen BundesIber die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe ersucht Staaten sind so verschiedenartig , dass eine Generalisierung
worden. Es ist eine prinzipielle Umgestaltung geplant, für ganz Deutschland gerade in der Verkaufszeit im
indem nicht, wie bisher, ein fünfstündiges Offenbalten der Handelsgewerbe ohne schwere Schädigung unmöglich ist.
Läden gestattet sein, sondern giundsätzlich eine voll- Haben sich doch bei dem im Jahre 1892 eingeführten
ständige Sonntagsruhe auch im Handelsgewerbe herrschen Bestimmungen beispielsweise im diesseitigen Bayern der8011, von welcher unter bestimmten Voraussetzungen und artige Missstände gezeigt , dass einzelne Kreisregierungen
Bedingungen Ausnahmen bis zu drei Stunden, an fünf Veranlassung nahmen, Ausnahmebestimmungen zu erlassen
'Sorntagen (von Weihnachten etc.) auch auf längere Zeit und die ursprünglich festgesetzte Verkaufszeit an Sonn•genehmigt werden können, die jedoch jederzeit wider- und Feiertagen zu erweitern . Auf der einen Seite die
ruflich sind. Das Kollegium, das der Frage bereits hei Perspektive rcuer Belastung vom Reiche, Staat und Geihrem . Bekanntwerden näbergetreten ist , wird u. a. die 1 meinde, auf der anderen Kürzung der Verkaufszeit und
beiden Korporationsausschüsse über die Tragweite der dadurch Verdienslentgang . Letzterer wird an WochenAngelegenheit befragen.
tagen unmöglich hcreingebracht werden können, weil die
V.
kaufkräftige Landbevölkerung fehlt, welche die Zeit nicht
Stuttgart, 23. Januar . Das gesamte Kollegium der findet, an Werktagen ihre Einkäufe in Städten und
Zentralstelle für Gewerbe und Handel hat heute den Ent- Märkten zu besorgen. Mit welchen Mitteln sollen alsdann
wurf Äber eine weitere Einschränkung des Sonntags- von den Handel treibenden Geschäftsleuten der Provinz
dienstes im Handelsgewerbe im Interesse der kleineren die bevorstehenden neuen Steuern bezahlt werden?
Orte für unannehmbar erklärt.
(Manufakturist Nr. 4).
Vf.
VIII.
Die oberschwäbischen
GewerbeDie Schutzgemeinschaft
für Handel und Gewerbe
vereine
haben in einer Versammlung Stellung- zu der
ogd , der Gewerbeverein in Zerbst sprachen sich nach
etngehetuler Debatte entschieden gegen jede weitere Be- Erweiterung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe geSchränkung oder Verkürzung der Sonntagsarbeit im Han- ! nommen und nach mehrstündiger Erörterung der folgendelsgewerbe aus. Dieser Beschluss soll der Polizeiver - 1 den Erklärung einhellig zugestimmt:
waltung übermittelt werden, die das Material an die
»Die heute versammelten Vertreter der Gewerbevereine
Uberschwabens beschfiessen auf die erhaltene Zuschrift der HandRegierung weitergeben wird. Ferner wurde beschlossen, !
werkskammer Uim : Wir protestieren aufs entschiedenste gegen
durch eine Petition an den Reichstag und die Staatsjede weitere Verküpung der Sonntagsgeschäftszeit , ebenso gegen
regierung Doch besonders gegen eine weitere Ausdehnung
die Festlegung dcMfcSeJilusses der Geschäftsstunden um 2 Uhr
der Sonntagsruhe zu protestieren.
nachmittags , und (£sg| ben dringend , es bei den bisherigen BeStimmungen und AuShaJmen za befassen. Eine Geschäftszeit von
(Manufakturist Nr. 4).
drei Stunden, wie sie der neue Entwurf vorsieht , ist für mittlere
VH.
und kleine Geschäfte , die
9. Januar 190«.

Ein Danaergeschenk.

auf die Landkundschaft angewiesen
sind, zu kurz , und würde die Geschäfte aufs empfindlichste
schädigen , die kleinen Geschäfte nahezu unmöglich machen. Die
eigentümliche , parzellierte Lage des Oberlandes zwingt uns mehr
als manche aridere Landesteile , in dieser vorliegenden Angelegenheit aufs nachdrücklichste vorzugehen .“

Das Reichsamt des Innern übermittelte , wie bereits 1
mitgeteilt , den deutschen Bundesregierungen den Entwurf
einer Gewerbeordnungsnovelle über die Sonntagsruhe im
IX.
Handelsgewerbe , der, wenn er Gesetz würde, unberechenbare Folgen nach sich ziehen und sicher gar manche
Der
״Verein
der Detaillisten
“ zu
 ייExistenz
nicht nur gefährden, sondern völlig vernichten Alsfeld
nahm auf Anfrage des Grossh. Kreisamts in
würde.
seiner Generalversammlung vom 18. Januar 1908 Stellung
Eine völlige Sonntagsruhe oder ausnahmsweise eine
zu
der geplanten Neuregelung der Sonntagsruhe und fasst»
dreistündige Verkaufszeit, wie sie in diesem Entwürfe
einstimmig
folgenden Beschluss:
vorgesehen ist , bedeutet , so wird dem Bayr. Kurier nicht
»Die
vom Beicbsamt des Innern vorgeschlagene Aenderung
ohne Unrecht geschrieben, den
des § 106b Absatz 2 der Gewerbeordnung
'

Ruin der Provinzkaufleute!

würde eine schwer»
Schädigung aller kleineren und mittleren Geschäfte auf Plätze»
mit Landkundscbaft herbeiführen , es legt der Verein deshalb enschieden Protest ein gegen eine derartige weitere Beschränkung
der Erwerbsaöglichkeit , zumal die bestehenden gesetzlichen BeStimmungen vollkommen genügen , die Sonntagsarbeit weiter za
beschränken, sofern ein Bedürfnis vorliegt .‘

Leiden ja jetzt schon sogar die Geschäftsleute in I
den grossen Städten , in welchen eine teilweise Sonntags- ;
*ruhe während des Jahres eingefübrt ist , hierunter sehr,
«nd werden die Klagen immer stärker vernehmbar ! Man
Dieser Resolution schliesst sich eine eingehende Bedarf deshalb wohl hoffen, dass man in den massgebenden
KreUen bemüht sein wird, die Handelsgewerbetreibenden gründung an.
anter spezieller Berücksichtigung deijenigen in den mittAuch der neugegründete Detaillistenverein zu Bibeieren und kleineren Städten und Märkten, vor Schaden rach hat sich in ähnlichem Sinne ausgesprochen.

X.

i durch die Sonntagsruhe erheblich weiter ausgedehnt

Wichtige Fragen bewegen zurzeit den Stand der
Kaufleute und Ladenbesitzer . Die Sonntagsruhe soll noch
mehr als seither beschränkt werden ; Marktfragen stehen
zur Debatte , und eine Reihe weiterer wichtiger Gesetzentwürfe stehen in Aussicht , die scharf in die Interessen
der Ladenbesitzer eingreifen . Es ist daher sehr erfreulich,
konstatieren zu können, dass der Gedanke , die Ladeninhaber zu einem Verband zusammenzuschliessen , auch in
Württemberg immer mehr Anklang findet.
Am 16. Januar waren der Einladung zu einer Ausspräche etwa 70 Ladenbesitzer gefolgt . Hugo Gutermann
wurde durch die Versammlung zum Vorsitzenden und A.
Gaupp zum Schriftführer berufen. Im Anschluss hieran
vollzog sich , nakhdem mehrere Herren sich warm für einen
Verband ausgesprochen hanen, die Gründung
des
״Detaillisten
- Verbandd
s “. In den provisorischen Ausschuss , der die Vorarbeiten bis zur nächsten
konstituierenden Versammlung besorgen soll , wurden berufen H. Gutermann als Vorstand , A. Gaupp als Schriftführer sowie G. A. Fettig , Th. Biihrer, Leopold Wallerstein , Konditor G. Mühlschlegel und Th. Schilling . Der
neue Verband, dem sofort 60 Mitglieder beigetreten sind,
wird in nächster Zeit seine Mitglieder zu einer neuen
Versammlung einberufen . Hierauf folgte ein eingehendes
Referat von Kommerzienrat Bauer über die Frage der
Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe.
Es
wurde auf Veranlassung von Kommerzienrat Bauer eine
Resolution ׳refasst , welche am folgenden Tatre mit ca. 80
Unterschriften an die Königl . wiirtt . Zentralstelle für
Gewerbe und Handel abgegangen ist . Es heisst darin u. a.:
Es ist ausgeschlossen , dass die Landbevölkerung
ihre Einkäufe an anderen Tagen als Mittwoch und Sonntag besorgen kann, und würde bei Einführung der neuen
Sonntagsruhe der Bedarf bei Hausierern und Detailreisenden gedeckt werden. Deren Wirkungskreis würde
Segierungsseitig erweitert , dagegen die Existenz und die
Steuerkraft der bestehenden Ladengeschäfte gefährdet,
was gewiss nicht im Sinne der Regierung und einer gesunden Wirtschaftspolitik sein kann. Aus angeführten
Gründen müssen wir gegen eine weitere Beschränkung
der Sonntagsruhe protestieren Kaum hat sich die Landbevölkerung an di . jetzt festgelegte Sonntagsruhe mit
vieler Mühe gewöhnt , und nun soll schon wieder eine
solch einschneidende Aenderung eintreten . Was das bedeuten würde, kann nur der Geschäftstreibende ermessen,
der mit der Landbevölkerung in direktem Verkehr steht.
X.
Der Entwurf über die Sonntagsruhe

im Handelsgewerbe
Hannover, 4. Januar 1908

Mitten in die hochgehende Bewegung der GehilfenSchaft um Einschränkung der sonntäglichen Verkaufszeit
und Verringerung der sog . Ausnahmetage kommt der
im Reichsamt des Innern ausgearbeitete , von uns bereits
mitgeteilte Entwurf einer Novelle zur ReichsgewerbeOrdnung betr. die Abänderung der Bestimmungen über
die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe . Er berücksichtigt
die Wünsche der Angestellten in weitgehendem Masse;
ob aber damit der Agitation der Handlungsgehilfen ein
Ziel gesetzt wird, bleibt zum mindesten zweifelhaft.
Für die selbständigen Gewerbetreibenden ' dagegen
bedeutet der Entwurf eine nicht gerade erfreuliche
Ueberraschung . Haben sich doch erst kürzlich fast alle
Handelskammern gegen eine Beschränkung der sonntägliehen Verkaufszeit ausgesprochen.
Es liegt auf der Hand, dass , wenn diese Novelle
Gesetz werden sollte , der Betrieb im Handelsgewerbe
eine durchgreifende Aenderung erfahren würde, da da-

! wird.

Während bisher mit Ausnahme der ,ersten Feier-

 ןtage der grossen Feste eine Beschäftigungszeit von fünf

 ׳Stunden im Handelsgewerbe gesetzlich festgelegt war,
!soll fortan der Betrieb an Sonn- und Festtagen im Prinzip
j völlig ruhen
, und es soll nur ortsstatutarischer FestsetI zung überlassen werden, ob bis zur Höchstzahl von drei'
 ןStunden ein Handelsbetrieb überhaupt gestattet werden soll.
Die Frage der Beschränkung der sonntäglichen
Verkaufszeit ist allerdings eine vielumstrittene . Ein
Teil der Geschäftswelt hat wenig Interesse an dem
Sonntagsgeschäft
und Messe sich die Wohltat eines
völligen Ladenschlusses schon gerne gefallen , ein anderer^
kann jedoch mit Rücksicht auf seine Existenz auf die
Sonntagseinnahmen nicht verzichten , so gern er auch sich
und seinen Angestellten eine völlige Sonntagserholung
gönnen möchte. Entscheidend ist der Umstand, ob ein
Geschäft vornehmlich auf Landkundschaft angewiesen
ist . Dies ist zumal in der Konfektions - und Manufakturwahenbranche zu gewissen Zeiten . der Fall . So haben
einzelne Konfektions - und Manufakturwarengeschäfte mit ,
grosser Landkundschaft an bestimmten Sonntagen Ein -1
nahmen zu verzeichnen , welche die der gewöhnlichen
Wochentage um das Zwei - und Dreifache übersteigen.
Wie einschneidend für manche Ladenbesitzer eine Einschränkung der sonntäglichen Verkaufszeit wirken kann,
ergibt die Tatsache , dass Firmen in Frankfurt a. M.,
die auf die Landkundschaft angewiesen ^sind , Filialen in
Orten der Umgebung errichtet haben, wo sie nicht, wie
in Frankfurt selbst , durch ortsstatutarische Bestimmungen
beschränkt sind. Dies können natürlich nur grosse,
kapitalkräftige Unternehmer ausführen, so dass die kleineren durch die Beschränkung der sonntäglichen Verkaufszcit den grossen gegenüber entschieden benachteiligt
sind und in ihrer Geschäftsentwicklung schlechter dastehen und doppelt leiden müssen, als wenn sie Sonntags
ihren Laden offenhalten dürften.
Als ein Ausweg in dem Streit für und wider die
Sonntagsruhe ist eine reichsgesetzliche Regelung dieser
Frage bezeichnet worden, hauptsächlich aus dem Grunde,
11m einem

Zustande

ein

Ende

zu

machen

,

der

die

Ge-

schäftsinhaber einer Stadt mit voller bzw. erweiterter
Sonntagsruhe der Gefahr aussetzt , ihre Landkundschaft
an eine benachbarte Stadt mit längerer Verkaufszeit zu
verlieren . Hierin sollte eine Gleichmässigkeit für das
ganze Reich Wandel schatten.
Diesen Erwartungen
kommt abet der neue Entwurf nicht entgegen ; er lässt
durch die Zulässigkeit einer ortsstatutarischen Regelung
die erhoffte Einheitlichkeit vermissen , und das dürfte
neben seinen sonstigen Schwächen die grösste sein . Mit
der Novelle werden sich deshalb auch diejenigen nicht
befreunden können, welche nach einem Reichsgesetz
wzecks Regelung der Sonntagsruhe verlangt haben.
(Der Manufacturist .) —
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Wir berichteten bereits kurz über den im Aufträge
des Reichskanzlers im Reichsamt des Innern ausgearbeiteten Entwurf betr. Abänderung der' Bestimmungen der
Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe , wonach grundsätzlich auch im Handelsgew׳erbe
Gehilfen , Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen
künftig nicht mehr beschäftigt werden dürfen und die
tatsächliche Sonntagsarbeitszeit im allgemeinen von fünf
auf drei Stunden herabgesetzt wird.
Der Entwurf ist jetzt durch die zuständigen
preussischen Minister den Regierungspräsidenten mit dem

Der Sabbath.
41 * ׳en üb€n !Ätelt worden , sich nach Anhörung der amtli <±fch Handelsvertretungen und der grösseren Vereinigungen
Ycfcf HahdelajSwerbetreibenden
und Handlungsgehilfen
zu äuhfwn . flbie Regierungspräsidenten sollen prüfen,
otf
YOTgespn
^agenen Bestimmungen eine befriedigende
Regehing *der Sonntagsruhe und Sonntagsarbeit im Handejsgewemjje ermöglichen , insbesondere , ob weitgehende
BeschtäncUpgen ' der Sonntagsarbeit oder andererseits
weitgehende Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit
wünsc | efif ^e^ ,^erseheinen , und ob etwa andere Organe
als die^wn Entwurf vorgesehenen mit der Zulassung vom
Aussfhuss zu beauftragen sein werden . Die !Minister
verlangen von dem Präsidenten eine übersichtliche Zusan;'n;enstellung der in ihren Bezirken ergangenen VorSchriften über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Hoffkntlich werden auch die bestehenden Detaillisten -

Vereinigungen unseier Branchen in ausreichendem Masse
hei der bevorstehenden Enquete gehört.
(Der Hanufakturist .)
XII .

. J Neue ' Fe$$eln für den Detailistenstand .
Die schon seit langem angekündigte Reform der
Sonntagsruhe
- Bestimmun
gen im Handelsgewerbe der Gewerbeordnung wird jetzt von der Regienmg im Entwurf bekannt gegeben . Das Reichsamt
des Innern hat den Entwurf den einzelnen Bundesregierungen übermittelt und veröffentlichen lassen . Die
״R.tf 0fm “ besteht ln einer ganz ausserordentlichen Ver-

Schaffung der bisherigen Bestimmungen , bringt aber

Die neuen Bestimmungen würden ganz besonders die
,
Detailgeschäfte
den mittleren und kleineren Städten
j hart treffen. In inden
Grossstädten ist der 2 Uhr-Schluss
:
1 schon jetzt fast allgemein , — und hier würde man
schliesslich auch mit 3Stunden Sonntagsarbeit auskommen.
Unerfindlich ist es , warum man an den beiden Sonn׳
tagen vor Weihnachten die Arbeitszeit so verkürzen will.
; An diesen beiden Sonntagen , wo wirklich ein flottes und
: lebhaftes Sonntagfsgeschäft zu verzeichnen ist , sollte man
namentlich nicht für grosse Städte schematisch einfach den
7 Ührschluss djekretieren, das bedeutet eine arge
Schädigung
aller
Geschäfte.
Für die mittleren und kleineren Städte , wo zum Teil
der Sonntag nodh immer — speziell wegen der Landkundschaft — Hauptgeschäftstag ist , bedeutet der neue
( Gesetzentwurf ejnen sehr schweren Schlag . Hier ist es
j gar nicht möglich , die Arbeitszeit auf 3 Stunden zu verkürzen und überall Punkt 2 Uhr zu schliessen . Dadurch
würden Tausende und Abertausende von Geschäften geradezu
ungeheuer geschädigt und zumteil sogar in ihrer
|
Existenz bedroht werden.
'
In den neuen Bestimmungen liegt eine so grosse
Gefahr
für den Detailistenbestand,
wie
wohl in keinem Gesetze der letzten Jahre.
Alle Parteien des Reichstages , die wirkliches Interesse für den Mittelstand,
der ja am meisten bedroht ist , habend müssten einer derartigen , Reform “, die
ihre Spitze nur gegen den Mittelstand richtet , glatt ablehnen. Was aber wirklich reformbedürftig ist , davon
steht nichts in | dem Entwurf . Dass die unhaltbarsten
Zustände betr. der Beschäftigung von ^uschneidern,
Direktricenj
usw . und der oft notwendigen Abänderungsarbeiten geändert werden sollen , — diese schon so
oft erhobenen una so berechtigten
Forderungen
werden nicht berücksichtigt . Jedenfalls wird im gesamten
Detailistenstande über diese , Reform “ nur eine Stimme
herrschen.
;

geradte über diejenigen Punkte , die bisher zweifelhaft
waren, absolut nichts.
Alan ersieht aus dem ganzen Entwurf , dass das
Ideal der Regierung der völlig geschäftstote englische
Sonntag ist , — denn das oberste Prinzip des Entwurfes
ist völlige Sonntagsruhe . Die unablässige Agitation der
Handlungsgebilfenverbände hat wieder einmal ihre Früchte
Unannehmbar!
getragen. Die Wünsche der Angestellten sind in weite- j
Die Detailisten
dürfen aber nicht tatenlos die
stVm Masse berücksichtigt worden. — die berechtigten 1
Interessen der Geschäftsinhaber dagegen bleiben unbe- Hände in den Schoss legen , sondern sie müssen sich
rücksichtigt . Auch diese neuen Massnahmen stehen unter kräftig gegen die neuen Fesseln , die ihnen angelegt
werden sollen , wehren . Sie sehen ja selbst , was die
dem Zeichen:
Angestellten
durch systematische und rastlose AgiAlles für die Angestellten , nichts für die Prinzipale.
tation erreichen . Mögen sie sich daran ein Beispiel
Wie einschneidend diese Aenderungen sind, geht
nehmen ! Sie müssen alles aufbieten , um das Zustandeaus der Gegenüberstellung des jetzt geltenden Rechtes
kommen des Gesetzes in dieser Form zu verhindern.
und der neu einzuführenden Bestimmungen hervor:
Handelskammern
, Kaufmännische
KorporatioNeue Bestimmungen.
Jetziges Recht.
nen , Fachverbände
, Detailisten
vereine müssen
1. Völliges Verbot der dagegen mobil gemacht werden.
1. Fünf Stgnden Sonntags(Der Confektionär).
arbeit erlaubt . Bestiuimun- Sonntagsarbeit.
Detailisten , seid auf der Hut!
Als Ausnahme:
Erlaub - ;
gen über die Zeit von
nis derSonntagsarbeit durch
der Polizei getroffen.
Der zweite Gesesetzentwurf , der sich in jeder B0Kirne gesetzliche Beschrän- Ortstatut für drei Stunden, ;
zithung
gegen die Interessen der Detailisten richtet,,
Beschränkung der Zeit auf
kung wann diese fünf Stunist der kürzlich veröffentlichte über die
die Stunden bis 2 Uhr nachden in legen sind.
Verschärfung der Sonntagsruhe•
Als Ausnahme: Beschrän- mittag.
kung der Sonntagsarbeit
Wir haben bereits wiederholt auf die ungeheuren Schädurch Ortsstatut.
digungen hingewiesen , die eine solche Neueinführung
2. Zwei Sonntage vorWeih• speziell für die kleineren und mittleren Geschäfte im
2. Vier Sonntage vor Weihnachten nicht über 7 Uhr Gefolge haben müsste . Es regt sich ja nun auch schon
nachten 10 Stunden Arbeitsabends hinaus, bei 10 Stun- überall in Detailistenkreisen um hiergegen Stellung zu
zeit fi eigegeben . Schlussden Maximalarbeit . Festzeit -nirht bestimmt . Festnehmen. Die Detailisten haben die Pflicht , nicht tatenlos zuzusehen , wie man ihre Rechte untergräbt , sondern
Setzung durchPolizeibehöi de Setzung durch Ortsstatut.
Drei Sonntage im ganzen.
dagegen mit allen Mitteln anzukämpfen. Nur dadurch
v S^ Einzelne Sonntage in geMaximalarbeitszeit sechs lassen sich Erfolge erzielen . Immer und immer wieder
sqMpt
nicht- beschränkter Stunden. Nicht über 4 Uhr
Za Rm Maximal-Arbeitszeit
kann man den Detailisten angesichts solcher Verkehrsfeindlichen Reformen nur Zurufen:
nachmittags hinaus. Festzehn Stunden . Schlusszeit
Detailisten seid aut der Hut!
Setzung durch Polizeibcnicht tcstimmt . Festsetzung
hörde.
durch Polizeibehörde.
(Der Confectionär .)

Der Sabbath.

Verbands -Nachrichten.
Cöln, im Dezember 07. Die hiesige Ortsgruppe des Verbandes
der Sabbathfreunde hatte am '20. November (Buss- u. Bct.tag ) ihre
Mitglieder und Freunde zur lten Jahresversammlung eiugeladen , die
ausserordentlich zahlreich besucht war. Der Vorsitzende Herr M.
L Munk eröffnete dieselbe und berichtete über die Tätigkeit des
Vorstandes . Hiernach hat sich die Mitgliederzahl der Ortsgruppe
welche am 22. Mai 06 mit 53 Mitgliedern begründet wurde , au( 76
erhöht . Es gelsag dem Vorstande, in uinigcn Fallen junge Kauflente
die sich dieserhalb an ihn wandten in  שבתgeschlossenen Geschäften
unterzubringen , was umso erfreulicher ist , als die Anzahl derartiger
Geschäfte in Cölu leider sehr gering ist. Der Wunsch des Vorsitzenden , dass hierin bald eine Aenderung zum Guten eintrete , möge
sich erfüllen . Auf dem Delegiertentag des Verbandes wurde die
Ortsgruppe Cöln durch das Vorstandsmitglied Herrn Benjamin vertreten ; über die Verhandlungen hat s. Z. das Organ des Verbandes
,Der Sabbath “ berichtet . Eine ausserordentlich emsige Tätigkeit
entfaltete der Vorrtand in diesem Sommer bei Gelegenheit der Beratung des neuen Ortsstatuts über die Sonntagsruhe im Handelsgcwerbe im Stadtverordnetencollcgium . Es galt , ähnlich wie in München
und später in Posen, in das Ortsstatut die Bestimmung hiueinzubringen,
dass es den jüdischen Inhabern von Eagros - und Agentur -Geschäften
welche nachweislich Samstag ihre Läger und Bureaus geschlossen
haben, gestattet werde, einige Stunden am Sonntag ihr jüdisches
Personal , welches auch am Sabbath feiert , arbeiten zu lassen. Auf
Veranlassung des Vorstandes der Ortsgruppe wurde von den in Frage
kommenden' Geschäften eine Petition in diesem Sinne an das Stadtverordneten -Collegium eingercicht . — Ausser einigen Herren vom
Vorstande , hat es insbesondere Herr Rabbiner Dr. Rosenthal nicht
an Mühe fehlen lassen , um an den erforderlichen Stellen günstig für
die Petition zu wirken . Leider waren aber alle Bemühungen umsonst.
Obwohl von Mitgliedern beider Fractionen Wohlwollen zugesagt und
auch bei der Verhandlung in Plenum die Wünsche der Petenten als
berechtigt anerkannt und unterstützt wurden, hielt die Verwaltung
die fragliche Bestimmung mit dem Reichsgesetze unvereinbar , zu
welcher Ansicht auch die juristische Commission gelangte , welcher
die Petition zur Beratung übergeben wurde. Es ist wohl als sicher
anzunehmen , dass der Bezirksausschuss selbst einen vom Stadtverordeten -Collegium zu Gunsten der Petition gefassten Beschluss auch
abgelehnt hätte , denn cs wurde von ihm sogar die allseitig beschlossene allgemeine Bestimmung der sechs freien Sonntage im Jahr
als ungesetzlich abgelehnt . Das Augenmerk des Verbandes wird
nunmehr darauf gerichtet sein müssen, bei der Neuregelung des
Reicbsgesetzes über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in GemeinSchaft mit anderen Corporationen , durch Petitionen eine Bestimmung
in gewünschtem Sinne herbeizuführen . Der Vorsitzende gab dann
noch einen Ueberblick über die allgemeinen Ziele des Verbandes
seine Tätigkeit und Erfolge und schloss seinen mit vielem Beifall
aufgenommenen Bericht mit dem Wunsche , dass der Verband sich
immer weiter gedeihlich entwickeln und immer mehr - Freunde gewinnen möge. Nachdem seitens des Schriftführers und Rendanten,
Herrn Benjamin, die Rechnungsablage erfolgt war, erteilte der VorDr . Rosen thal
sitzende das Wort zum Vortrage Herrn Rabbiner
der sich in dankenswerter Weise der Ortsgruppe für diesen Abend
nur Verfügung gestellt hatte . Es sei gleich hier bemerkt, da?s dieser
in seiner religiösen , ethische n
Vortrag ,Das Sabbathgebot
durch die ebenso geistreichen AusBedeutung“
«ni socialen
führungen ' wie glänzende Rhetorik des Referenten die gespannte
Aufmerksamkeit der zahlreichen Zuhörer bis zum Schluss in Anspruch
■ahm. Es ist im engen Rahmen eines Berichtes nicht möglich, alle
die vielen Gesichtspunkte hervorzukehren , von denen aus der Redner
das Thema behandelte und es 8011 daher nur versucht werden, dieselben in kurzen Umrissen wiederzugeben. Das Sabbathgebot ist begründet in der Schöpfung der Welt und der Schöpfung Israels d. i.
seiner Befreiung aus Egypten . Nach der einen Seite tritt mehr die
rein religiöse , nach der anderen mehr die soziale Bedeutung hervor.
Letztere geht hervor aus der Fassung des Sabbathgebotes in nr<
4 Kap. 20) und prnn (Kap. 5) w• die Pflicht der Nächstenliebe , der
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Achtung Vier Mitmenschenwürde auch gegenüber dem Knecht, der
Magd, sowie das Mit- und Barraherzigkeitsgefuhl . für das Tier zum
kategorischen Imperativ erhoben wird. Es wird uns hier zum Bewusstscin gebracht , dass aus dem Segen, welchen der Sabbath über
die Menschheit bringt , auch die Selbstbeiligiing des Einzelmenschen
fliesst, wie alle Gesetze der Ethik die Beobachtung des Sabbath zur
Grundlage haben. So wird der Sabbat zum Grundpriucip des religiösen
Lcbegs überhaupt , sowohl für die Gesamtheit als für den Einzelnen
Während in  אסרhei jedem der für Israel bestimmten Feste, dessen
Eigenart und Bedeutung erwähnt wird, (heim Pessachfest dip Erinnerung an Egypten , Schewuaus die Gesetzgebung, Sukkauth , das Huttenwohnen usw.) steht das Sabbathgebot in dieser . סדורan der Spitze aller
Feste als א קיש- שבתו; םק.שבר. Während es sich so an die Gesamtheit.
jedem Einzelnen indem es ihm
•:
Israels wendet, spricht es in תשאzu
zum Schluss in dem  וינסשauf die . יתידד.נשסד, den Zuwachs der Seele
hinweist, der aus der Beobachtung des Sabbatgebotes ersteht . Dieser
teoretiseben Begründung steht an anderen Stellen die Betonung der
praktischen Seite gegenüber , dass keinerlei Lebensanforderung, nicht
Beruf und Lebensstellung , •nicht höherer Wille von Eltern und Vorgesetzten das Sabbathgebot aufheben können (Kap. :14 nnd 3.'תשא(י
 בתריש ובקצח־ תשבותetc . (Kap. *26)  בועקתיEs wird uns weiterhin boi dem
Manna vor Augen geführt , wie cs möglich ist, den Sabbat zü halten,
dass, wenn wir in den sechs Wochentagen die Hände fleissig regen
und cinsammeln, wir auf Gott vertrauen können, dass er uns auch
für den- siebten Tag Speise und Trank gewähren wird. Und de Erzählung von dem Holzsaminelu am  שבתlässt uns .sogleich die Strafe
erkennen für das Uebertrcten des Sabbath. — Somit bedeutet der
Sabbath nach der religiösen Seite Gotteserkenntnis , nach der ethischen
Seite Selbstheiligung , nach der sozialen Seite Nächstenliebe. —
Leider, so betonte der Redner, könnten wir heute nur mit Schmerz
darüber sprechen, wie der Sabbath so vielfach entweiht würde und
sehnlicht wünsche er die Zeit herbei , wo def Sabbathgedanke in
immer weitere Kreise dringe , auf dass man vom  שבתsagen könne,
 וקראת עיגגes ist ein Auneg, von ihm zu sprechen. — Stürmischer Beifall belohnte den Redner für seine gehaltvollen Ausführungen , für
die der Vorsitzende den Dank aller zum Ausdruck brachte . — Aa
den dritten Punkt der Tagesordnung : Entgegennahme von Anträgen
für den Delegiertentag und Wahl der Delegierten schloss sich eine
lebhafte Aassprache an, womn sich u. A. die Herren Äbr. Aue 'rba 'c'h,
Dr. Aron, Hermann Kahn und Emanuel Wolf beteiligten ; zt
Delegierten für den Verbandstag wurden die Herren M. L. Munk
und Isidor Dülken einstimmig gewählt . Als ein erfreulicher Erfolg des Abends ist der Beitritt von 25 neuen Mitgliedern zur Ortsgruppe zu bezeichnen. — Mit dem Wunsch^ dass der Verband der
Sabbathfreunde sich weiterhin erfreulich entwickele, schloss der Vorsitzende die schön verlaufene Versammlung.
Paten , 20. December. Am 16. ds. Mts. Abends 9 Uhr veranstaltete die hiesige Ortsgruppe ihre diesjährige 2. Monatssitzung.
Nach Eröffnung der Versammlung, zü der etwa 75 Personen erschiene■
ergriff zunächst
waren, durch den Vorsitzenden, Herrn Is. Gabriel,
das Wort , um in Kürze auf die bisherige
Herr P. Plessner
erfolgreiche Tätigkeit der Ortsgruppe hinzuweisen. Alsdann sprach
Herr Rabbiner Dr. L e w i n - Wreschen in einem ' /(stündigen Referate
über das Tema : , Der Sabbath in seiner sozialen und ethischen Bedeutung .“ Reicher Beifall wurde den -vortrefflichen Ausführungen
gezollt . Die dem Delegiertentage zu unterbreitenden Anträge wurde■
begründet und nach kurzer Debatte
von Herrn E. Rzeszewski
einstimmig angenommen.
Bei der Erledigung der übrigen Tagesordnung entspann sich
. eine weitverzweigte Debatte . Herr S. Freund  ־regte die Gründung
einer eigenen Krankenkasse für Angestellte , ev. Angliedernng aa
ersucht die Deleeine schon bestehende an. Herr R, Neufeld
gierten darauf hinzuwirken , dass die Sabbaihidee und die Sabbathbestimmungen, in populärer Weise dargestellt , allen Mitgliedern
Verbandes zugänglich gemacht werden . Er hält es" ferner fnr
dringend notwendig,' dass alle Ortsgruppen regelmässig die Stundenplänc der Schulen, beim Erscheinen derselben, einer Durchsicht unterziehen, um rechtzeitig zu verhüten , dass Stunden wie : Zeichnen.
Schönschreiben etc. mit dem Sabbath kollidieren. Auf Antrag des
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Herrn £ . Rzeszewski wurde eine Kommission zur Agitation [für die
Stellenversicherung bestehend ans den Herren : S. Ephraim
, 8.
Grabowski
, 8- Neu mark
und S. Freund
gewählt . Herr
L e s s e r befürwortete die Gründung eines jüdischen Handlungsgehilfen-Verbanded, Mehrere Redner wandten sich dagegen . Nach
einer lebü^nen *Debatte über die Behandlung der Angestellten seitens
der Chefs und '
gekehrt wurde die ausserordentlich interessante
Versammlung l^ TLhr *Abends geschlossen Mehrere Herren traten
alsdanh der Ortsgruppe als Mitglieder bei.
HeldenPl|tfen , 27. Januar. Gestern wurde hier auf Anre gung
und untrr Mttlrtikung Sr. Ehrwürden des Herrn Dr. Hirschfeld
Provinzial •Rabbiner in Giessen, eine Ortsgruppe des Verbandes der
Sabbathfrcunde mit der Centrale Heldcnbcrgcn , gegründet . Alle
umliegende Gemeinden waren geladen, weswegen die Beteiligung eine
stajhi • war. Uebef Ziel und Erfolge des Verbandes sprach Her r
Louis K'a h n ans Frankfurt a. M. unter grossem Beifall der zahlreichen Hörer und Hörerinnen. Die Gruppe hat sich durch Wahl
eines Vorstandes aus Vertretern aller beteiligten Gemeinden constituiert . Wir wünschen demselben eine recht starke Nachfolge und
bestes Gedeihen.
Wiesbaden. Die hiesige Ortsgruppe hielt am •_׳5. Januar eine
Versammlung, | J>, ^ fe ausserordentlich gut besucht war. Das Referat
erstattete Herr Moritz A. Loeb Frankfurt a. M. An der Discussion. beiejl^ ui sich u. A. Herr Dr. Hirsch HildesheimerBerlin. Die 'J ^efsammlung, die unter dem Vorsitze des Herrn
Rabbiner IlrwTahn tagte , brachte uns einen Zuwachs von .‘Kl Mitgliedern.
Neue Ortsgruppen wurden in den letzten Wochen gegründet :
in A lzen ajf und Ilijßs t e i n (Bayern ), ferner in Friedberg
und § ensh * im Hessen
(
).

JZ& lL
Vermischte

Nachrichten.

Synagoge in St. Ludwig gjebaut haben, haben
sich, wie damals
contractlich
verpflichtet
, an
Sabbathen
nnd
Feiertagen
nicht
arbeiten
zn lassen.
Die Kosten
znm Ban, die ca. 22 000 ' Mark betragen , sind znm grössten Teil
durch freiwillige (jährliche nnd einmalige) Beiträge aufgebracht
worden.
Pressburg , 20. Dez. Es ist eine erfreuliche Tatsache , dass der
Tor einigen Monaten gegründete Verein  ׳ שבתx -t schon rüstig an den
ihm obliegenden Aufgaben arbeitet . Es war ja kein Wunder , dass
gerade Press bürg, die führende Gemeinde in der gesetzestreuen
Judenbeit Ungarns , sich auch in der so überaus wichtigen Angelegenbeit des Sabbaths an die Spitze gestellt hat . Dass gerade in
Pressburg ein solcher Verein gegründet wurde, ist auch um deswillen
von besonderer Bedeutung , weil die Bewegung von hier aus auch
leicht nach Oesterreich übergeleitet und dort verbreitet werden kann.
Es wird sich zweifellos empfehlen, wenn nicht nur in Ungarn eine
einheitliche Organisation der Sabbathfreunde ähnlich dem deutschen
Verband geschaffen wird, sondern auch die in Oesterreich zu gründenden Vereine in diese Organisation einbezogen werden. Jede KräfteZersplitterung muss vermieden bleiben; darum wiid es sich auch für
den Tifereth - Bachurimverein
in Budapest,
der — wohl
unter dem Einfluss der Pressburger Gründung — die Stellenvermittlung
wieder aufgenommen hat , sehr empfehlen, dass er mit dem Verein
in Pressburg sich zu gemeinsamer Arbeit in Verbindung setzt;  ׳das
gleiche gilt von dem jüngst in Oedenburg gegründeten Verein
הדתpnre
•
, der Mitglieder aus einigen Comitaten umfasst und ebenfalls
die Förderung der Sabbakhheiligung als eines seiuer Hauptziele auf
sein Programm gesetzt hat . Der Pressburger Verein lässt gegen■wärtig einen Aufruf ergehen , in dem er als seine nächstliegenden
Aufgaben die Stellenvermittlung , die Schaffung einer Versicherung
egen Stellenlosigkeit und die Kartellierung der einzelnen Geschäftsngzweige behufs Erleichterung der Konkurrenz als seine Hauptaufgabe
bezeichnet. Weiter wird geplant die Gründung vou Hilfs- und Vorschusskassen und die Einführung von Hausindustrien
Der Verein
wendet sich an die Rabbiner und Lehrer mit der Mahnung, seine
Bestrebungen in Schule 1und Synagoge nach Kräften zu fördern.
Nachdem er jetzt in Preäsburg einige Hundert Mitglieder gewonnen
hat, ' will er auch an die Gründung von Vereinen in anderen Gemeinden
geben ; die Konstituierung eines Verbandes der .שברVereine
•■«:» wird
dann einer Landesversammlung vorzubehalten sein. Der Aufruf der
Pressburger שדפי• שבתschliesst mit einem Appell an die Freunde seiner
Sache zum Beitritt und zur Werbung weiterer Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 4 Kronen jährlich . Anmeldungen sind an den
Präses , Herrn Moritz Frijy, Pressburg , Vödritz 25, zu richten.

Nürnberg, !>. Dez. Im Anschluss an die öffentliche Sitzung
London, im Januar ; In England sind gegenwärtig in der Frage
der HäbdeJs- und Gewerbekammer vom 5. ds hat eine Sitzung des der So nntagsruhe zwei Strömungen zu unterscheiden . Auf der einen
Hundelsvorstands Nürnberg stattgefunden . In dieser Sitzung bc- Seite steht mit Lord Avebury an der spitze die Partei , die vom
Staate einen erweiterten 1Schutz des christlichen Feiertags fordert,
richtete der Syndikus Herr Dr. Heyn Uber eine dem Stadtmagistrat
während die andere, die National Hygienic League, unter Führung
eingereichte Eingabe von 23 hiesigen Firmen, welche dahin geht,
den lnhabern -dieser Firmen, die dem orthodoxen Judentum angehören,
des Deputierten Goddarrf Clarke mit ihrer Weekly Rest Doy Bill
mit Rücksicht auf die von ihnen streng eingebaltene Sabbathfeier
nur dafür sorgen will, dgss jedermann allwöchentlich einen Ruhetag
zu gestatten , ihre jüdischen
Angestellten,
die während des | zu beobachten habe, ohnp dass cs ihr aber darauf ankommt, ob derSabbaths ! dienstfrei sind, an den Sonntagen
in der Zeit von I selbe gerade mit dem christlichen Feiertag zusammenfällt . Dement9 —12 -Uhr ' mit kaufmännischen
usw . Arbeiten
zu beschäf- ' sprechend hat die National Hygienic League eine in Verhandlungen
mit dem jüdischen Koarfl of Deputies entsprechend formulierte Betigen. Begründet ist dieser Antrag damit, dass die Antragsteller
im andere» Fall durch die ans religiösen Gründen beobachtete Sab- Stimmung in ihren Gesetzes Vorschlag aufgenommen, dass Personen,
bathruhApd durch die gesetzlich bezw. ortsstatutarisch vorgeschrie- ’ die am Sabbath ihr Geschäft geschlossen halten , von der Sonntagsruhe
bene SotSn'ägsruhe ztPei volle Tage für den Betrieb ihres Geschäfts j dispensiert seien. Bekanntlich hat ja Lord Crewe im Oberhaus
namens der Regierupg erklärt , es werde in absehbarer Zeit keine
verlicreny .'würden . In München ist unter Berücksichtigung diesis
Ums tan dies eine Arbeitserlaubnis für 2 Stunden erteilt worden. Auf
Acuderung der Sonntagsruhe -Gesetzgebung vorgenommen werden.
Empfehlung des Berichterstatters wurde beschlossen, den Antrag
Das ist bei dem gegenwärtigen Stand dieser Gesetzgebung in England
für die Juden das wünschenswerteste . Immerhin ist es gut , dass sie
unter Beschränkung der Zeitdauer der Beschäftigung auf zwei Stundtn
<10—12 Uhr vormittags ) wie in München zu begutachten.
darcli die Vereinbarungen mit der National Hygienic League für
alle Fälle gerüstet sind. Der Board of Deputies hat sich durch die
München. 1. Januar . Die vor kurzem für alle Strafanstalten ! in
dieser Beziehung geleistete Arbeit ein gro ses Verdienst erworben.
des Könjgsreichs Bayern in Kraft getretene neue Hausordnung enthält u. a. i^ ustizministerialblatt S. 326 und 327) folgende Vorschriften:
Paris . 15. December. Dur Seinc-Präfect hat zu Gunsten des
Keinem !,Gefangenen soll der Znsprnch eines Geistlichen seines Bc- j Vereins ״Atelier*
eine Ausnahme von dem Sonntagsruhe -Gesetz
statuirt . Dieser Verein, dessen Vorsitzender Baron James
kcnntnisjffctfersagt werden. Den israelitischen
Gefangenen
ist 'di £ ffj * ier des Sabbaths
Armand
von Rothschild
und der 43 hohen Festtage
ist , versorgt junge Leute , besondeis
ferner ;« « Feier
des Fasttags
״Zerstörung
Jerusalems
Russen und Rumänier^ die ohne Aussicht auf Beschäftigung nach
Paris kommen, in einem eigenen Hause mit Arbeit Drei Monate
gesLatteW
Sie sollen an diesen Tagen in einem besonderen Raume,
lang werden die Leute hier beschäftigt und sie haben während dieser
womöglichJunter einem Rabbiner oder Religionslebrer zum Gebet
▼ersammelJU werden. Sie dürfen auch die Schaufäden und Denk- ! Zeit Gelegenheit sich mit Paris und der französischen ' Spräche etwas
riernen inreten . Für ihren Religionsunterricht wird nach Maassgabe• | vertraut zu machen und sich anderswo Arbeit zu suchen. Damit
der örtlichen Verhältnisse gesorgt.
■ die armen Insassen des BAtelier* nun unter dem neuen Sonntagsruhe• gesetz nicht zwei Tage in der Woche feiern müssen, hat der Vori stand den Präfecten von dem philanthropischen Char&cter des Vereins
Genehmigung
zu den
.;sarbeiten auf dem alten ehrwürdigen
Friedhofe
in Hegenund ihn gebeten , seine Schützlinge von dem Zwang, nur
heim ist vor kurzer Zeit eingetroffen. Die Arbeiten werden im März unterrichtet
fünf Tage in der Woche arbeiten zu können, zu befreien. Der Präfect
aufgcLotLiutn werden, im August soll alles fertiggestellt sein. Es
hat die Berechtigung dieses Verlangens anerkannt und das ״Atelier*
handelt sich um die Fertigstellung einer Fried hofskapelle, in der
ermächtigt , seine Arbeiter am Sonntag zu beschäftigen.
sich ein Raum für die Tahareh und eine Aufseherwohnung befinden
wird und um die Ausbesserung resp. Erweiterung der L’mfassungsm.iucr. !Dü ! . Unternehmer,
Gebr . Simon, die s. Zt. auch d'e

Ä eim
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Vacanzen -Liste
der I8r. Stellen vermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.“
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen.  ^"־J|
Lid.
No.

ORT

4179 Stadt in Baden

Branche

gewünscht

^
!
durchaus tüchtiger !
selbst , junger Mann

Bank

verfangt wird

trete
Salair Sta- Antritt
tion?
Fixen
Gehalt

.

8939 Stadt in der Pfalz

Versicherung

-3940 Stadt in Mitteldeutschland
4138 Gr., Stadt Mitteldeatschl.

do.
Vereinsbüro

Reisender
Getreide
4191 Platz in Mitteldeutschland
Reisender
dto.
Müblenfabrikate and
4192 dto .
Colonialwaren en gros
1dto.
do.
4160!8tadt in Bayern
4026 Stadt in Mitteldeatschl.

4261!Stadt in Süddeatschland
4077|stadt Bez. Posen

4260 Stadt in Württemberg

dto.
4164 dto.
4145 |Stadt in Bayern
4262!ätadt in Mitteldeatschl.

Tabak u. Cigarrcnfabr.

bis 250

|
Inspektor
!Alter : 25—45 Jahr.
:
dto.
Sekretär

i
I

1tücht

'

dto.
.

dto.

Colonialwaren en gros i
Oele en gros

Bachbalter
dto.

dto.
dto.

dto. !
;1800M

Reisender
Commis
für Büro
Reisender

dto.
dto.

N.Ueb.!
dto. ;

dto.

dto.

Branchekenntnis

dto.

dto.
dto.

* dto.

dto.
dto.
dto.

dto.

dto.

1

bald.

 ־dto. ־Bedingung schöne Schrift.
N.Ueb. Berücks. werden n. s. die
in der Branche mit Erfolg
gereist haben.
z.j.Zeiti

i

Kurzwaren , Galanterie brancbek. jung. Mann
iiir Lager and Reise
Spielwaren
Reisender
4274 Platz in Bayern
Korkstopfen
Karzwaren
Commis
4201 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Lederwaren
4131 Stadt in Mitteldeatsciil.
militärfr . j . Mann f.
Buchh. u. Corresp.
Glas nnd Porzellan
militärfreier tücht.
4275 Stadt in Bayern
junger Hann
dto.
4198 dto.
dto.
Bachb. a. Lagerist
Schahwarenlournituren. junger Mann f. Büro
4155 Stadt im Eisass
und ■
Reise
Reisender
4178 Stadt in Norddentschl.
Schahwaren en gros
Lederwaren
Commis
4276 Stadt in Ostprenssen
4277 Stadt in Mitteldeutschl.
Peitscbenfabrik
Bachh. a. Corresp.
4278 Gr. Stadt Mitteldentoch).
4280 Gr. Stadt Norddentschl.
dto.

dto.

Passementrie

hübscher

bald. Schöne Schrift Bedingung.
i
.
Ja | יdto. Hesseu nnd Württemberg
1
gut eiugeführt sein.

1!
8-1500

N.Ueb.!
dto. j!
dto. ;

ev. 801.

| dto. .
1

dto.

do.
bAld.

dto. ,

N.Ueb.

G.Geb.

sofort :
Muss m. Erf. gereist haben
Vorerst geg. 20—25־/»Prov.
ev. sof■•

N.Ueb.
n.Leist
N.Ueb

'

j

bald.
dto.

Franz , nnd engl. Corresp.

N.Ueb.j
dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

Schrift.

Verkäufer
Wirtsohaftsartikel
Nickelwaren , Knpfer-,
Messirigtablettes etc.
Barsten and Seilerw. branchek. jang .Uann

1

1
erw. 1200M

i

tücht . Jang . Mann

m.

!N.Ueb.
i125 M.
[ev. sof.
600 M Ja  ןdto.
1 1
1
NUeb.
240011.
j dto. flotter schöner Handschrift
!N.Ueb.

dto. !

4273 Qr. Stadt Mitteldeutschl.

Flotte Handschrift nnd
selbst. Kraft
'

1

i

dto.

■

iN.Ueb.

,
tücht . Reisender
Säcke, Wagendecken,
Oele a . techn Fettw.
Reisender
4264 Stadt in Hessen
Oele nnd Fette
4265!8tadt in Bayern
Eistnb &ndlnng
La gerist
4216'Platz Bez. Cassel
Eisen n. Baumaterialien Contorist ev. a . für
kleine Landtouren
Reisender
Laudw. Maschinen
4195‘Stadt in Bayern'
dto.
4267;Gr. Stadt Mitteldeatschl,
tücht . junger Manu
für Büro
4268 Stadt in Mitteldeutsch !.
Werkzeug , Maschinen Contorist ev. für
kl. Touren
4269 Platz in Mitteldeutsch ).
Reisender
Stabeisen , Eisenwaren,
Bleche n. Werkzeuge
4079 Stadt in Mitteldeatschl.
Mehl en gros
t. branchek. j . Mann
dto.
4162 dto.
Futterartikel und
Commis
künstl . Düngemittel
dto.
4270 dto.
Holzbandlung
t. j. Mann f. Büro u.
i
Lag. (ev. a. kl. Tour.
Kurzwaren
4253|Gr. Staat in Mitteldeatschl.
tücht . Lag. durchaus
m.
d. Branche vertr.
1
4271 : dto.
dto.
dto.
Knopfwaren
i
Schneiderartikel en gros
4272 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Kurz -, Weiss- und perf. Buchhalter und
Wollwaren
Correspondent
4237' Stadt in der Schweiz
Scbubcröme
tüchtiger Reitender
4263 Stadt in Thüringen

Beding. : Perf. im Bteuogr.
und Schreibui.

,ev. sof.!Redegewandt und mit Erfolg bereits tätig.
bald. Muss schon längere Zeit
gereist haben.
1ev. sof. Mit Erfolg Bayern bereist

Reisender

Colonialwaren en gros '

bald.
N.Ueb.

dto.

. Reisender

>

dto.
dto. |

nLeist.
Branchekenntnis N.Ueb.

Cigarren fabrik

, dto.
Oele und Fette

sofort t :

N .Ueb.
dto.

dto.

Bemerkungen
!'
1. ־
die h&npts. organ. tätig sein
soll. Neben e. fixen Gebalt
w.| Gewinn-Anteil gewährt

dto.
dto.

soforti
N.Ueb.!Erwünscht aus d. L»der! and Fourniturenbranche.
er . sof.
Ja . { April
N.Ueb. Darchaus tücht. selbst Kraft
mit fl. schöner Handscbr.
sofort Für Büro nnd Lager , spät,
er . Reise
er . sof.i
sofort

I
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Branche

T

l°*

• ko! |

PI

4237

ab*

Mtytelfleutschl.

inf

^ (äfto. ‘‘1'י

dt«.

Ire••
' 1
׳
jSaiair 8ta- Antritt
*erlügt wird
lion?
1

Manufactnr n. Möbel | tiicht.' Reisender 1 Branchekenntnis jN.Ueb
dto.
dto.
Manufactnr u. Kurzw. 1ang . Commis !
״׳
!
1
Confektion
dto. .
dto.
Mannfactnrwaren Buchhalteru Exped.
|
Leinen Weisswaren |

«
4279 Stadt in ji adep
 ׳n|
4238 Stadtfin Baj6
42*0 Stadt in Mer Schweiz
4244

gewiBsebt

detail

dto.

4235 Stadt in Bayern
4288 Stadt in *der Schweiz

dto. 1_. dto.
4219 Gr. Stadt Mitteldeutsche

4'2S8

4281 Stadt in :Mitteldeutsche

42*2 Platz' in Mitteldeutsch!.
4283 Stadt in Bayern

j
Reisender
nicht u. •25 Jahren [
Decor. n. Verkäufer'
dto.
Reisender
do.
dto. engros Durchaus tücht. Engros Reisender mit
Erfolg nachw. ger.
Uauufact , Kurzwaren tücht. Lagerist
Mannfactnrw. detail j. Mann für Büro
1 einf. Bucht, u. Reise
dto.
militärfr. Reisender
Tuch, Wäsche nnd
Damenkleiderstoffe

4285

4286 Stadt hä Rheinland

’

42:14 Stadt in Hessen
42->7 Stadt in Bayöi

424'.' >׳adt in• Mittelvfitschi.
dto.
42.71 dto. It Mitteldeutsch(.

4257 ׳. it.

39  י7 8ta.lt in Hessen
80  א יStadt
Bayern
4045 (jr. Sw• ft Üitteldeutsclil.
4225 Stadt in Bayern
4175 dto. , dto.
4D'׳3 Statt iifi. El'iis^
4134t

Sta.lt in Bayern-

5

dto.
N.Ueb.
dto.

dto.

1dto!

dto.
dto.
dto.

2400M

N.Ueb.

N.Ueb.

dto.
dto.

1dto!

: dto

ev. sof.

i
dto
dto

dto.

dto
du.
N.Ueb.
sofort

dto.

dto

ballig.

tiicht. Commis
Decotat. v. ' chanf.
.Papierwarenfabrik jnng.Reisender zuw
auch für Büro
Papiergros>handtnng Lagerist u. Kxped.
und Druckerei
<nntorist
Reklame-Artikel

dto.

•_!<)<loil

N.l'eb.

Weingrosshandlung Bnchh. n. C. rres'p.
Reisender
Branntwein-Brennerei
und I.ikürfabtik

dto.
dto.

Weingrosshandlung
dto.
do.
dto.
dto.
dto.
Branntwein-Brennerei
und Ltkörfabrik.
Weingrosshandlnug

'dto.
dto.

jung. Commis

b.«24׳: :J
N.Uejh.

dto.

dto

ן

dto
dto.
1SOOM

'׳

soll längere Zeit erfolgr.
i. d. Branche ger. haben.

dto.
baldig. Kenntnis i. Papierbranche
erwünscht
dto. Verlangt wird unbedingt
schöne flotte Handschrift.
N.Ueb
dto.

b.-2Lsl
X.l ’eh.

dto.

dto.
dto.
dto
dto.
dto.
dto
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.

j

erw.

dto.
dt«.
dto.
dtö.
dto.
dto.
2luUM

dto. Muss mit Erfolg längere
Zeit gereist habeD.
dto.
dto.
ev. sof.
dto.
dto.
baldig.
dto.

*

•Nr• 9*>17, 3857, 3855, 3681, 3933, -'3930 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 ilk . (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

■: "t

-

Vacanzen für Bewerberinnen.
dfer

Schweiz

4290 Gr. Sta it Uitteldcatschl.
dto.
4291 dto.

MaDufacturWarep
Colonialwaren detail

Kurzwarcn

4292 Stadl in Uitteldentscbl.

120 M
p. M.
N.Ueb.
dt<j>.

Lidneriii
■Contoristin
I-agerist.in

4

■

dtol

Pflanzenbntterfabrik Contoristin(Buchb ]

3240 ‘PUtz i* Mitteldeutschi.

Mannfactui waren

!.
3241 6r? Stadt Mitteldeutsch

Sensal

Mehr, tücht. selbstst Branchekenntnis
Verkäuferinnen
Contoristin

dto.
j

sofort Der deutsch., französ. und

italienisch. Sprache macht.
N.Ueb.
dto Mit Schürzen- und Damenhemdenfabrikation genau
bekannt.
dto. Bedingung perfekt i. Sten,
nnd Scbreibm.
'
dto.

i

!

i

!

419fr

Stadt iti Bayern (Badcpl.) Aufschnitt, Delicatessen

3242 Stadt ii Bayern
321S dro. !
■Jito.

Spiel waren- Ex port
llanufactur u. Content.

Verkäuferin

dto.

Fakturistin
Ladueriu

dto.
dto.

Druck von Louis Golde in Frankfurta. M.
I

Sichere Existenz. Falls
etwas Vermögen Vorhand,
kann d. Geschäft ev. in
einigen Jahr, übern, werd.

•

-

4289 8taHt a

Lackschrift sebretber

dto.

dto
(ho[

Seiiienbändcr
•Pntz und Besatz,
.Modewaren

'dto.

1ito. *

sofort

j dt0i

I
4222 Plafz Pxuv. Posen
Mannfactnrwaren detail tiott. Verkäufer
t. branchek. Reisend.
Manufaktnrwaren
Mitteldeutsch!.
4215 Gr. Stadt
’
*־
dnrehans 1. Kraft
Commis
Manufactnr und Cont.
4201*Stadt Mittelden& hl.
tüchr. Reisender
Herren-Confektion
420t»Stadt in Bayern
dto.
4216'otadt inf'Hessen
Betten, Möbel
4284 St;.׳lt in der Schweiz

' dtoj
. dto.
dto !

dto.

Mannfactnr Confection!Reisender u. Verk.j
Verk. u. Dekorateur
dto.

Bemerkungen.

dtp.
dto.
:300 M Ja

dto.
dto.
dto.

gewünscht werden: perfekt
Kenntn. Stenogr., perfekte
Bedien, d. Schreibmaschine
gute Kenntn. d. Buchhalt,
und schöne Handschrift
Zar Saison 1908.
Kenntn. Sten. u. Schreib.

fDonafsblatt -C
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Der Sabbath.
'

erwünscht.

Vortrag , gehalten im  ״Montefioreverein ‘' zu Berlin
von iairss Halberstadt.

W.enn ich es wage über ein so wichtige^ und umfangreiches Gesetz wie das Sabbathgebot vor Ihnen zu
sprechen, so tue ich es nicht, um Ihnen Neues oder nocli
nicht Gehörtes zu bieten, denn dazu würden meine
schwachen Kräfte nicht ausreichen ; sondern um Ihre
Gedanken auf ein Gesetz und eine Institution hinzulenken,
auf der das Judentum ruht und mit deren Aufrechterhaltung oder Verletzung es steht und fällt . Betrachten
wir zunächst das Sabbathgebot in seiner Allgemeinheit.
Wie kein anderes ist es geeignet alle Unterschiede und
Ungleichheiten in den materiellen Verhältnissen wenigstens
f!H%24 Stunden auszuschalten und aufzuheben. Zu dem
Reichen wie zu dem Armen spricht es : ״Im Namen
Gottes nicht weiter ! 6 Tage hast du Zeit gehabt für
dich und die Deinen um Nahrung und Kleidung und um
alle Lebensbedürfnisse zn ringen ; aber heute ist Sabbath,
der von Gott verordnete Tag der Ruhe. Halte ein in
deinem Werk , gib dich ganz dem Gedanken an deinen
Gott hin und wirf alle materiellen Gedanken, alle Sorgen
um das tägliche Brot , alle Sorgen um deine Geschäfte
von dir' 1. Kein Unteischied wird hier gemacht. Ganz
gleich triflt das Veibot des Tragens , Fahrens , Schreibens,
Kochens und all der Dinge, die am Sabbath zu tun untersagt sind, den armen Mann, der die Woche hindurch
sich zu quälen hat , um Brot für sich und die Seinen zu
erwerben , wie den Reichen, der im Ueberflusse lebt.
Kein noch so soziales Gesetz -unserer Zeit wäre im
Stande so unterschiedslos alle ohre Ausnahme einem Gedanken und einer Pflicht zu unterwerfen , wie die gewissenhafte Beobachtung unseres Sabbath . Damit hätten
wir das Wort ausgesprochen, das uns den Schlüssel
gibt , wie wir den Sabbath zu feiern haben. ״Beosollen wir ihn, שבת.“ c*• שדד־ את, beobachtet
buchten*

6 .: C«rolin«nstr. 321• prankfurt

Jfl

.: Schülzenstr. 14.

den Sabhath , ihn zu heiligen. Nicht einfach als einen
Tag körperlicher Ruhe und Ausspannung haben wir ihn
zu betrachten , sondern als einen Tag, der unsere hesondere Aufmerksamkeit herausfordert , und an dem wir
Dinge zu beobachten, zu unterlassen oder auszufühfen
haben, die insbesondere an ihren Geber mahnen. Und
darum ist es die vornehmste Aufgabe eines Jeliudi zu
lernen, um zu wissen, wie er sich zu verhalten hat. Da
unser heutiges wirtschaftliches Lehen uns im Laufe der
Woche leider nur- zu wenig Zeit zum Lernen lässt, so
sollen wir es mit Freuden hegrüssen, dass wir in dem
Sabbath einen Tag besitzen, an dem wir alle materiellen
Gedanken ahstieifen dürfen, um uns ganz den herrlichen
Gedanken, die in unserer Thoia niedergelegt sind, zu
widmen und unsern während 6 Tagen zur -Erde gerichteten Blick zu ihm zu erheben, der uns dieses herrliche
Kleinod geschenkt hat.
Sehen wir uns nun die Stellen der  תר־הnäher an,
durch die uns das Sabbathgebot gegeben wird, da tritt
uns zunächst in rrs ־: in  דבררder Sabbath der Schöpfung
entgegen . Während 6 Tage hatte alles im Weitemaum
untereinander und durcheinander gekämpft, waren Menschen,
Time, Pflanzen, Licht , das Festland , Wasser und alle
Dinge gebildet worden. Da, als am 6. Tage alles vollendet war, segnete Gott den siebenten Tag und heiligte
ihn, denn mit ihm hatte Er von allen seinen Werken aufgehört , welche Er , Gott , ins Dasein gesetzt hatte , es
fortzugestalten . Aber die Menschen zeigten sich dieses
herrlichen Geschenkes nicht wert und der Sabbath schwand
wieder *von der Erde . Zwei Jahrtausende hindurch war *
nun der. Mensch mit all seinem Denken, Fühlen und
Handeln so ganz auf der Erde und hatte vollends den
Blick nach oben verloren , denn mit dem Sabbath war
naturgemäss auch der Gedanke an seinen Schöpfer verschw'unden. Da gefiel es Gott durch eine kleine Faiqilie.
den wunderbaren Schatz - der Welt wieder zu schenken.
Nachdem in dem Schmelztiegel Mjzrajim inmitten eines ־

ץ
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Der Sabbath.

vollständig sabb&thlosen und nur die irdische Natur ver- sich selbst zu besinnen, sie sollen die Früchte ihres Ergöttierpden Volkes Gottvertrauen und Gehorsam gegen werbes Gott zu Füssen legen und dafür das mit ma, ,
-den !Einzigen in ihnen wachgerufen war, wurden sie in teriellen Gütern unbezahlbare Gefühl von reinem Frieden
die Wüste geführt , um gerade durch den Sabbath, den Glück und Freude einheimsen. Dieses herrliche Gut:
eklatantesten Beweis ihres Gottvertrauens zu liefern. Israel hat es am Sinai empfangen, um den Völkern als
Das Mfcnah , das Brot , das Gott Israel auf so wunder- Vorbild zu leben und durch die Sabbathheiligung einen
ein
ba!£ « Mise Jgesandt hatte , als es glaubte in der Wüste j Beweis zu liefern, auf welch sittlich hohes Niveau aller
Hintenansetzung
mit
das
kann,
steigen
Volk
ihres
Prüfstein
der
sollte
,
müssen
zn
11
el4Üä Manger
seinem Gotte gehorsam ist . Darum,
Gehorjafcjs werden. Und der Sabbath , der ihnen dabei materiellen Güter
der Kräfte im wirtschaftlichen
Anspannung
die
stärker
je
Israel
gescbepKt wurde, sollte es sein, durch den Gott
seine Allmacht beweisen Und zeigen wollte, dass alle Leben ist , jemehr unser Handel und unsere Industrie
Naturkräfte in seiner Iland sind und wirksam und un- diese Anspannung fordert , mit umso grösserer Befriedigung
wirksam durch den Spruch seiner Wunder gemacht empfängt man den Sabbath , begeht man ihn. Jedes Verwerden können. An jedem Tage sammelte Israel das antwortungsgcfühl , dass man etwas versäumen könnte im
Mannah. aber ein jeder nur für den Gebrauch eines ein- wirtschaftlichen Kampf, schwindet ; denn man weiss, dass
einzig Einen erfüllt wird, dem alle Kräfte I
zigen Tages , aber , am sechsten Tage wird es sich be- der Wille des untertan
sind.
Menschen
und
geben/da werden sie was §ie heimbringen zubereiten,
Tag
für
des Zehnworts im MitTag
sie
Sabbathgebot
was
das
sein,
wie
Und
und dann wird es doppelt
sammeln. So geschah es am sechsten Tage hatten sie telpunkt aller Verordnungen für den Sabbath steht , so
doppeltes Brot zwei Omer für jeden gesammelt, es kamen soll es auch den Mittelpunkt unseres Lebens bilden. —
alle die Fürsten der Gemeine und berichteten es Mosche. Doch gehen wir, weiter in der Lektüre dos Pentateuchs.
Da sagte e1> ihnen : das ist, was Gott bereits gesprochen, Ganz kurz nach !dem Empfang des Zehnworts wird Israel
eln' dem Gott heiliger, Sabbath begehender Werkstillstand . von Neuem an den Sabbath erinnert . Inmitten der soziist morgen; was ihr backen wollt backet , was ihr kochen ' alen Gesetzgebung in  משפטיםwird nicht nur ein Sabbathtag,
wollt jochet und lasset alles, was übrig bleibt, euch zur sondern sogar eia ganzes Sabbathjahr verordnet.
Aufbewahrung liegen bis zum Morgen. Sie Hessen es bis
״Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seinen
zupi Morgen liegen, wie Mosche befohlen hatte , und es Ertrag einsammeln, aber das siebte hindurch lässt du es
ward nicht faul und kein Wurm war darin *. Giebt es
und sagst dich von ihm los, dass es die Armen
ein besseres Zeichen für die Allmacht Gottes als die fahren
geniessen und was diese übrig lassen, das
Volkes
deines
Säbbathinstitution im Verein mit dem Mannahwunder ?!
esse ! also tust du deinem Weinberg,
Feldes
des
Tier
Joden T»g verdarben die Ueberreste : nur am sechsten
Dieses Sabbatjahr ist die BekenntnisOelbaum“.
deinem
Tage b|ieben sie frisch, um Israel von jeder Werktätigdass sie sich in allem Gott
Nation,
ganzen
einer
tat
keit ani Sabbath zurückzuhalten . Und so ward 40 Jahre
unterordnet , ihren Grund und Boden fahren lässt und
lang der Sabbath Israel in jeder Woche von Neuem einge- jeder Einzelne eigentumslos wird und seinen Besitz zur
impft und jedem Einzelnen vor Augen geführt , dass . freien Verfügung jedem Bedürftigen überlässt . Man bediese (Institution eine von Gott eingesetzte sei. Die 1 denke, welche Summe von Gottvertrauen dazu gehört,
mit dem Vertrauen auf Gott aufgespeicherte Nahrung i um für ein volles Jahr seinem Besitz zu entsagen . —
am sechsten Tage blieb frisch, an jedem anderen Tage Darauf gebietet Gott die Aufrichtung des Stiftszeltes
trug sie den Keim der Verwesung an sich. Das wunder- in allen seinen Einzelheiten . Aber als Abschluss für das
barste und auch für uns lehrreichste an diesem Ereignis
spricht Gott zu Mosche ״ אך את שבתותי תשמרוNur
ist, dass am sechsten Tage nicht etwa doppelt gesammelt |j Ganze
haltet “. Alle Gottesverehrung in noch
Sabbathe
meine
würde ; nein, es wurde nicht mehr gesammelt als an so prächtigen Tempeln wird nichtig und Sünde, wenn
jedem änderen Tage, doch als sie das (Rammelte heim- der Sabbath nicht beobachtet wird. ״Denn das ist ein
brachten , waren es zwei Omer für jedS ^Kopf. In der Zeichen zwischen mir und euch für eure Nachkommen
Wüste nun konnte es Israel nicht schwer fallen an den
*
“.
heilige
euch
ich Gott
, dass
Erkenntnis
Sabbath zu denken, denn sowie ihnen jeder Tag ohne ihr 1zur
Der die Gottesnähe zum Ziel habende Tempelbau,
Zutun ihre, Nahrung ausreichte , brachte ihnen auch jede
der Bau der Stätte , die bestimmt ist die Schechino in
Woche ihren Sabbath . Israels letzte Bestimmung lag
Israels Mitte aufzunehmen, muss zurücktreten hinter dem
aber nicht in der Wüste , sondern erst mit seinem Eintritt in den Kreis der Völker mit der Entwicklung eines : Sabbathgebot . Gibt es etwas * was uns die Wichtigkeit
Staatenlebens wurde es seinem wahren Beruf zugeführt. ! und Göttlichkeit dieses Gesetzes klarer vor Augen führen
könnte ? Erst den Sabbath beobachten, dann Tempel
In der Mannigfaltigkeit des Völkerlebens sollte Israel
den Sabbath halten, und nach 6 Tagen in Handel und bauen ! Doch sehen wir weiter . Israel hatte die Sünde
Wandel einen vollkommenen Stillstand eintreten lassen, beim Maasse Egel begangen, Gott hatte ihm verziehen
und ihnen von Neuem die Zusicherung der Besitznahme
um der Menschheit zu zeigen, dass über dem Getriebe
der Welt , über Handel und Politik , über Künsten und des heiligen Landes gegeben. Neue Gebote waren ihnen
Wissenschaften ein höheres Wesen stehe . Darum sprach . verkündet worden, doch mitten unter ihnen tritt uns
Gott im Zehnwort zu Israel »־,לקד.  זכור ושמו־ את יום השבת. wieder das Sabbatgebot entgegen. ״Dienend schaffst du
Darum wurt .’e ihm geboten am  שנתalles ruhen zu lassen, sechs Tage und am siebenten Tage stellst du dein Werk
was Leben und Arbeitskraft in einem Haushalt und ein ; in der Pflugzeit und in der Erntezeit stellst du dein
Staatsleben besitzt . Seinen Knecht und seine Magd, ; Werk ein*. Gleichgiltig zu welcher Zeit, ob wir wirtsein Vieh und den Fremdling, der in seinem Haus \ schaftlich Nutzen oder Schaden davoD haben , hinter dem
weilt. Wohl kein Volk besitzt eine Institution , die so : Sabbath muss alles zurücktreten . Als es dann zu der
alle in einer Beziehung auf eine Stufe stellt wie wir. innern'. Ausstattung der Stiftshütte geht , noch bevor wir
Aber mef)r noch, weit mehr noch liegt in diesem Gebot. , eine Zeile über diese lesen, wird von Neuem das Gebot
־, בן ב־ך ד את ־־ב השבת •־קדש־by. Gott heiligte den Sab- j der Werkenthaltung am Sabbath eingeprägt . ״Sechs
bath , um durch ihn zu segnen. All die Kräfte , deren Tage soll Werk geschaffen werden, aber am siebten
Tag soll euch ein durch Werkeinstellung Gott zu beautscbliessliclns Bestreben es ist dem Gewinne nachzujagen , sie sollen für 24 Stunden einhalten, um sich auf gehender Sabbath sein, wer an ihmjein Werk schafft, soll
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hingerichtet werden. Ihr sollt kein Feuer in allen euren Und damit wären wir an den Ausgangsgedanken unseres
Wohnstätten am Tage des Sabbatbs anzttnden !“ Immer heutigen Vortrages zurückgekehrt : Das ״Beobachten“ der
wieder sehen wir die Wichtigkeit des Sabbaths bei den Sabbaths . Jede Stelle in der Tora, die den Sabbath erwichtigsten Vorbereitungen für die Einsetzung Israels wähnt, ist ein vollzähliger Beweis für seine Wichtigkeit,
als Gottesvolk betont . — An all den bisher besprochenen und seine segenbringende Kraft. Um aber diese ganz
Stellen ist das Sabbbathgebot hauptsächlich an die Ge- empfinden zu können, müssen wir kommen ihn zu beobsammtheit der Nation gerichtet . In  קדושיםjedoch richtet achten. .Möge darum ein jeder die Stunden der Müsse,
es sich an das einzelne Individuum. Und zwar wird es die ihm der Sabbath schenkt benutzen, um zu lernen.
auch hier über ein Gebot gestellt , das vom ethischen Möge die Gelegenheit, die unser ״Montefiore“ bietet, beund sozialen Standpunkt aus als eines der wichtigsten nutzt werden, um das Wissen auf allen Gebieten zu vervollnicht nur bei uns Jehudim , sondern bei allen Menschen kommnen ״damit man jedes einzelne Gebot in seiner
bezeichnet werden kann :  איש אמו ואביו תיראו ואת שכתתיHerrlichkeit begreifen lerne, um sein Leben ganz nach
תשמרו. Ehrfttruhte jeder seine Mutter und seinen Vater j dem Geiste , der ihm daraus entgegengeweht zu gestalten,
und meine Sabbathe hütet . Schon das Zebnwort gebot i
Wir alle aber, die wir die Schwierigkeiten kennen
Ehrfurcht und Unterordnung gegenüber den Eltern , doch ! gelernt haben, die sich einem jeden gewissenhaften Jehudi
hier wird dem Gehorsam und der Unterordnung eine ! im praktischen Leben und besonders bei der Beobachtung
Grenze gesetzt , über den Eltern steht Gott und sein des Sabbath entgegenstellen , wollen treu bleiben unserem
Pflichtgesetz . Und als Symbol für dieses Pflichtgesetz Gotte und unserer Ueberzeugung. WiF wollen der Welt,
ist hier der Sabbatb genannt — der Sabbatb, dessen i den Beweis liefern, wie herrlich weit man es m i t dem
Beobachtung den Menschen erziehen soll zu seinem Beruf ! Sabbath und durch den Sabbath bringen kann, wenn
als Jehudi , die Eltern und der Sabbalh sind die Erzielter ; nur der rechte Wille da ist, der uns mit Gottes Hülfe
des jüdischen Menschen. ' Wo der Sabbath vergessen allen stets beschieden sein möge.
wird, dort verliert sich auch in dem hastenden Getriebe
der Welt der geistige Zusammenhang zwischen Ellern
Zum zweiten Delegiertentag!
und Kindern. Und um Jisroel vor den Verführungen der
Ihr geschätztes Blatt für Januar -Februar liest mir vor !
heidnischen Völker zu wahren, wird ihnen wenige Verse
Gleich der Soune, die sieb z'nm Frühling rüstet und mit jedem
später das ״Meine Sabbathe hütet und mein Heiligtum Tag wärmere Strahlen heruiederschickt , so hat der 2. Delegiertentag
fürchtet , ich Gott “ entgegengerufen. Keine noch so hohe Mitteilungen gezeitigt , die das Herz eines jeden hoffenden Jaden mit
warmer Glut ertüllten ; und jeue Warme , die bei Begründung des Verethische und soziale Bildung sind eine Schutzwehr gegen eines
ganz schwach , und kaum zu hoffen wagend , sich dem
die Uebernahme der ausschweifenden und den Volkskörper Herzennur
mitteilte , ist zu einer gcsnpden Glut entfacht , die alles , was
schwächenden Gewohnheiten der heidnischen Völker; in ihre Nähe kommt, zü sich heranzieht und selbst eine Eisrinde zu
allein die gewissenhafte Beobachtung des Sabbaths kann schmelzen vermag!
in einer Zeit , wo der Modernismus gleichbedeutend ist
uns schützen, indem er uns allwöchentlich von Neuem mit demWasHan!■׳
Hergebrachte abzustreifen , wo die - Eltern ihre
zu unserer Pflicht zurückruft — der Sabbatb, der , Kinder erziehen, ' .alles
in der Auffassung , dass die Jahrtausend titen Sitten
nicht wie unsere Festeszeiten , wie wir in  אמ־lesen , ver- unserer Väter veraltet seien und nicht mehr hinein in die vorwärts
kündet zu werden braucht , sondern der in jeder Woche strebende Zeit passen , da ist es um so erquickender , zu lesen , dass
von selbst in den Bannkreis unseres Lebens tritt . In sich eine Anzaul beherzter Männer zusammengefunden , um einzutreten für unser heiligstes Gut , die Ueberlieferung unserer Ahnen
 בהרwird uns sodann das schon erwähnte Gebot des Sabder nachkommenden Generation zu erhalten , und ,sie vor der Verbathjahres nochmals ausführlicher wiederholt. Nicht nur rohung , die eine religionslose Erziehung über karz oder lang anaafdie Menschen, sondern auch das Land , soll Gott einen haltsam mit sieb bringt , zu schützen !
Dass diese ideale Bestrebnng ihre Anhänger gefunden hat nnd
Sabbath feiern. Es sollte kein Brachjahr sein, sondern
mehr finden wird, beweist ihre Lebensfähigkeit , nnd dag In'ein Jahr der Buhe von Gott, eingesetzt ihm zur Huldigung. immer
teresse , d ׳8 für diese Idee in allen Teilen nnseres Vaterlandes an
Gleich wie beim Mannah der Ertrag des sechsten Tages den Tag uelegt wird , ist wiederum ein .Beweis der jahrtausend alten
den Bedarf des siebenten mitdeckte, so brachte der Er- uuil erprobten Treue unserer besten Stammesbrüder , die von Genezu Generation sieb forterbt und. niemals ganz verschwinden
trag des sechsten Jahres genug für 3 Jahre . Brauchen j ration
Und di»se Tatsache lässt dem Herzen die freudige Hoffnung,
wird1
für
Gottes
wir einen schöneren Beweis für die Fürsorge
j dass in weiterer Zeit sich immer mehr uns rer Glaubensbriidcr und
die, die seine Gebote halten. Wer sechs Tage redlich 1Schwestern
du ererbt
: ״Was
werden
bekehren
zu der Ueberzeugung
arbeitet , wird auch stets genug für den siebenten haben. ; von deinen Vätern hast , erwirb es, um es zn besitzen !*.
die Kämpfer dieser sich selbst belohnenden Idee in den
Aber Segen und Fluch sind abhängig von der Beobach- i Reihen Dass
der Männer sind , findet den Grund darin, dass sie ja mehr
tung des Sabbatb. ״Meine Sabbathe hütet und mein von der Weisheit und Gediegenheit der CJeberlieferangen ans dem
Heiligtum ltirchtet , ich ״Gott “, tönt es uns vor בחקתי, Talmndstndinm etc . wissen , als wir, die wir nicht zum Stndinm dieser
das uns Segen für unseren Gehorsam, und Huch, für»ht- lehrreichen Werke berangezogen werden ; doch Hesse es sich vielweisen , auch in die Reihen unserer
baren Fluch für unseren Ungehorsam verkündet , entgegen. leicht nicht von der nHand
c h w e s t e r den Gedanken zn tragen , mitzuwirken nnd
s
GJanbens
für
SymLol
als
Warum wohl wieder das Sabbathgebot
ansbanen zu . helfen das schöne Werk , unserer Jugend wieder die
unser gesamtes Pflichtgesetz ? Und in der Techocho Religion zu geben , die ihr sittlichen Halt fürs ganze -Leben verschafft!
selbst wird die Strafe für die Verletzung des Sabbaths
Nur ein in den idealen Grundanscbaunngcn erzogener Mensch
sich in alle Lebenslagen , in Leid und Freud , in Mangel nnd־
verkündet : ״Dann wird das Land seine •Befriedigung an weits
Ucbeifluss zu seinem Wohle nnd zum Segen seiner Mitmenschen
den Sabbathen haben, so lange es verödet ist und ihr im hineinzupassen
, nur ein Mensch, der religiöse Erziehung genossen , ist
Lande eurer Feinde seid, dann wird das Land Sabbath j im Stande in den Tagen tiefer Trauer , die jeden Menschen einmal
halten und seine Sabbathjahre befriedigen. So lange es j heimsuchen , mit Ergebung auszospreeben : ״Der Herr hat gegeben,
gepriesen !“ .
verödet ist wird es Sabbath halten, den Sabbath, den es der Herr hat genommen , der Name des Ewigen sei»Schicksal
gedankt,
Gar oft habe ich freudigen Herzens meinem
nicht gehabt während eurer Sabbathjahre , als ihr in ihm ' das mir tenre , fromme Eltern gegeben , die meine Erziehung mit
wohntet “. — Aber auch ein praktisches Beispiel für die religiösen Anschauungen durebtränkt haben, und alle , die sich frei
Bestrafung eines Sabbathschänders gibt uns die . תורדin vom ״hergebrachten Zwang “ glaubten , bedauert , aufrichtig bedauert!
Der Gedanke nun, dass wieder das silberhelle Glöcklein der Ver שלח לך. Auf Gottes ausdrücklichen Geheiss wurde er hin-  ׳söhnung
mit den alten Tradit onen aus der Tiefe der Erde hinauf in
gerichtet , weil er das Verbot des Tragens am  שבתüber - | den blauen Aether ertönen soll , lässt mich mit bewegtem Herzen den
treten hatte . Noch einmal wird Jisioel vor dem end- Männern danken , die trotz vieler Widersacher und vieler Mühen es
ihrer Glaubensgemeinschaft za
gültigen Einzuge in das heilige Land das Sabbathgebot nicht scheuen , für die Zukunft
Caro Fohrbellinerstr . SO II.
Ella
•wiederholt. Neben das  זביin  יתרוtritt das  שמיin ' אתחנן. arbeiten !
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ajterialien zur geplanten

Neuordnung

XIII.

gegebenenfalls auch im Landtage dieselbe Stellung einnehmen werde . Es empfiehlt sich , dass alle Detaillisten,
die Gegner der geplanten Reform sind, sich ebenfalls au
die Abgeordneten ihres Wahlkreises wenden und diesen
ihre Wünsche kundgeben.

Berlin , 29. Januar 19D8.

Wjf
, Berl. Pol . Nachr.“ bemerken, ist es so
gut .vföeHSteschlössen , dass der Reichstag , der ohnehin
.mit ׳Amgjtbim reichlich bedacht ist , noch in der gegenwärtigen ]■Tagung eine Novelle zur Gewerbeordnung zugestellt !erhält , die sich mit der Sonntagsruhe im Handelsgewdrbe beschäftigt . j Eine zweite Arbeit auf dem
Gebiete der Sonntagsruhe wird allein vom Bundesrate
erledigt werden . Hier handelt es sich lediglich , um die
auf <;rund der Gewerbeordnung für die Industrie zugelassmen A u s n a h m e n von der Sonntagsruhe . Es soll
verursacht werden, , einige der anfangs der neunziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts zugelassenen Ausnahmen
aufinheben . Die Arbeiten auf diesem Gebiete sind schon
yor längerer Zeit aufgenommen worden, gestalten sich
aber der Natur der Sache nach recht schwierig . Wann
sie zu Ende geführt, werden können, lässt sich noch
nicht absehcn : immerhin darf angenommen werden, dass
die zweite Aktion in Sachen der Sonntagsruhe eher zum
■Abschluss kommen wird als die erste.
MV.
Zur1Präge der .,Sonntagsruhe “ nahm der Vorstand
des Vereins zur Wahrung der Interessen des Detailhandels
in Karlsruhe
i . B. in gleichen Eingaben an Polizeidirektion , Stad trat und Handelskammer Stellung , und erklärte sich mit dem reichsgesetzlichen Entwurf im all־
gemeinen nicht einverstanden , hält vielmehr eine Be•schäftigumr. bis za drei Stunden (nicht über 2 Uhr mittags
hinatisaeheud ) für notwendig und ausserdem noch für erforderlich, dass die Beschäftigung an fünf Sonntagen im
Jahre — davon an drei Sonntagen vor Weihnachten —
für dpn ganzen Tag zugelassen werden s die.
^
XV.
.
Am SO. Januar <1. J. hat in Düsseldorf die Konstitaierung eines Verbandes der Putz-Detailgeschäfte von

Rheinland und Westfalen stattgefunden.

Der Verband bezweckt im allgemeinen , die gemeinsamen Interessen der Detaillisten der Damenputzbrenche
zu vertreten , bestehende Uebelstände äuszumerzen und
zu Gesetzesfragen , soweit sie die Branche berühren,
Stellung zu nehmen. In das vorläufige Arbeitsnrogramm
״wurde ff a. anfgedommen :
Abwehr ge^ eu das grundsätzliche Verbot der Bescliäftigung von Angestellten im Handelsgewerbe an
Sonn- '.und Festtageb.
XVI.
Eine Deputation von Inhabern öffentlicher Verkaufsgesehäfte Reichefibaclis
i . Vogtl . sprach bei
dem  ׳Reichs- und Landtagsabgeordneten
Stadtrat
R 6 b 0 r l M a r k e 1 in Mylau vor , um diesem die
Bitte nahe z1if legen , im Reichstage , soweit es in seinen
Kräften steht , dahin zu wirken, dass die seitens der
Reichsregierung ins Auge gefasste Einführung der allgemeinen Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe nicht
Gesetzeskraft
erlange,
sondern dass die Vorlage
im Plenum abgelehnt und dafür der 3 Uhr-Ladenschluss
',als gesetzliche Bestimmung aufgenommen werde . Abg.
Mdrkel erklärte , dass seine Anschauungen über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe sich mit
den
Ansichten
, welche
die Deputation
ihm entwickelt
habe , vollkom
me ndeckten,
und dass

er

auf dem Reichstage diesen Standpunkt vertreten und

der Sonntagsruhegesetzgebung.

XVII.
Der Ausschuss des Stuttgarter Handelsvereins hat
sich in seiner letzten Ausschusssitzung eingehend mit
der geplanten

i

Erweiterung der Sonntagsruhe
beschäftigt . Die neuen Vorschläge wurden allseitig als
zu weitgehend
bezeichnet ; ja sic würden landvif,
landab eine schwere Existenzschädigung
für
die in dieser Frage hauptsächlich in Betracht kommenden
Detailgeschäfte
bedeuten . Es wurde deshalb
beschlossen , für Belassung des bisherigen gesetzlichen
Zustandes ׳einz ;!treten.
XVIII,
Dieser Tage tagte in Dortmund der Verband
erstklassig
:er Spezialgeschäfte
für bessere
Herren - und
Knabengarderoben.
Sämtliche Inhaber der an 15 westdeutschen Plätzen b8stellenden Spezialgeschäfte waren erschienen . Diese Verbandsfirmen errqichen zusammen einen Jahresumsatzvonca
. 10 Mill. M k
Recht eingehend
wurde der zurzeit vorliegende Antrag auf Einsetzung
der obligatorischen Sonntagsruhe besprochen . Sämtliche
Firmeninhaber erklärten , da die Einnahmen an den
Sonn- . und Feiertagen allein 29 bis 35 Proz . der Gesamtjahreseinnahme bildeten und dieser Ausfall an den
Wochentagen dafin keinesfalls wieder einzuholen sei , dass
man mit allen zik Gebote stehenden Mitteln diesem so
schwer
schädigenden Gesetzentwurf
entgegentreten
müsse. Zu diesem Zweck wmrde eingehend beraten und
der Beschluss gefisst , eine Kommission zu ernennen, welche
die nötigen Schritte einleite.
XIX.

Zu dem Thema ms lgemeine
ruhe“
äussert jsich der Verein
, I ä f t 1 i r her
Interessen
P
w1e f01״rt :

zur

SonntagsWahrung
in Trier

a. Annehmbar:ist die Novelle bezüglich der neuen Fassung
des § 41 a und des Vorschlags, § 105 B Absatz 3 ist zu streichen and
dessen Inhalt in Öen S 105 B Absatz 2 aafzunehmen. Dies«
Aenderungen sind sämtlich redaktioneller Natur, daher auf den
materiellen Inhalt dts Gesetzes ohne jeden Einfluss, Sie enthalten
ferner eine Vereinfachung der bisherigen Bestimmungen, die in zwei
Absätzen enthalten gind, in dem sie dieselben zu einem Satz zasammenziehen.
|
b. Die sämtlichen übrigen Bestimmungen
der Novelle
sind völlig unannehmbar aus folgenden Gründen :
Nach § 105 B Absatz 3 GO. war das Verbot der Arbeit an
Sonn- uni Festtagen prinzipiell festgelegt , für den ersten Weihnacht»-,
Oster- und Piingsttag, im übrigen war die Arbeitszeit auf fünf bzw.
unter Zustimmung der Polizeibehörde auf 10 Stunden zagelassen.
Nach der geplanten Fassung des § 105 B Absatz ■> soll in Zakanft
die Sonntags- und F^stt igsarbeit verboten, die Beschäftigung der
Gehilfen also nur ausnahmsweise gestattet sein. Da ein grosser
Teil unserer Kundschaft aas Landbewohnern besteht, diese aber
Wochentags vielfach j an Einkäufen verhindert sind, 80 kann die
Trierische Geschäftswelt auf den Verkauf an SonD- und Feiertagen
nicht verzichten, ohn^ grossen Verlast za erleiden.

Der Sabbath
Die Bestimmung«u <lc;a bisherigen Ortsstatuts galten als «las
weitmöglicüstc Maas von Entgegenkommen der Trierer Kaufmannsc haft bezüglich der Sonntagsruhe . Diese wenigen Stunden der zulass igen Verkaufszeit sollen nun nach der Novelle noch weiter eingesc kränkt werden. Ihr zufolge sollen zulässig sein :
a. 10 Stunden Beschäftigung für die beiden letzten Sonntage
vor Weihnachten . Bisher war gestattet zehnstündige Besebäftigung für die letzten vier Wochen vor Weihnachten.
b. Sechs Stunden Beschäftigung für drei weitere Sonn- und
Festtage im Falle eine» örtlichen Bedürfnisses. Bisher
war die Zahl der Sonn- und Festtage nicht auf drei festgelegt , vielmehr für einzelne Sonn- und Festtage «lie
Sonn- und FesttAgsarbeit erlaubt . Entscheidend für «lie
Zahl der Zugelassenen Sonntage war das örtlich «‘ Bedürfnis,
«lessen Feststellung gemäss S 112 HO. durch die Gemeinde
b. w. einen weiteren •Koiniuunalverbaml erfolgen konnte
unil für Trier auch tatsächlich «trfolgt ist.
c. Drei Stunden Beschäftigung t'tir die übrigen S01111
- und
Festtage , bisher waren fünf Stunden zulässig . Drei Stunden
sind durchaus unzureichend aus den oben angeführten
Gründen.
Es sei auch noch darauf hingewiesen, «lass zurzeit das Bedürfnis nach Aenderung der gesetzlichen Bestimmung durchaus
nicht anzuerkennen ist. Missstänle auf diesem Gebiete sind dem
Unterzeichneten Verein bisher nicht bekannt geworden. Sollten aber
soicne entstenen , so kann jederzeit die Ortspolizeibehürde auf Grund
§ 142 GO. durch Ortsstatut die Sache regeln , und zwar in dem
weiten Rahmen, den das Gesetz gestattet.
Was die äussere Heilighaltnng «ler Sonn- un«l Festtage betrilft
bzw. den Betrieb in offenen Geschäftsstellen «les Hut lelsgewerbes eine Frage , die mit «lenjenigen den Beschäftigung der Hanillungsgchilfen 1111engsten Zusammenhang steht —, so ist «iiese Materie
durch die Regierungspolizei Verordnung des Oberpräsidenteil der
Rheinprovinz vom 22. November 1!1:)7 einheitlich geregeB.
(:Manufakturist ).

XX.
Der Eingabe des Vereins selbständiger Kaufleute
des Kinzigtales an die Handelskammer zu Lahr in derseihen Angelegenheit entnehmen wir nocJi folgendes:
Der vorliegende Gesetzentwurf leidet vor allem an einer
tief zu beklagenden Schablonenhaftigkeit
. Wenn grosse Städte,
wie Berlin. Frankfurt 11. dgl. eine vollständige oder «loch erweiterte
Sonntagsruhe wünschen bzw. ertragen können, so sollte man für
Gegenden , wo vorwiegend, zum Teil einzig, ländliche Bevölkerung
in Betracht kommt, «loch einen ganz anderen Jlassstnh anwentlcn.
Schon die bisherige
Sonntagsruhe
hat unstreitig
im
Schwarzwald
11n «l überhaupt
in ländlichen
Bezirken
eiaen
wesentlichen
Teil
des
l’latzge schä fts lein«
Hausierhamlel
überliefert.
Der
Detiiillistenstand hat sich
aber damit nbgefunden, weil der Kaufmann seinen Gehilfen eine nur
einigermassen erträgliche Erholung gern gönnt und weil er ja auch
am Sonntag gerfl als Mensch sich seines Daseins freut . Aber wo
soll es hinfiihien , wenn einzig um weiterer Ausspannung des Personals
willen nun vollständige Sonntagsruhe Parole werden soll ? Wer
mit dem Geschäft
auf «lern Lande vertraut
ist , weiss,
dass der Bauer seine Scholle
nicht ohne Not verlässt;
kann er am Sonntag nicht mehr in dem Urte, wo er die Kirche und
das Wirtshaus besucht , kaufen, so lässt er sich von Leuten bedienen,
die ihm die Bedürfnisse als Hausierer ins Hans tragen oder mit
Mustern , wie die Detailreisemlen , aufwarten . Bei alledem ist zu bcdenken, dass am Sonntag bisher gerade solche Einkäufe gemacht zu
werilen pflegen , die «ler Bauer selbst gar nicht machen kann, sondern
seine weiblichen Familienmitglieder , die nicht selten zu zwei oder
drei , dabei noch die Näherin, erscheinen, um mit dieser die Artikel
der Nationaltracht und Aussteuer auszuwähien . Die Unruhe und
Hast , welche das Detailgescbäft in grösseren Städten kennzeichnet,
kennt man auf dem Lande nicht, darum ist das Bedürfnis nach AusSpannung und Rahe hier entfernt nicht vorhanden wie dort.
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In «1er am 21. Januar in Hausach abgehaltenen engeren ■
Mitgliederversammlung kitn mehrfach zum Ausdruck^ dass־die weitere
, Ausdehnung der Sonntagsruhe für viele Geschäfte geradezu
den Ruin bedeuten würde.
Die vom Gesetzentwurf vorgesehene ausnahmsweise Bclassung
des Verkehrs auf ־die Dauer von .1
 ־Stunden und nicht über 2 Uhr
nachmittags hinaus ist durchaus ungenügend. Die Landbevölkerung
hat vielfach einen weiten Weg zur Kirche und nach dem Gottes, dienst eine leibliche Erfrischung nötig, eher sie «iie verschiedenartigen
Bedürfnisse einkanft . Da ist Schluss der Geschäfte schön um 2 Uhr
eine l'nmüglicbkeit.
•

! v Des
weiteren ist zu bemerken, dass im ganzen
; Kinzigtale — und so liegen auf dem Lande die Verhält: nisse meistens — sehr wenig Gehilfen beschäftigt werden.
Ein grosser Teil der Ladenbesitzer bedient sich nicht
einmal eines Lehrlings , sondern wickelt das Geschäft
mit Hilfe seiner Familiengliedcr ab.
Die soziale Fürsorge legte den Detaillisten Opfer
' um Opfer auf ohne jegliches materielle Aequivalent.
: Möchten doch Regierung and Volksvertreter .sich bewusst
bleiben, dass der selbständige ansässige Kaufmann seine
Pliicliten nur dann auch treu zu erfüllen vermag, wenn
er nicht aller Rechte und allen Schutzes beraubt wird.
*

_
XX f.

(Manufakturist Nb. 6.)
i

Das Gesamt -Kollegium der Zentralstelle für Handel
und Gewerbe in Stuttgart hat «len Entwurf übtir eine
weitere Einschränkung des Sonntagsdienstes im Handelsgewerbe im Interesse der kleineren Orte für unajnnehm- .
bar erklärt .
ן
1XXII
*
.
:
I

Die oberschwäbischen Gewerbevereine vei-öffentliehen folgenden Protest : ״Wir protestieren aufs entschiedenste gegen jede weitere Verkürzung der Sonntagsgeschäftszeit , ebenso gegen die Festlegung des Schlusses
«ler Geschäftsstunden um 2 Uhr nachmittags und ersuchen'
dringend, es bei «len bisherigen Bestimmungen un|l Ausnahmen zu befassen. Eine Geschäftszeit von drei Stjunden,
wie sie der neue Entwurf vorsieht , ist für mittlejre und
Kleine Geschäfte , die auf die Landknndschaft angewiesen
sind, zu kurz und würd^ die Geschäfte aufs ehpfindliebste schädigen , die kleinen Geschäfte nahezu j<nmöglieh machen. Die eigentümliche , parzellierte Lage des
Oberlandes zwingt uns. mehr als manche andere Landesteile , in dieser vorliegenden Angelegenheit aufsj nachdriicklichste vorzugehen •*.
!
XXIII .
•_
Der Verband selbständiger Kaußeute . und Gewerbetreibender Badens beriet ebenfalls in seiner m Freibürg i. Br. abgehaLtenen Tagung über den neuen Gesetzentwurf . Die Ansichten gingen über die Einzelheiten
der Frage auseinander , doch wurde an der Ansicht festgehalten , dass eine schematische
Hegel
ung der
Sonntagsruhe
im Sinne einer Beschränkung der
Verkaufszeit auf drei Stunden eine Schädigung
der
kaufmännischen
Interessen
und eine Lockerung
der Beziehungen zwischen Stadt und Land - herbeiführen
würde. Namentlich die Vertreter der kleineren Plätze
sprachen zugunsten einer Beibehaltung der bestehemlen
Bestimmungen über die Sonntagsruhe . Der einstimmige
Beschluss; ging denn auch dahin, dass der neue Entwarf, weil er die so verschiedenartigen Bedürfnisse von
Stadt and Land nicht berücksichtige , abgelfehnt
w e r d e n s 0 1 1 e. Auch bezüglich der Ausnahmetage
möchte man es bei der jetzigen Uebung belassen sehen.
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! Sonntagsruhe -Entwurf — wohl die für die Detaillisten
Der^j Lahdesausschuss des Verbandes wür'tem- , wichtigste Gesetzesvorlage des letzten Jahres — gesetzt
bergischer Gewerbevereine sprach sich in seiner am j worden und allenthalben wird das Resultat der Besprechungen dasselbe sein : Unannehmbar !
Montag in ßtattgart abgehaltenen Sitzung einstimmig
gegen den Gesetzentwurf betreffend die Erweiterung der
(Confektionär No. 5.)
Sonnlagsrphe ' im Handelsgewerbe , insbesondere dagegen ,
XXVII.
aus, daW f$i- Städte mit mehr als 20000 Einwohner :
dfe Sonntagsruhe in der vorgeschlagenen Weise ausgeDie Aelteslten der Kaufmannschaft von Berlin
dehnt werden soll.
nahmen in ihrer Sitzung vom 10. d. M ! Stellung zu der
XXV.
von der Reichsregierung geplanten Neuordnung
der
Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe.
Nach
 •״Der Verband der Ladenbesitzer Barmens hat zur ;
Anhörung des Kbrporationsausschusses für Handel und
geplanten Abänderung der Bestimmungen über die Sonn- ; Industrie sowie
desjenigen für das mittlere und Kleingetagsruhe ,*auf Grund der Verhandlungen in der letzten j werbe und der Ständigen Fach -Deputationen
beschlossen
Generalversammlung an die Polizeiverwaltung ein Gut- I sie , in dem vom hiesigen Polizeipräsidenten geforderten
achten erstattet , in dem es heisst : 1. ״Die Mitglieder : Gutachten einer Regelung zu widersprechen , wonach in
sprechen sich entschieden
gegen ein grundsätzliches ; erster Linie auch im Handelsgewerbe vollständige SonnVerbot des sonntäglichen Verkaufes aus, und zwar aus ! tagsruhe eingefüfcrt werden
und nur durch Verordnung
folgenden Gründen : Die Inhaber der hiesigen Detailge - I einer Gemeinde oder eines Kommunal verbandes
Ausnahmen
schäfte nehmen für sich den Buhm in Anspruch, in bezug ! für einige Stunden zulässig sein
sollen . Die Aeltesten
auf •soziale Fürsorge gegenüber den Angestellten stets 1 sind der Ansicht* dass das Bedürfnis für
eine geschäftmit in den vordersten Beiben gestanden zu haben Hier- liehe
Tätigkeit im Handelsgewerbe wesentlich anders
bei־wird auf den Achtuhr -Ladenschluss verwiesen , den liege als in der
Industrie . Die Möglichkeit einer solchen
Barmen als erste unter den deutschen Städten einführte , j Arbeit müsse auch in Zukunft prinzipiell durch Gesetz
ferner auf die freiwillige Aufgabe der Verkaufsstunden | gegeben sein und dürfe nicht von Anordnungen, die zud£s. Sonntags vormittags von 7—9 Uhr. auf die Ein - ; dem jederzeit
widerruflich sein sollen , abhäugig sein;
scbrä^ ujjg der Ausnahmetage , an denen abends ein ver- ; eine Reihe von Branchen, namentlich aus dem Nahrungslängerter V'ejiauf zugelassen , deren Zahl jetzt auf acht ! und Genussmittelgewerbe werden im Berliner
Wirtschaftsheruntergesetzt ist . Ausserdem befindet sich Barmen gebiet auch in Zukunft an Sonntagen auf eine
vier - bis
durch den Einuhr-Ladenschluss an Sonntagen im Nach!eil : fünfstündige Arbeitszeit nicht verzichten können, während
gegenüber den kleineren Xachbarorten, die bis 2 Uhr andere Branchen mit einer dreistündigen auskommen
nachmittags offen halten können Zwar steht es nach ! würden.. Die Aeltesten werden daher dem der Neudem - Wortlau e des Entwurfs den Kommunalverbänden '
regelung zu Grunde gelegten Prinzip widersprechen.
bzw. den Gemeinden frei, Ausnahmen zuzulassen , wir
geben uns indessen darüber keiner Täuschung hin, dass
in absehbarer Zeit auch diese Ausnahmen als überflüssig
angesehen und zurückgezogen werden dürften, eine Massnähme, der wir namentlich auch im Interesse der klei¬
Verbands -Nachrichten.
nerefo Geweibetreibenden , denen das Verbot des sonntäglichen Verkauls einen Teil ihrer Einnahmen rauben
Freiburg, im December. Auf Einladung des Vorstandes der
hiesigen Ortsgruppe ' des Verbandes der Sabbatbfreunde hielt Herr
würde־, Vorbeugen wollen '. 2. Wir sprechen uns gegen
M. A. L o e b aus

die geplante Ve. nrigerung der vier bis jetzt freigegegebeten Sorntege vor Weihnachten auf zwei aus, da

diese vier freien bonntage nicht zu entbehren und angegichts des im Wuppertale besonders lebhaften WeihnachtsGeschäfts , auf das mancher Detaillist bei ungünstigen
W itterungsveihäitnissen oft seine letzte Hoffnung setzt;
gegen ei gg^ iüheren Schluss auf 8 Uhr abends — statt
wie bish« BgW 1r — würden wir uns indessen nicht auflehnen. j| P7PBser den vier Sonntagen vor Weihnachten

müssen Such/die

bisherigen freigegebenen Sonntage

vor Ostern | 1np Pfingsten bestehen bleiben, doch würden
wir uns insoweit mit dem Entwuif einverstanden erklären , ajls u^r Geschäftsverkehr an diesen Tagen nicht
über 4 Uhr nachmittags hinaus dauern darf“.
XXVI.

Unter den Detaillisten des Annaberger Bezirkes
ist ebenfalls eine Bewegung , im Gange gegen die von
der Beiehsregierung geplante Reform des Gesetzes über
dje bonntägsiuhe . Man betrachtet den Gesetzentwurf
als jeine 11t ue Fessel für den Detaillistenstand . So ist
man in Bärenstein
bereits dabei, Petitionen an die
Handels - und Gewerbekamn .er zu Chemnitz, sowie an
den zuständigen Beichstagsabgeordneten Dr. Stresemann
abgeien zu lassen und auch die Gewerbevereine des
Beznks für die Sache zu interessieren.
Auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungen fast
aller Detaillisten -Vereinigungen Deutschlands ist der neue

Frankfurt a. H. am Sonntag den 1. ds. Mts. im
grossen Saale des , Hotel Blum“ hier einen Vortrag Über das Thema:
,Ziele nnd Erfolge des Verbandes des Sabbathfrennde “. Die Mitglieder
d,er hiesigen, sowie benachbarten Ortsgruppen des Verbandes nnd
Freunde der guten ;Sache, waren mit Familienj sehr zahlreich erschienen. Der Vorsitzende Herr Epstein
begrässte die Anwesenden
nnd dankte ihnen für das Interesse , welches sie der gemeinsamen
gnten Sache entgegenbringen . Herr Loeb behandelte in l ' /4ständiger
Kede, das oben erwäjinte Thema. Der Beferent erwähnte , dass 8. Zt.
die Erkenntnis , dass jlie Heiligkeit des Sabbaths, in Folge der immer
schwieriger werdendten Existenzverhältnisse , sowie der gesetzt Einführung der Sonntagsruhe leider immer weniger beobachtet werdo,
einige Herren zar Gründung des Verbandes veranlasst habe. Anf
der Tatsache fassend , dass 19/20. unserer Glaubensgenossen dem
Handelsgewerbe angeboren , habe man schon im Jahre 1885 in Breslau,
dann in Hamburg und Frankfurt a. M. ein israelitisches Stellenvermittlungsbnreaa eingerichtet , nm den jungen Leuten , denen es noch
Ernst mit der Heiligbaitang des rar war , Stellen za verschaffen.
Dem Frankfurter Stellenvermittlnngshareau bat man eine VerSicherung
gegen
Stellenlosigkeit
angegliedert
and
damit segensreiche Erfolge erzielt , wie die sich anf mehr als M. 13000
belaufenden Entschädigungen für Stellenlose aasweisen. Herr Loeb
nahm auch Veranlassung die Legende von den bösen Prinzipalen , die
Hungerlöhne zahlen, dnreh statistische Angaben za zerstören and
führte bei dieser Gelegenheit an, dass anf der nächsten DelegiertenVersammlung des Verbandes, die Errichtung eines Creditinstitnts zur
Be rat סDg stände . Der Zweck dieses Instituts
solle sein, jüngeres
Leuten , welche den rar halten , dnreh Gewährung von Mitteln, zu
einer Existenz zu verhelfen. Die Deberzengnng , dass mit der Anf-
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wirken können, wenü sie selbst energisch daran festhalten , habe die
Gründung unseres Verbandes veranlasst . Welch grossen Anklang
die Ideen des Verbandes gefunden, gehe daraus hervor , dass bereits
an 90 Ortsgruppen, ! über ganz Deutschland verzweigt , gegründet.
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worden. Viele Aalgaben harren noch der Erledigung, es sei daher
die Mitarbeit vieler Glaubensgenossen erforderlich and er bitte alle
Anwesenden in unsere Reihen einzutreten. — Wohlverdienter Beifall
lohnte den trefflichen Vortrag. Der Vorsitzende sprach demselben
den verbindlichen Dank der hiesigen Ortsgruppe aus. — An der
darauffolgenden Discussion nahmen die Herren Bankier Moses C a h n
und Rechtsanwalt Dr. Kassewitz
teil , worauf der Herr Referent
erwiderte. Mit dem Apell an die anwesenden Damen, ihr Interesse
für ideale Bestrebungen auch auf unsere so wichtigen religiüsen
Verbands-Ideen auszudehnen, wurde die in allen Teilen glänzend verlaufene Versammlung geschlossen.
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Ihm schlossen sich die deutsch-nationalen (antisemitischen) Gehilfen
an, die unter den dem Gremium angebörenden Gehilfen sehr zahlreich vertreten sind. Dagegen traten zwei christliche Prinzipalsbeisitzer, die Herren Carl und Simonis, sehr warm fUr die Annahme

der Resolution ein. Die Abstimmung, die getrennt nach Kanflcuten
und Gehilfen erfolgte, ergab bei den Gehilfen eine Ablehnung der
Resolution, während sie von den' Kaufleuten mit allen gegen zwei
Stimmen angenommen wurde.
München, 2:1. Januar . Zu dein in der letzten GeneraIversammlung der hiesigen Alt- und Jungmetzgerjnnnnggefassten Beschlüsse,
wonach künftig auf Ansuchen der Gehilfen die Metzgerläden am
Oster- und Pfingstsonntag, sowie am ersten Weihnachtsfei° rtag vollständig geschlossen sein sollen, hat die k- Regierung von Oherhavern
an die Innung .die Anfrage gerichtet, oh in dieser vollständigen
Arbeitsruhe nur der Handelsbetrieb oder auch der Handwerksbetrieb

Lingolsheim, 6. Febr . Hier wurde gestern Abend eine Ortsgruppe des Verbandes der äabbathfreunde gegründet. Herr Kahn,
Mitglied der Ortsgruppe Frankfurt, hielt im Schulsaale, der bis auf
den letzten Platz von Damen und Herren dicht besetzt war, einen
Vortrag über die Bedeutung des Sabbath, zu dem Herr Lehrer
Metzger eingeladcn hatie. Herr Kahn sprach in klarer, lichtvoller 1inbegriffen sei , und ob es mit Rücksicht darauf , dass io München auch
Weise über die hohe Bedeutung des Sabbath, dieses kostbaren Guts, i der hronleichnamstag zu den höchsten Feiertaeen des Jahres zählt,
das die Völker immer mehr vermissen, sodass die Regierungen sich ! nicht zweckdienlich erscheine, auch diesen Tag in die Arbeitsruhe mit
dazu verstehen müssen, die Sonntagsruhe, den einen freien Wochen- •i einznbeziehen. In einer kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammtag, einzuführen — eine Einrichtung, die das jüdische' Gesetz schon lung wnrde die Innungsvorstandschaftbeanftragt, die Frage dahin
seit mehr als 3100 Jahren kennt. So gehen allmählich den Völkern zu beantworten, es liege wohl in der Natur des Gewerbes, dass, wenn
die Augen auf über die Gebote, die das göttliche Gesetz uns von j die Verkaufenden gänzlich geschlossen sind, auch Vorbereitungsvornherein zu unserm eigenen Vorteile gegeben hat. Nun ist der arbeiten überflüssig werden, demnach der ganze Betrieb ruht. Der
Sabbath das Grundgesetz des Judentums, mit dem das Judentum an die Vorstandscbaft gestellte Antrag, in diese vollständige Arbeits. wurde mit allen
steht und fällt. Es ist leider nicht zu leugnen, das gerade der ruhe auch den Fronleicbnamstag mit einznbeziehen
. Auch gelangte ein Schreiben der
Sabbath in den letzten Zeiten durch den Gang der Gesetzgebung gegen eine stimme angenommen
und den Gang der Geschäfte vielfach gestört worden ist. 11a tritt Verwaltung der hiesigen israelitischen Knltnsgemeinde an den
nun der Verband der Sabbathfreunde ein, der in dieser Beziehung Magistrat zur Besprechung, worin dieselbe erklärt, dass in Fällen,
schon viel Gutes bewirkt hat, trotz seines kurzen Bestehens. So ! wo die bezüglichen israelitischen hohen Festtage 4f t® christlichen
hat es der Verband der Sabbathfreunde durchgesetzt, dass in drei ! Oster- und Ptingstfeste,.wie dies hener der Fall ist, knapp voranStädten unter ganz verschiedenen Umständen, nämlich in München, gehen, den Angehörigen dieser Konfessionen vier. bzw. fünf Tage die
in Posen und in Cöln, für diejenigen Geschäfte, welche am Samstag Gelegenheit cmzogen wäre, sich mit rituellem frischem Fleische za
geschlossen halten, die Vergünstigung eingeführt worden ist, am versorgen, und den Antrag stellte, es möge den israelitischen Metzgern
Sonntag einen Teil des Tages zu arbeiten. Dadurch haben die am Oster- und Pfingstsonntage gestattet werden, ihre Verkaufsläden
Prinzipale keinen zu grossen Verlust, und die Angestellten keineu von 6 bis 8 Uhr früh unter der Bedingnng geöffnet zu halten,
unnötigen doppelten Ruhetag, der ihnen selbst lästig fällt. Für die- dass sie an diesen Tagen nur Personal israelitischer Konfession beschattigen und Fleisch nur an israelitische Kundschaft verabfolgen
jenigen jungen Leute, die einmal nach auswäits kommen wollen, die dürfeu.
aus kleinen Plätzen in die Stadt oder in grössere Städte ziehen
Mainz, im Jannar . Am 19. Jannar fand in! . Scblarafiasaal“
wollen, wie nach Frankfurt, Berlin, München usw., bietet der Verband
der Sabbathfreunde die Stellenvermittlung, sodass sie sich nur an j der Liedertafel die erste Generalversammlung der hiesigen Ortsgruppe
den Verein zu wenden haben und sofort eine geeignete Stelle, die des . V. d. S * sratt mit vorangehendem Vortrag des Herrn Morif* <
ihnen den Sabbath frei gibt, erhalten.
Den Prinzipalen gewährt : A. Locb aus Frankfurt a. M. über das Thema: . Der Sabbat im
der Verband der Sabbathfreunde den Vorteil eines Kreditinstitutes, Kulturleben der. Gegenwart*. Der Redner verstand es, in meisterdas ihnen Gelder zur Neubegründung bezw. zur Yergrösserung ihres  ןbafter Weise die Bedeutung des Sahhaths für das Leben der GegenGeschäftes oder Unternehmensgegen geringe Sicherheit vorstreckt. wart darznlegen, sowie die Zuhörer mit zündenden Worten fiir die
Ferner wirkt der Verband durch sein Organ , Der Sabbath“, das Ziele und Aufgaben des Verbandes zn begeistern.
Nachdem Herr Alfred Sommer über die bisherige Tätigkeit
neben einer Fülle von interessantem Lesestoff viel Anregung und
des vorbereitenden Komitees Bericht erstattet hatte, wurde die Wahl
Belehrung bietet und die beste Ergänzung zu einer guten, jüdisehen Lokalzeitung bildet. Weiter ist der Verband bestrebt, an allen ! des Vorstandes vollzogen, der sich aus den Herren Arnold Kahn,
nnd Alfred Sommer znsammensetzt.
Orten, wo kein . Lernen“ besteht, ein solches einzurichten, geeignete Dr. Gustav Scblessinger
Redner kostenlos zur Verfügung zu stellen, und so den jüdischen Die hiesige Ortsgrnppe zählt bereits 78 Mitglieder.”
_
Bewohnern interessante Abende zu bieten, die sie bekannt machen ;
Nürnberg, fi. Februar . Etwa 2t) Inhaber von am Sabbath gemit den grossartigen Geistesschätzen unseres Judentums. Nachdem j
noch Herr Lehrer Metzger in geistreicher Weise dargelegt hatte, I schlossenen Geschäften batten an den hiesigen Stadtmagistrat eine
wie wohltätig ein derartiger Verein gerade für Lingolsheim wirken ! Eingabe gerichtet, ihnen zu gestatten, dass hinter verschlossenen
könnte, wnrde sogleich eine Ortsgruppe gegründet, der von der Ge- Türen das jüdische Personal, das an den Samstagen nidht beschäftigt
meinde Lingolsheim, die nur ?5 Familien zählt, sogleich 22 Herren werde, an den Sonntagen 3 Stunden vormittags, wie dies in München
beitraten. Als praktische Folge ergab sich die Gründung eines  ןgestattet ist, beschäftigt werde. Dieser Gegenstand kam in. der
Schulcban Aruch-Lernens, das allwöchentlich in Lingolsheim abge-  ׳heutigen Sitzung des Magistrats zur Verhandlung. Als Herr Rechtsals Berichterstatter- seinen Vortrag über die Einhalten und den Teilnehmern Gelegenhit bieten wird, das, was sie in I rat Häublein,
ihrem Glauben ausführen, auch zu verstehen. Da der Verband der 1 gäbe beginnen will, wird von Herrn Rechtsrat W a g n-e r die Frage
aufgeworfen, weshalb denn heute im Magistratskollegiumdie Sache
Sabbathfreunde nur 2 Mk. Jahresbeitrag erhebt, gibt er einem jeden ! beraten
werden solle, nachdem der Polizeisenat bereits in seiner
Gelegenheit, an dem reichen Segen, den er bringt, teilzunehmen.
letzten Sitzung sich mit der Sache befasst habe. Herr Rechtsrat
Häublein erwidert, es bandle sich um AenderuDg eines Ortstatuts,
wozu nur der Magistrat zuständig sei, während der Polizeisenat,
lediglich sich gutachtlich äussern kann. Dpr Berichterstatter beantragt unter ergehender Darlegung die Ablehnung des Gesuches unter
Zustimmung zum Gutachten des Polizeisenat. Herr MR. B i n g
will sich im Gegensätze zum Berichterstatter kurz fassen und nicht
Frankfurt a. M., 30. Januar . Gestern Abend fand hier eine wie er das konfessionelle Gebiet berühren, da die Frage der SonnPlenarsitzung des hiesigen Kanfmannegeriebtes statt, in der ein Gut- tagsruhe eine rein soziale sei. Redner vertritt wiederum den Standachten über den vom Reicksamt des Innern vorgescblagenen Entwurf punkt;der Handelskammer
, welche will, dass es den israelitischen ,
zur Neuregelung der Sonntagsiuhe beschlossen werden sollte. Von- Geschäftsleuten zu gestatten sei, ihr jüdisches Personal, das am
seiten der Beisitzer Max Bauer, Louis Feist und Moritz A. Loeb ganzen Sopnabepd gefeiert habe, an den Sonntagen von 10 bis 12
wurde hierzu folgende Reeolntitn beantragt:
Uhr vormittags hinter verschlossenen Türen arbeiten zu lassen. In
,Das Kaufmannsgericbtempfiehlt: Den jüdischen Kaufleuten, München hätten,die gemeindlichen Kollegien nach langen Beratungen
die ihre Betriebe am Sabbath nnd an den jüdischen Festtagen ge- diese Erlaubnis erteilt und somit dargelegt, dass die Genehmigung
schlossen halten, eoll es gestattet sein, ihr jüdisches Personal am nicht ungesetzlich sei. Redner erwähnt, dass er in der PolizeisenatSonntag einige Stunden  <=<״geschlossenen Türen — also unter Aus- Sitzung beantragt habe, in anderen Städten, namentlich auch in
Frankfurt, woselbst man doch sonst so gern von hier aus Erhebungen
Schluss jeder Verkaufstätigkeit — zu beschäftigen 1*
pflege, sich zu erkundigen. Der Antrag sei, nachdem Herr MR.
Der Antrag rief eine lebhafte Debatte fiervor. Als Haupt- : Friedrich
durch den Antrag schon eine Schmälerung der Sonntagsgegner sprach Herr Cohen (!), der von seinem sozialdemokratischenI
ruhe befürchtet habe, abgelehnt worden. Redner bemerkt, dass e r
Standpunkte aus eine Durchbrechung der Sonntagsiuhe befürchtete. ; dem orthodoxen
Jndentum
fernstehe
und stets-

Vermischte Nachrichten.
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für eine völlige
Sonntagsruhe
, wie wir sie hier
g l'Üc k l{Ct,h er weise
haben , eingetreten
sei , über es :
handle ״sich*,um Leute , die nach ihren Glaubensansichten '24 Stunden ן
hindurch nipht arbeiten und ihrem Personale auch diese Ruhezeit
gewährten ; sie möchten einige Stunden arbeiten , um nicht abermals
24 Ständen feiern zu müssen. Es entspräche dem Billi ״keits- und
Gerechtigkeitsgefühle , einer Anzahl ehrenwerter Leute zn gestatten,
dass sie uuh Erschlag der Handels- und Oewerbekammer an den
Sonntage • g ' Sfnäillen das jüdische Personal , das am Samstag feierte, :
bei ▼erschlossenen Türen beschäftigen dürfen Redner schliesst mit
der dringenden Bijte, auswärts Erhebungen za pflegen und dann erst
einen weiteren Efijd
& luss za fassen. Herr MR. Heim Jude
(
!) rerteidigt den BerifWerstatter ; er habe in keiner Weise die Sache aufs
konfessionelle Gdbfnt hinäbergespielt . Ein .Minorität müsse sich
aUerorten Ui dis Gifcze einfügen ! Redner beantragt die Ablehnung
des’ Gesuchs mit Racksicht auf die Arbeitnehmer ! Herr MR. Bing
erinnert daran , dass es sich Tor kurzer Zeit um die Beratung über
die Sonntagsruhe gehandelt und er (Redner ) mit aller Entschiedenheit damals betont1 habe, dass man Rücksicht auf die Arbeitnehmer
nehmen müsse, Herr MR. Heim diesen Standpunkt durchaus nicht
habe teilen wolleu ; Herr MR. Heim erwidert : , Ich habe mich eben
. belehren lassen !* Mit allen gegen f> Stimmen wird beschlossen, von
Erhebungen Eingang za nehmen und das Gesuch abzulehnen.
Badetest , 28. Januar . Montag, vormittags 11 Uhr begab sich
eine Deputation jüdisch-orthodoxer Kaufleute zum Handelsminister
Franz ־ö
•'•® 8 8 u t h und zum Staatssekretär Josef
Szterüoy,
um in Angelegenheit der Schaffung des Sonntagsruhegesetzes ein Memorundum zu überreichen . An der Deputation nahmen teil : Der Redüktenr der , Allgemeinen jüdischen Zeitung * Leopold
Grossb e r g , die Kaufleute Ignaz Jun greis,
Lörincz , Ignaz Kalis ch,
Galanta , Jacob Brück. Ronhäd , Jacob Stern, O .-äzerdahely,
Hermann Steiner,
Neutra . Sigmund Gestettner,
Csorna , ׳
Josef G o I d s t e i n , Nagysorakut, Ignaz Schulmann.
Ungvär,
Bela Reitter,
Szatmär , Bernhard Rosenberg,
Gälssöcs , Emil :
Barkitoy,
Eperjes ., Adi Ar je , Abauj-Szäntö, Jacob Ma j ro vi c 3 1
Deös, Abraham Herzl,
Pressburg , Salotnou Freudeutbal:
Prcssburg , Eduard Schlänger,
Pressburg , ferner ans Budapest,
Berthold Schlang ' er und Emil Weiss. Als Sprecher der Deputation . fungierte der Redakteur Grossberg,
der in seiner An- .
spracb^ aifülirte , dass die strenggläubigen jüdischen Raufl - ute, die
allwöchdwich von Freitag Abend bis Samstag Abend ihre Ge.-chäfte 1
geschlossn halten und überdies an einer t.' eihe von jüdischen Feiertagen ihfe Lokale nicht öffnen, schon durch das bisher in Geltung
händliche Sountagsruhegesetz gegenüber den andersgläubigen Kauflenten stark im Nachteile sind. Da nun gegenwärtig au der definitiven
Regeluqg der Sonntagsruhe gearbeitet wird, ja sogar eine Vcrschärfnng der gegenwärtigen Vorschriften bevorsteht , so stehen die
strenggläubigen jüdischen Kaufleute vor dem Dilemma, entweder
materiell zu Grunde zu gehen oder aber das strenge Gebot der
jüdischen Religion, den Sabbath zu halten , übertreten zu müssen. Da .
nun der ‘grösste Teil der orthodoxen Kauflente das Erstere wählen :
*wirdj^ wäre der Staat der Tatsache gegenühergestellt , Tausende von
StetdKablern zu verlieren . Die Deputation bittet daher im Namen
ibren ^hlandanten,' der Minister möge mit ihnen keine Ausnahme ׳
machen, sondern im nen zn schaffenden Gesetze den vor einigen Jahren
bestandenen Zustand wiederheTstellen, dass speziell in der Provinz
allen Kauflenten ohne Unterschied der Konfession das Offenhalten
der Geschäfte an Sonntagen bis 12 übr mittags gestattet werde.
Handel
sminister
Kossuth
nahm das vom Sprecher der
Deputation überreiebie Memorandum in liebenswürdigster Webe entgegen und erwiderte Folgendes : , Werte Deputation ! Geehrter Herr
Redner ! Sie weiden es begreiflich finden, dass ich jetzt nach der
blossen Anhörung Ihrer Bitte Ihnen keine definitive Antwort geben
kann/ Ith muss ja die Frage , um welche es sich bei Ihrem Verlangen
hantftdV vorerst zun! Gegenstand des Studiums machen, auch muss
die Angelegenheit mit Berücksichtigung der Interessen der übrigen
Bevölkerung des Landes gelöst werden. Der Regelung der Sonntagsmhe -Vorschriften wird wahrscheinlich eine Enquete vorangehen nnd
da werde ich einigen Mitgliedern aus Ihrer Mitte Gelegenheit geben,
Ihre Wünsche daselbst ausführlich zu begründen, oder aber, falls
keine Enquete stattfinden sollte, werden die interessierten Kreise auf-,
gefordert werden, ihre Ansichten schriftlich darzalegen , und so wird
eine bezügliche Aufforderung auch an Sie ergehen. Aber Sie mögen
vollauf versichert sein, dass ich Ihr Verlangen einer ernsten Erwägung unterziehen werde, nnd seien Sie überzeugt , dass mich hierbei
mein bestes Wohlwollen leiten wird*. Nach der mit lebhaften Eljenrufen aufgenommmen Rede verliess die Deputation das Ministerin■!.

Sa bbathtag.
Grosser , heil ’gcr Sabbathtag
Bist du wieder nun gekommen?
Hast des Arbeitsjoches Plag’
Von uns jetzund fohgenommen ?

Können doch mit unserm Herrn '
Wieder jetzt im Geist vsrkehren!
Können das Gesetz fein lern ’n!
Ihn verherrlichen , ihn ehren!
Grosser , heil 'ger Sabbathtag ’ t
Kommst zu segnen , zu beglücken,
Und bei fröhlichem Gelag
Unsere Seelen zu erquicken ! O, du schöne Ruhezeit,
Gehest du nun schon von dannen;
Sieh ! Der Wonne , der Glückseligkeit
Stunden , ach , so schnell verrannen !
joseph Blankensee-

Sabbatherinnerung
VOU

Arthur Kahn
Herrn Rabbiner Dr. Eschelbachcr in Berlin
freundschaftlich gewidmet.
Der Tag ging zu Ende, die Nacht brach herein.
Ich sass mit dem Alten im Zimmer allein
״Ich will“, so begann er , ״aus meinem Leben,
Das Schönste heut ’ Ihnen zu Besten geben • • •
Früh zog ich als jüngling zum Kampfe hinaus
Und focht mit dem Schicksal gar manch harten Strauss,
Da ward mir gar vieles vom Schicksal genommen,"
Doch hab ich auch Schönes vom Leben bekommen.
Hab schwer zwar oft mit dem Dasein gerungen,
Doch endlich das launische Glück auch bezwungen.
Und trotz auch gar vieler und bitterer Lehren
Bracht ’s endlich ich dennoch zu Reichtum und Ehren.
Und habe mich jetzt in den alten Tagen•
Nicht ferner zu sorgen und weiter zu plagen.
Sonst ging mir's wie manchem andern auch,
Gab auf Zetemonien und manch alten Brauch.
Doch ein's noch möcht ’ ich zurück mir erwerben
Bevor ich die Augen muss schliessen zum Stürben:
Im Elternhaus noch einmal die Sabbathnacht
Mit ihrer stillen und heiligen Pracht " • • •
Hier schwieg der Hann , der also sprach,
Und sann den entschwundenen Zeiten nach.
Ich mochte den Greis nicht unterbrechen
So hob er von Neuem denn an zu sprechen:
״Und trat dann der Vater zur Stube herein,
So dünkt ’s uns , als träte ein Engel jetzt ein,
Noch hör ’ ich der Stimme so innigen Klang
Wenn er das Lied vom Biederweib sang,
Da blickte sein Auge zur Hutter voll Glück
Und sie gab voll Liebe den Blick ihm zurück.
Er sang dann : Ihr Boten des Friedens kehrt ein,
Und möget am Sabbath zu Gast bei mir sein■
Den Becher dann hoch in der Rechten erhoben,
Begann er jetzt laut seinen Schöpfer zu loben.
״Gepriesen seist du o Herr , der du gegeben
Dem Henschen den Wein von der Frucht der Reben,
Und Brod gibst ihm aus der Erde Schoss
In deiner Güte , die ewig und gross “.
Dann wenn wir gemeinsam Psalmen gesungen,
Wie lieblich , wie friedlich das alles geklungen.
Das alles kommt häufig mir in den Sinn
Und doch ist das Alles , ach , längst schon dahin■
Und wenn am Sabbath die Kerzen leis knistern,
Dann hör ’ ich die Stimme des Vaters noch flüstern:
Dem Ephraim und dem Menasche gleich
Erschlösse dir Gott seiner Freuden Reich • • •
Mir ist dann , als ob noch sein Odem
Wie einst mich so leise geküsst,
Und dennoch ! ach ! ist’s schon so lange,
Dass er mir gestorben ist • ■ • •
Hier brach der Greis die Erzählung jäh ab
Die Stimme sank langsam zum Flüstern herab.
Mir aber wprd bang und so weh ums Herz,
Ich fühlt ’ rr|it dem Fremden den eigenen Schmerz.
Auch ich hab verloren das Eifernhaus
Auch mich trieb es einst in die Fremde hinaus • • •
Nun sass ich gegenüber dem sinnenden Mann
Dieweil uns die Dämmerung allmählig umspann.

Der Sabbath

Vacanzen

- Liste

der I8r. Stellenvermittlung8 -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der detp Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen,  ^־d
׳. —
Lfd.
No

ORT

Branche

gewüascht
1

4321 1Stadt in Lothringcu

Btuik

trete
׳
Salair Sia- Antritt:
tion?

verfangt wird

durchaus tüchtiger Branchekenntnis
selbst, 'junger .Mann

X.leh

Bencrkange

;— ד
'■

sofort

■

Buchhalter für
amerik Buchführung
I.Apr.
j Nur erste Kräfte mit prima Zeugnisse die hu aeibatstämliges Arbeiten gewöhnt sind wollen sieh melden.
| ( Dakeine direkten Offerten erwünscht sind können Bewerbungen lediglich durch das Büro in Vorschlag
,
gebra cht werden.
sofort
bis 250
3939 Stadt in der Pfalz
Versicherung
 ־ץInspektor
1
Allier: 25—45 Jahr .'
do.
1
dto.
X.üeb .;
 ןdto.
3940;8tadt in Mitteldeutschland
i
\ Reisender
4192 Blatz in Mitteldeutschland Mühlenfaürikaie und
X.üeb.
Branchekenntnis X.üeb.
Colonialwaren en gr> ׳s.
j
do.
\
dto
dto.
dto.
4160•Stadt in Bayern
ev. sof. Redegewandt und mit Erfolg bereits tätig.
bald. Muss schon längere Zeit
tucLt.
Reisender
dto.
4026 Stadt in Mitteldeutsch !. Tabak Uyfeffgamflfabr.
gereist haben.
Reisender
dto.
Cigarrenfabrik \
ev. sof. Mit Erfolg Bayern bereist
4261;Stadt in Süddcutschland
4328 Gr. Stadt Norddeutsch !.

407718ladt Bez. Posen
4260 Stadt in Württemberg
dto.
4164 dto.
4l45lStadt in Bayern

Eugros Geschäft

Colonfalwaren en gsps
wie en gio« \
dto.
Gele und Fette
Colonialwaren en gros

naher
dto.

1

dto.
dto .

dto.
1800M

j

dto.
dto .

•׳

,Alueli

Reisender
Commis
für Büro
Reisender

1

dto .

X.üeb.
I• dto.
Flotte Handschrift nnd
selbst. Kratt
bald.
y
. dto. Bedingung schöne Schrift

X.üeb.
dto. ן

X.üeb. Beriicks. u Linienn. s. die
in der Bra icbe mit Erfolg
gere st haben.
zj .Zeit

dto. ׳

dto.
Säcke, Wagendecken,
tücht . Reisender { Branchekenntnis
Gele u. tdchu Fettw.
Oele und Fette
Reisender
׳
X.üeb.
dto.
dto.
4264 Stadt in Hessen
600 M Ja
dto.
Eisen n. Baumaterialien Contorist ev. a . für
42 t6j Platz Bez. Cassel
! kleine Landtouren j
Landw.
Maschinen
Reisender
!
X
Ueb.
4l95 |stadt in Bayern
dto.
240i)M.
bald. Schöne Schrift Bedingung.
dto. erw . 12.'OM
Werkzeug , Maschinen Contorisi ev. für
4268 |Stadt in Mitteldeutschi.
kl. Touren
4269 Platz in Mitteldeutsch !.
Stabeisen , Eiseuwaren, •
Reisender
8-1500, Ja
dto. ;Hesse■ and Württemberg
Bleche u. Werkzeuge
,
I
I gat etagefubrt sein.
iX.Ueb.'
ev. sof.
Mehl en gros
't. branchek. j . Mann!
4079 |Stadt in Mitteldeutsch !.
Fulterartikel und
Commis
dto . '
dto.
dto.
_
4162 ; dto.
dto.
1
I
ktinstl. Duugemittel ;
dto,
do4270 , dto.
dto.
Holzhandlung
t. j. Mann f. Biiro u.
Lag. !ev. a. kl. Tour.
dto.
4271 dto.
dto.
dto.
X.üeb.
Kuopfwaren
dto.
Schneiderartikel en gros,
!
di.Geh.
sofort
4272 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Kurz-, Weiss- und iperf. Buchhalter und
•
Muss m. ET. gereist haben.
Wollwaren
| Correspondeut
42371 Stadt in der Schweiz
Sclmhcrdme
:tüchtiger Reisender
Vorerst ge!;. 2*1—26% Pror.
4263 Stadt in Thüringen

4273 Gr. Stadt Mitteldentschl . jKurzwaren , Galanterie branchek. jung. Mann
Spielwaren
tur Lager und Reise
4274 Platz in Bayern
Korkstopfen
Reisender
!
Korzwareu
Commis
dto.
4201 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
4131 Stadt in Mitteldeutschl.
Lederwaren
militärfr . j . Mann f.
Buchb. u. Corresp.
Glas und Porzellan militärfreier tiieht.
4275 |3tsdt in Bayern
junger Manu
Schubwarenfournituren . junger Mann f. Biiro
dto.
415ö|ätadt im Elsass
1
und Iieise
4325 !Gr. Stadt in Bayern
Schnbwaren en gros Bnchh u. Corresp. Branchekenntn. erw
4178 Stadt in Xorddeutscbl.
4276 Stadt in Ostprenssen
4277 Stadt in Mitteldeutschl.

Schuhwaren en gros
Lederwaren
Peitscbeiif.ibrik

4278 Gr. Stadt Mitteldeutschl.

Passementrie

4230 Gr. Stadt Xorddeutachl.
4268

dto.

dto.

Reisender
Commis
Buchh. n. Corresp.

tücht . jung . Mann |
m. hübscher Schrift.
Wirtscbaftsartikel
Verkäufer
(
Nickelwaren, Kupfer-, >
Messingtablettes etc. '
Bärsten nnd Seiierw. :branchek. jung .Mann
lnr Lager

dto.
dto.

X.üeb.
in.Leist
X.üeb.

bald. Franz , un 1 engl. Corresp.
dto.
X.üeb.
X.üeb . Erwünscht ans d. Lederund Eouilniturenbranche.
1. Apr.

dto.
.lSOOM
dto.
dto.
dto.
dto.

-dto.

dto.

,ev. sof. .

Ja

ev. sof.
April I
X.üeb . Durchaus :Geht, selbst.Kraft
' mit fl. sciiöncr Hand sehr,
sofort iP'tLr Büro und Lager, spät»
'er . Reis* ~
ev. sof.j

dto.

I

sofort j

•i

ORT

Br aneh«

4279 Stadt in Beden
4305 Stadt

Manntactur n. Möbel

Bayern
i

4280 Stadt in dfer Schweiz
4244 'P^al ^; ifl Mitteidentschi.
4237 . dto . (׳

gewünscht

4235!Stadt ul 6*yarn ! ,
• •
. ; . 'יי׳
4288 $ ׳tadt in der Schweiz
4288 ׳dto.
dto.
4219jGr. Stadt Mitteldentschl.
4308IStadt in Mitteldentschl.
4282’PUtz in Mitteldentschl.
!ע
4283rStadt in Bayern

tücht . Reisender

Brancbekenntnis , N.Ueb,

Manntactur n. Knrzw.
ang. Commis
Confektion
Mtnnfactnrwaren
Buchhalter u. Exped.
Leinen Weisswaren
Mannfactnr Coefection Beisender u. Verk.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto

dto.

Reisender
nicht n. 25 Jahren '
dto.
Decor. u. Verkäufer
do.
Reisender
dto.
engros Durchaus tücht Eugros Reisender mit
Erfolg uacliw. ger.
Uanufact . en gros
tüclit . Lagerist
Mannfactnrw . detail j . Manu für Büro
etnf. Bucht. 11. Reise
dto.
militärfr . Reisender
Tuch , Wäsche nnd
*
Da menk leidersteffe

dto. i

dto.

dto.
dto.
2400M

!!
N.Ueb.
1

dto.
dto.

N.Ueb.
dto.

dto.
dto.

dto.

ev. suf.

dto.
dto.

dto
dto.

dro.
dto.

N.Ueb.
sofort

4284 Stad) in der Schweiz

dto.

tücht . Commis
Decorat. v. Schani.
Papierwarenfabrik jnrfg.Reisender zuw
aucn für Büro
Papiergrossfaandlnng Lagerist u. Kxped.
nnd Druckerei
Reklame-Artikel
Con torist

423t Stadt in Hessen
4287 Stadt in Bayern
4323 Statut in Mitteldeutsch],

dto.

dto.

dto.
dto.

4£57 G.r.’ Stadt Mitteldcuuchl.

Wcingrossbandlung

1ito.

dto.

398? Stadt in Hessen
39s8 Stadt in Bayeni 4
4045 Gr. ־Stadt Mitteldentschl.
4226״Stadt in Bayern .
4175 dto.
dio.
4163 Stadt im Elsa.--*

dto.
du.
dto.
dto.
dto.
Brannl wein-Bremierei
und . Likorlabrik
Weiugrosshandluug

dto.
dto.
dto.
dto
dl״־.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

<11
o

dto.

t

4133 Sudt in Bayern

<ht>

baldig.

].aekscbriftschreiber

Sichere Exist ׳nz. Falls
etwas Vermögeu Vorhand,
kann d. Geschäft ev. in
einigen Jahr . über», werd.

soll längere Zeit erfolgr.
i. d. Branche ger . haben.

!060M
>82400
C.Ueb

N.Ueb

dto

baldig. Kenntnis 11. Papierbrancbe
erwünscht
dto. Verlangt wird nnbedingt
schöne flotte Handschrift.
N.Ueb.
dto.

dto

Bnchh. u. Corresp.
Reisender

dto.

dto.

dto.

Weingroeshandlang
Branntwein-Brennerei
and Likörfahrik

4*254F dto.

dto.

dto.

dt *.
dto.

jung. Commis

S.Veh

dto. ^

*
4222 Platz Prov. Posen
Manafactarwaren detail Hott. Verkäufer
4215 Gr ; Sudt Mitteldentschl.
Mannfaktnrwaren
t. branchek. Reisend.
durchaus 1. Kraft
4209j4tadt Mitteideutschi.
Mannfactnr und Conf.
Commis
Herren -Confektion
4206 Sudt in Bayern
tücht . Reisender
4216 Stadl in Hessen
dto.
Betten , Möbel

4285 dto .
dto.
1
4286 Stadt im Rheinland

| sofort
dto.

(

dto.

detail

SeidenbäDder
Patz und Besatz,
Modewaren

Itemerkungen.

i

Verk. u. Dekorateur

dto.

dto.

1frei« |
Salair : 8ta- ;Antritt
tion?

verlangt wird

dto.
:,S00M
bs240O
1
N.l'eb.
dio.
j dto.
erw. i dto.
: dio.

dto.

dto. Muss mit Erfolg langer•
Zeit gereist haben.

dto.

dto.
dto.
ev. sot.
dto.
dto.
baldig.

jjtoUM

dt>׳.

1dto.

Nr. 9047, 3857, 3855, 3681, 3933, 3990 Detailreisende in verschiedenen Plätzeu.
Salair bis 1500!*״k. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.
4328 Stadt in Bayern
432!• Stadt Mittelddutschlanil
4331! . ־tndt in Barem
433T Gr . ^tadt Norddeutsch!.

4289. Stadt tu der Schweiz

Nach ' Fertigstellung
Weingrosshandliing
Lack ״nnd Farben
Tuch en gros
Eisengu-swarcn

der Liste noch eingelaufen

Bucbb. u. Corresp.
Contorist
jüngerer Commis für
Lager u. kl. Tour.
Lagerist

Ladnerin

Knrzwaren

Lageristin

4292 Stadt -in Mitteldeutsch !.

Pflanzenhntterfabrik

Coutoristin (Buebb.J

3240 Platz -, in Mitteldeutsch !.

Mannfactui waren

324) Gr. itadt Mitteldeutschi.

Sensal

Mehr, tücht. selbstst
Verkäuferinnen
1 עסיtorist in

dto.

dto.

־׳.

dto

1 dto.

sofort
1. Apr.
dto.

♦

dto.

120 M
p. M.
MUeb.

sofort Der deutsch., französ und
italienisch. Sprache mächt.
N.Ueb. Mit Schürzen- und Damenhemdenfabrikation genan
bekannt.
dto. Bedingung perfekt i. Sten.
und Schreibm.

i

4324 dto.
dto.
Kurzwaren eD gros
4190 Stadt in Bayern iBadepl.) Aufschnitt, Delicatessen
3242 Stadt in Bayern
43116
" dto.
' dto.
״
4327 Cr. Stadt Mitteldentschl.

Braiicbekenntn.

.Ueh.
t  ו0.
>1to.

Vacanzen für Bewerberinnen.

Manufacturwaren

4291

|N

dto.
Verkäuferin

4to.
Brancbekenntnis

dto.
gewünscht werden : perfekt
Kenntn. Stenogr ., perfekte
Bedien, d. Schreibmaschine
gute Kenntn. d. Buchhalt,
und schöne Handschrift

dto.

Fakturistin
dto.
Spiel waren-Export
Mannfactur n. Confect.
dto.
Ladnerin
,
Buchhandlung
tücht .p ;rt".<!■׳ntorist.
Druck van Louis Golde in Frankfurt a. FL

ilto.
1
dto.
:300• ע

dto.
Ja

Zur Saison 1908.

dto. Kenntn . Sten. u. Schreib.
dto.
bald. f
'
'
'

zur Förderung der Sabbathheiligung

מזו

locialen und wirtlcbaftjicben Geben der Gegenwart . "T '•

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde . des Vereins zur Versicherung gegen StellenlosigkeitFrankfurt a. M.. des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag:
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta. M.
Centralbureau

Redactlon:
Dr. Cd . Biberfeld,

des Verbandes der Sabbathfreunde

: Berlin

C., Heldereutergasse

Berlin.
4.

Die Mitglieder des Verbandes nnd der Stcllcnvennittlungsvereine zu Berlin. Breslan, Frankfurt und Hainburg erhalten das Monatsblatt
,Der Sabbath “ unentgeltlich . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen .30 Hennig die viertrespalteue Petitzeile , bei
Jahresaufträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Redaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C.. Heidereutergasse 4. alle sonstigen
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des . Der Sabbath 1•. Frankfurt
a. M.. Nene Zoil «3.
Nachdruck der Arttkel mit Quellenangabe
Berlin

 א.: JYfonbijouplatz 10.

Breslau.

FEREimBrREAFI:
Freiburgerstr . 42. Hamburg

Otficielle Bekanntmachungen־
Um einem vielfach verbreiteten Irrtum zu begegnen
und nutzlose Correspondenzen zu ersparen , weisen wir
darauf hin, dass die ״Darlehenskasse der Sabbathfreunde “ (Creditinstitut ) nicht von dem Verbände ressortiert , sondern von dem Comitee (Vorsitzender : Herr
Moritz A. Loeb, ׳Frankfurt a. M , Neue Zeil 63) ohne
Einflussnahme unsererseits geleitet wird. Zuschriften
In dieser Sache bitten wir daher n u r an die genannte
Adresse zu richten.
Der geschäftsführende Ausschuss
Dr. E. B i b e r f e I d.

Zur Verteilung an Bibliotheken unserer Ortsgruppen
stehen uns mehrere Posten guter Bücher zur Verfügung . Wir sehen bezüglichen Anträgen entgegen.
Der geschäftsführende Ausschuss
Dr- Ed . Biber f e Id.

*
*״

*

Der Verband der Sabbathfreunde beklagt in dem
Hinscheiden des Herrn Moses Auerbacher
in Ellingen den Verlust eines wackeren Mitarbeiters r. צב:.- .

Möbelhaus

LOUIS
NEUMANN

erwünscht .

__

6 .: Carelinenstr. 32 *- F r a n k f u r 1 a. JH.: SehüUenstr. 14.

6c $chäf1$yerkauf! Cebrling

In einer Mittelstadt der
Provinz Posen, ist ein seit
50 (ahrpn bestehendes , gut
gehendes am Sabbath ge־
schlossenes Leder-Geschäft
wegen vorgerückten Alters
des Besitzers zu verkaufen.
Eine gute Existenz für einen
jungen Mann, der über ein
Kapital von M. 15000 verfügt. Vermittelungen übernimmt das Bureau des Verbandes der Sabbathfreunde
Berlin C ., Heidereutergasse 4, Chiffre 15.

nerei und Mützenmacherei
Freie Station , Wohnung und
^Icidung Lehrzeit 3 jahre.
Leopold Neumann,
Kempen i. P.

EehrHnfl
Eintr. p. 1. Mai f ein ־Manufacturgeschäft engros in
Frankfurt a M. gesucht.
Offerten a. d. Isr.^Stellenvermittlungscentrale,Frankfurt a. M , Schützenstr . 14.

Wollte man früher zu den Feittag 'en ein schtn &okhaftes Gebäck bereiten , hiess es entweder
mit Butter,
also milchig , oder mit animalisohen Fetten —dann fleischig
backen . Wie anders und bequemer hat es heute die jüdische Küche , zumal seitdem es der Sana -Gesellschaft־־
m b. H . Cleve (Rheinland ) nach vielen Versuchen
gelungen ist , T o m o r zu fabrizieren , das sich in solch
kurzer Zeit einen Weltruf eroberte . Dieses Tomor
ist
ein aus dem Fette der Kokosnuss hergestelltes
Produkt,
welches der Naturbutter , sowohl in Bezug auf Geschmack,
Aussehen und Aroma vollkommen
ebenbürtig
ist , dabei
den unschätzbaren
Vorteil bat , dass es sowohl für Milchals auoh Fleischspeisen
verwendet werden darf und wird
dieses Tomor
unter ständiger
Aufsicht
eines von Sr.
Ehrw . Herrn Rabbiner Dr . B . Wolf , Cöln a. Rh . angestellten
streng religiösen Beamten hergesiellt . — Näheres ist aus
der Beilage in heutiger Nummer ersichtlich . —

POSEN , Victoriastr
.16.Sonnab
geenschr״
nsd e8ttage
se״

Specialität u. portellbafte Bezugsquelle
fiür bürgerliche Ginrichtungen von 500 - 6000 mark
in anerkannter Güte und Preiswürdigkeit■
MP ** Kostenanschläge

gratis und franco . "W

finden durch dieses Blatt,
das in einer Auflage von
mehr als 6000 Exemplaren
überallhin versandt wird, zweckdienliche Verbreitung.

Inserate

Der Sabbath.
Die folgenden am ״Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
ftebr. Buchhandlungen.
*;A . Rothschild
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Pessach.
Vier Parteien , so heisst es im Midrasch, bildeten unsere Väter am Meere. Die erste sagte : 'Wir wollen•uns
ins Meer stürzen , zu ihr sprach Mosche: Steht fest, dann
werdet ihr schauen. Eine andere Partei wollte zurück
nach Egypten ; sie hielt Mosche zurück, indem er sagte:
Wie ihr Egypten heut seht, sollt ihr es nimmer wiedersehen. Die dritte Partei aber, welche ihre Gegner hekämpfen wollte , ermutigte Mosche durch die Worte:
Gott wird für euch kämpfen, und diejenigen endlich, die
nur mit blossen Worten protestieren wollten, die wies
Mosche mit der Mahnung : Ihr — schweigt ! zurück.
Es hat immer Leute gegeben, die den traurigen
Mut besassen, sich jenen verzweifelten Priestern gleich
ins brennende Heiligtum zu stürzen und die Schlüssel
dazu Gott zu überantworten . Aber ruhig zu bleiben, bis
die Flammen ausgetobt , oder gar den Brand zu ersticken,
üm aus den so geretteten Trümmern ein neues Heiligtum
zu schaffen, den Mut hat nicht jeder . Unsere edelsten
Männer, die den Bruch der Zeiten am tiefsten beklagen,
die aber den Kampf mit der mächtigen Zeitströmung
nicht aufzunehmen wagen, sie werfen sich verzweifelt ins
Meer und glauben im letzten Augenblick noch, dass Gott
sie und die gefährdete jüdische Sache durch ein Wunder
retten werde. Aber die kalten Wogen schlagen schadenfroh über den Häuptern dieser Märtyrer zusammen; vor
solchen Gesinnungen spaltet sich kein Meer.  הודענו. Steht
fest , Mann an Mann, Brust an Brust , ein solcher Di}mm
wird das Meer in seine Ufer zurückdrängen , in solcher
Stellung werdet ihr sehen, was Gottes Hilfe vermag.
Glaubt doch nicht, dass es eurer unwürdig sei, wenn die
gefürchtete Mögen des verhassten Meeres euch bespülen
 אין יציבה בכל מקוש אלא דוח הקודש. Festzustehen und auszuharren schadet eurem reinen, heiligen Geiste nicht, es
dokumentiert ihn erst.
In schroffem Gegensatz zu dieser Partei steht die
Parole der zweiten : , Zurück nach Egypten !“ Was kümmert

sie die verheissene grosse Zukunft, wenn die egyptischen
Fleischtöpfe fehlen. (Testehen wir es uns nur, dass diese
Partei nicht nur hent noch, sondern heute mehr als je
hei uns .vertreten ist . Der Kampf ums Dasein hat grössere
Dimensionen als je angenommen. ״Werdet 'eurem jüdischen
Berufe untreu “, flüstern die trügerischen Wogen des bewagten .Meeres in tausend Modulationen,  ״and vertraut euch
uns an“. Warum immer und immer den berechtigten Anforderungen der Zeit trotzen!  ׳fragen ihre feigen Söldlinge.
Werfet ihn über Bord, euren jüdischen Beruf, euer Sabbatgebot, euer Zinsverbot , euer Speisegesetz , eure Keuschheitssatzungen . wir führen euch dafür zurück zu den
egyptischen Fleischtöpfen . Und sie gehen zurück zum
egyptischen Materialismus, während sie dem vielgepriesenen Fortschritt zu huldigen wähnen. Sie . hören die
warnende Stimme Mosches die ihnen daher die Hinfälligkeit
dieser Fleischtopftheorien predigt , ihre Kurzsichtigkeit
lacht , wenn sein Rut : . Wie ihr Egypten heute noch seht,
sollt ihr es nimmer Wiedersehen“ ihr betörtes Ohr trifft.
Panem et cinenses ! rufen sie und ihre Führer sagen
Amen und Placet zu Leichtsinn und Sünde, und erteilen
Absolution für alle und alles.
Diejenigen aber, die sieh schämen ihr Erstgeburtsrecht gegen Brod und Unsen hinzugeben, die es unter
ihrer Würde halten , dem Genuss der •flüchtigen Giegenwart die ganze jüdische Zukunft zu opfern, die vermag
kein grollendes Meei keine noch so glänzende Machtentfaltung einzuschüchtern und von der einmal betretenen
Bahn zur Freiheit abzudrängen . Sie nehmen den Kampf
auf, den ihnen ihre ganze Umgehung anbietet : und )wenn
sie unterlägen in diesen Riesenkämpfen, sie hätten !ihrer
' Pflicht genügt . Schweigt ihr doch alle, die ihr glaubt
oder zu glauben vorgebt, dass es hinreiche, wenn man
zunächst mit Worten . feierlich, protestiert “. Wo der
Gegner tatsächlich unsere heiligsten Rechte bedroht und
I verletzt , da sind zahme Proteste nicht am Platze אין
1 ■ ־ דנטל רעשה:  ־׳. Solche geharnischte Worte , die keine
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Tat begleitet , lassen auf Mutlosigkeit im eignen Lager
scblie&enf und vermehren die Dreistigkeit des Feindes,
während <| £e die! eigne Kraft zu entnervender Untätigkeit
verdanimä &und dies zu einer Zeit, wo auch im kleinstenVerzuge die « ־össte Gefahr liegt. Mag der grosse Tross
eure ' ׳Kampfbereitschaft immerhin als Tollkühnheit verladhepj mag seine kurzsichtige Beschränkheit mit unzweifelhafter Evidenz eure Niederlage prophezeien, werdet
nicht !Irre an eurem Berufe. Ein mächtiger Faktor ent- ן
geht ,ja dem sinnlichen Auge der Welt, weil sie nur in
Anschlag bringt , was gesehen, gehört , gezählt und gemessen werden, aber nimmer begriffen werden kann, dass es
Dinge gibt zwischen Himmel und Erde , von denen sich
ihre Schulweisheit nichts träumen lässt . Mögen sie immerhin spotten , ^־enn sie euch grosse Ziele mit kleinen unzureichl&iden Mitteln erstreben sehen :  ה׳ • לחש לבםGott
wird für euch streiten , wo und wann auch immer das ן
neidische Meer euch den mühsam errungenen Boden ab- I
trotzen möchte,  • להם לבם לא להזעה אלא לעולם, רGott wird
für euch immer streiten , wenn nicht der Stunde, der
flüchtigen, gegenwärtigen Stunde —  להזעהsondern
—
der
Ewigkeit —  לעילםeuer Kampf gilt . Und sie haben für
die Ewigkeit gekämpft die am Meere  ;להם בכ; ־יauf ihre
Falfhe geschrieben, sie haben ihr Volk gerettet und die
spätesten Geschlechter für diesen Kampf begeistert , wenn
ihnenfpas Meer des Lebens den Weg zum Sinai abzuschnellen droht . Nicht wie der rasende Xerxes schlugen
sie da» Bücken des empörten Meeres mit wuchtigen
Ketten' : dieser rohen Gewalt spotten die Meereswogen.
,Hin warf sich Moscheh vor Gott und bat um seinen
Beistand . Gott aber sprach zu Moscheh: was flehst du
mich an ? Sag doch denen, die sich für den Kampf entschieden, den würdigen Abkömmlingen des ersten Gotteskämpfers, sag es doch den  ׳הז־אלdass
sie vorwärts
gehen ! Das ist eine unerlässliche Bedingung jetles göttliehen Beistandes : hat Israel den Mut und das Gottvertra !te& den Kampf aufzunehmen, dann verleiht Gott seinen
Beistand, im andern Falle nützt kein Gebet. Vorwärts,
vorwärts ! rauscht der Wellenschlag unserer bewegten
Zeit, und sucht alle zu betören, welche zagend am Ufer
stehen. Vorwärts , ruft sie und treibt rückwärts , 'schwem- ן
met mit fort, was nicht einstimmt in ihren Kuf. Wollen
wir noch länger zaudern ? Wollen wir, dürfen wir unsere
alte Parole aufgeben, weil eine neue Zeit sie im Munde j
führt ; und alle ihre .Schäden und Gebrechen mit der Flagge
des Fortschritts deckt?
אץלהם
 איד־ אד־ הקב ה לדהזה., * ־.*הב* אל ב״ ״יםע
 יםע• ־; ליהם דן ה־בהזה לים •אהה,• ל; הז־אל אלא ליסע בלב־ •יםע־
 ־יא־ ; יםים הזאעהזה להם. . Sage zu den Kindern Israel , dass
sie vorwärts gehen. Hiezu bemerkt R. Jehoschuah : Gott
sprach zu Moscheh, Israel hat nichts zu tun als vorwärts
zu gehen. Sie sollen ,nur einmal die Fiisse vorwärts vom
trockenen Boden ins Meer setzen, dann wirst du sehen,
wie ich ihnen Wunder tue “. Freilich war der Kampf damit noch nicht zu Ende. Immer nur stückweise wich das
Meer. Immer mit dem Moment, in welchem die Mutigen
den Meeresboden berührten , wichen erst die Fluten unter
ihren Füssen, weil zu jedem Schritt , der den Menschen
vorwärts !*ringen soll, er die Initiative ergreifen muss,
\ ־4.enn er auf Gottes Segen rechnen wiH. Deswegen
:
haben
auch
wohl
schon
unsere
Weisen
d i e Schwierigkeit
des Kampfes
ums tagliehe Brud .mit dem Kampfe
am M e e r verglichen.
Das macht ja gerade die Sorge ums tägliche
Brot so schwer, dass der bekümmerte Ernährer oft nicht
wbiss. wo\fcn er und die Seinigen im nächsten Augenblick leben sollen. So spaltete Gotf immer nur stück¬

weise das Meer, damit die llindurchziebeuden bei keinem
Schritte wussten, wohin sie beim folgenden den Fuss
setzen sollten, und so immer auf Gottes Beistand angewiesen waren. Auf derartige
Entbehrungen
und Opfer muss jeder
gefasst
sein , wenn
er den Kampf
mit der Zeitströmung
aufnimmt . Nachschon
, der zuerst
mutig
ins
Meer sprang, , musste
auch das erste Opfer
bringen!

Bringen wir freudig diese schweren Opfer: sie sind
der Prüfstein unserer redlichen Gesinnung, sie schützen
uns vor der Verdächtigung , als ob wir aus niederer Streitsucht kämpften. Wer alles, was sonst Menschen gross
und glücklich mapht, freudig hingibt, um sich und den
Seinen die Möglichkeit eines unverfälscht jüdischen Lebens zu retten , der muss alle seine Gegner einst um so
sicherer für sich  ןgewinnen und mit sich aussöhnen, je
entschiedener er jsie jetzt bekämpfte.' Was auch diejenigen sagen mögen[ welche lieber untergehen wollen im
Strudel des Lebens als ihn umschiffen, wie uns auch die
Anhänger ägyptischer Fleischtopfweisheit höhnen, wie
extrem uns auch idie friedseligen jüdischen ״Protestanten“
finden mögen —itun wir unsere Pflicht. אספו ל• חסידי
 ביתי ב־יוד עלי זבחMeine
:
Frommen sammelt mir, meine
Frommen, die durch Opfer meinen Bund besiegeln. Unsere
Frommen müssen sich fester und fester an einander
scharen, damit wenigstens bei ihnen der Friede weilt,
der nicht alle Parteien eineh soll. Wir aber wollen,
wenn wir am kommenden Feste viermal die Pokale füllen,
um Gott für die vierfach geschenkte Freiheit zu danken,
aus . der Geschiahte unseres vierfach geteilten Volkes
neue Begeisterung schöpfen für unseren Kampf, neue
Hoffnung für das Ziel dieses Kampfes, den heissersehnten
Frieden nach hartem Kampf!

Materialien zur geplanten Neuordnung
der Sonntagsruhegesetzgebung.
Von allgemeinem Interesse ist eine Entscbliessung
aus Trier , die in einer Versammlung der dortigen Ladeninhaber, sämtlicher Kaufleute und der Gewerbe- und
Handeltreibenden aus der Umgebung gegen die Neuregelung der Sonntagsruhe gefasst worden ist . Wir heben
aus dem Schriftsatz an die Regierung folgende Sätze
heraus : ״Wir bitten hier zu beachten , dass allein
400000
Alleinbetriebe bestehen , deren Besitzer sich
keine Angestellten halten können , und die in harter

Frohne den kargen Lebensunterhalt für sich und ihre
Familie erschwingen müssen. Fast 90 Proz . aller Handelstreibenden sind wirtschaftlich schlechter
gestellt
als
der Durch sehn itt der Angestellten.
Das Bestreben
dem wirtschaftlich Schwächeren Schutz zu gewähren , ist
überaus anerkennenswert , nur fragt es sich, wer ist der
wirtschaftlich Schwächere ? Die Statistik gibt die verblifffende Antwort , dass 90 Proz . aller selbständigen
Handelstreibenden wirtschaftlich schlechter gestellt ist
als der Durchschnitt der Angestellten . Wenn man zur
Ermittlung der gewerblichen Einkommen die Ergebnisse
der preussischen Gewerbesteuer .zugrunde legt , so ergibt
sich, dass die Zahl der Gewerbetreibenden mit Einkommen
über 1500 M. sich in Preusseu im Jahre 1906 auf 615595,
in Deutschland auf 1250000 beläuft . Von den der Berechnung untergelegten etwa 2800000 Selbständigen in
Handel und Industrie haben nur 1250C00 ein Einkommen
über 1500 M., so dass etwa 7750007 ein Einkommen
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unter 1500 M. haben. Prüft man nun die Einkommen• zustellen mit der völligen Sonntagsruhe. Was er für den
Verhältnisse der 1250000 Gewerbetreibenden mit über bedeute, der zum grossen Teil mit Landkundschaft zu
1500 M. Einkommen, so findet sich, dass von den 615595 rechnen hat, das ist jedem bekannt. In England, worauf
preussischen Gewerbesteuerzahlenden 495824, also 75 Proz ., man mit Vorliebe hinzuweisen pflege, liege die Sache
zur 4. Gewerbesteaerklasse mit einem Durchschnittsein- völlig anders ; dort werden am Samstag Nachmittag
kommen von 1750 M. gehören. Von der gesamten Zahl sämtliche Fabriken geschlossen und der Arbeiter hat Zeit
der 1250000 Gewerbetreibenden in Deutschland mit einem und Müsse, bis abends 12 Uhr seine Einkäufe für den
Einkommen über 1500 M. würden also auch .75 Proz ., Sonntag zu machen. Auch Hesse sich hier ein Fabrikam Samstag Mittag schlecht möglich machen, da
gleich 769000 zur 4. Gewerbesteuerklasse gehören. Die : Schluss
dem -Arbeiter ein Verlust von einem Zwölftel
dadurch
und
Handel
in
gesamte Ziffer der 2800000 Selbständigen
entstehe . Auf den! Lande würde
Wochenlohnes
seines
Gewerbe zerfällt also in 1 775000 mit einem Einkommen
Sonntagsruhe ein schwunghafter
der
Einführung
bei
,
unter 1500 M., 769000 mit einem Durchschnittseinkommen
, was einen grossen Nachteil für
entstehen
ReichsregierDie
.
Hausierhandel
j
2540000
rund
Summe
in
M.,
1750
von
ung hat bei den Ermittlungen für die Versicherung der die Bevölkerung mit sich bringe. Auch,für Kreise, die
Privatbeamten festgestellt , dass deren Durchschnittsge- annehmen, nicht - geschädigt zu werden, gäbe es Gründe
halt in Handel und Verkehr 2010 M. beträgt . Wie wir genug, nicht von Beschlüssen der Gemeindevertretung
aber eben festgestellt haben, haben 25400Ö0 Selbstän- abhängig zu sein. Es heisse jetzt für alle : Getrennt
! Er mache daher den :
dige in Handel und Gewerbe ein geringeres Einkommen marschieren, vereint • schlagen
einstimmig anzunehmen:
Resolution'
folgende
Vorschlag,
als die privatbeamten . Ein solcher hat im Durchschnitt
Versammlung hiesiger
öffentliche
besuchte
zahlreich
,Die
2540000
den
von
während
ein Einkommen von 2010 M.,
Detaillisten spricht sich einstimmig gegen jede weitere Ausdehselbständigen Existenzen 70 Proz . nur pin Einkommen
nung der Sonntagsruhe und Verkürzung der Arbeitszeit aus. Sie
unter 1500 M. und 30 Proz. nur ein Durchschnittseinhält die jetzigen Bestimmungen für ausreichend , aber auch für
uibedingt notwendig. 1‘
kommen von 1750 haben. Von den im Jahre 1895 geHerr Stadtverordneter Feinhals äasserte sich sodann
zählten 635209 Handelsbetrieben waren 52 Proz. (gleich
: Alle seien sich einig über die Gefahr, welche
folgt
wie
398 994) Alleinbetriebe , die lediglich vom Besitzer selbst
Im Anfänge vorigen Jahres habe es aller
laufen.
wir
000
214
ohne jede fremde Hilfe betrieben wurden. Tn
Betrieben waren ausser dem Inhaber noch 1 bis 4 Personen Anstrengungen bedurft, um den Detaillisten die Verkaufsbeschäftigt , dazu zählen auch Lehrlinge, Laufburschen, stunden am Sonntage von 11 bis 2 Uhr zu erhalten . DesHausdiener , Arbeiter und Kutscher, das sind also 33 Proz. I halb düife man es nicht unterlassen , gegen die jetzige
aller Handelsbetriebe . In nur 5 Proz . gleich 32000 Be- Bewegung energisch Front zu machen. Im übrigen könne
trieben wurden mehr als 4 Personen beschäftigt ; hieraus er nur die eingebraehte Resolution zur Annahme empfehlen.
angeist zu ersehen, dass der Prozentsatz der kleinsten und ! Dieselbe wird in obiger Form' einstimmig
kleinen Einkommen im Handel noch ungünstiger ist als | n 0 m men. Herr Freund glaubt , man tue gut , die Resoin der Industrie und im Handwerk. Die Regierung kann  ןlution dem Reichstagsabgeordneten des hiesigen Wahlalso ersehen, dass auch im Handelsgewerbe der bei weitem l kreises zuzustellen. Herr Heymann rät , um .einer äugen- .
Interessen
die
gegen
Strömung
herrschenden
grösste Teil der Selbständigen ein geringeres Einkommen 1blicklich
11Detailliste
dem
halten,
zu
stand
Detaillisten
der
;
schwache
wirtschaftlich
Der
Unselbständigen.
die
als
hat
werden
Zwecke
diesem
n. Zu
e
t
e
r
1
11
z
i
e
h
verein
gewerbtätige Selbständige ist heutzutage also bedeutend Jahresberichte unter die Anwesenden verteilt.
schlechter daran als der wirtschaftlich schwache gew־erb*
*
*
tätige Unselbständige. Es wäre deshalb wohl angebracht,
In der Handels- und Gewerbekammer der Oberpfalz
wenn die Regierung die Verhältnisse einer eingehenden
Prüfung unterzöge und sie denjenigen ihre Unterstützung und von Regensburg erstattete Herr J . Rothdauscber
zuteil werden Hesse, die es am nötigsten haben, anstatt (Regensburg) über die genannte Materie folgendes Referat:
An den Rockschössen des Gesetzes für die Sonntagsihnen mit allen möglichen Einschränkungen die Erwerbszwei Schmarotzer, die heissen Hausierhandel
hängen
ruhe
erschweren“.
gelegenheit und damit das Dasein zu
. Bevor eine Gesundung dieses SchmerDer Detaillistenverein zu Mühlheim hatte eine öffent- und Detailreisen
liehe Versammlung einberufen, um den Entwurf des Reichs- zenskindes, d. h. eine Radikalkur vorgenommen werden
kanzlers betreffend Beschränkung der Sonntagsarbeit im kann, müssen die vorbezeichneten Mitesser ausgemerzt
ein Hohn auf alle
Handelsgewerbe einer genauen Besprechung zu unterziehen sein. E s wä re ja geradezu
und eventuell in einer Resolution Stellung dazu zu nehmen. ' die Eingaben und Petitionen, die wegen dieser Schädlinge
führte u. a. aus : Aus anderer
Der Referent
beabsichtigte
der
' gemacht vurden, wenn
schneiden.
ist gut Riemen
Leder
Leute
an Sonn - und Feiertagen
!Ladenschluss
L a 11 d zum Gesetz
für das platte
Dies Sprichwort trifft besonders hier zu, wo die Regierung jauch
uns eine völlige Sonntagsruhe aufzwingen will. Sie handele \w iirde und es in dem Belieben der höheren Verwaltungszwar nicht lediglich aus eigener Initiative , sondern konnte j behördr gelegen wäre, die Verkaufsstunden zu bestimmen,
den Gehilfenorganisationen keinen dauernden Widerstand zu beschränken oder vollständig aufzuheben, während
entgegensetzen . Dies bilde einigermassen einen Ent- andererseits der Gewerbebetrieb im Uinherzieben nach
schuldigUDgsgrund. Zuerst frage es sich, ob der Ent- wie vor bestehen bliebe. Dies wäre eine Verge waltigung
wurf allen Interessenten gerecht werde. Die Handlungs- der Landkrämer , welchen, auch das noch genommen
gehilfen gäben vor, durch die Sonntagsarbeit sei ihr , werden soll, auf was sie die ganze Woche hindurch warten,
Gesundheitszustand gefährdet . Dieselben könnten indes nämlich die ergiebige Sonnlagslosung, eine Ungereehtigmit den Zugeständnissen , die ihnen in den letzten Jahren keit . gegen Provinzstädte , die auf den Zuzug des
schon
Es muss
gemacht seien, wohl zufrieden sein, so zum Beispiel der Landvolkes angewiesen sind .
Einsicht
und jede
Verständnis
schon an mehreren Urten zur Einführung gelangte 8 Uhr- ,jedes
Verhältnisse
müssten
tatsächlichen
Detaillisten
in die
Die
Ladenschluss .
gekom - :
abhanden
, von weldes Detailhandels
Belästigungen
weitere
gegen
in a n i in m e r die s c hon
, wenn
, energisch
n ׳e 11 sein
sie auch ausgingen
eher Seite
B e 11a u p widerlegten
machen, dazu nötige sie schon der Trieb der h u n d e r t in a 1
Front
am
, !lass
aufstcllt
nuuerdines
Selbsterhaltung . Im Prinzip sei der heue Entwurf gleich- tungen
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Montü
& bereinge
bracht
werden
könne,
was a . mJS önntag
verloren
gehe . Es wird
vollständig ׳Tiberseben, dass gewisse Kreise von Konsumenten iMgJe
! Bedürfnisse nur durch Sonntagseinkäufe
decken kttfrn , besonders für das Landvolk wäre es von
grosser usHsräglichk ^it , wenn man ihm die Gelegenheit,
Sönntag» }3fl|pen Bedarf zu decken, nehmen würde ; aber
, ^uch tüfu |h arbeitende Klasse besteht das Bedürfnis, am
Sonntäg B^öh Bequemlichkeit sich Neuanschaffungen zu
leisten*. 15s ist gar nicht !möglich, für das ganze Reich
solch?.,.einheitliche Bestimmungen zu treffen, die allen
Intere '& nten gleichmässige Befriedigung gewähren. Es
ist dieses nicht einmal für unser engeres Vaterland , für
Bayern möglich Dass die Bedürfnisse und Gewohnheiten
des Publikums keineswegs überall dieselben sind, ergibt
sich schon durch die geographische sowie ökonomische
Lage der einzelnen Handelsplätze ; nehmen wir z. B. die
Verhältnisse , wie sie in Nürnberg im Vergleich zu
uns in Regensbnrg liegen. Nürnberg bat auf 5 Stunden
Ufnkreis keine nennenswerte Landwirtschaft . Regensburg
dägeg« ! keine belangreiche Industrie . Für Nürnberg ist
die vwige Sonntagsruhe angezeigt ; würde Nürnberg aber
an Sonn- und Festtagen den Zuzug von einkaufslustigen
Landbewohnern haben, wie dieses bei uns der Fall ist,
־dann wäre sicherlich die Sonntagsruhe auch in Nürnberg
nicht zur Einführung gekommnn. Wenn man auf das
'Ausland exemplifiziert und England und Amerika dabei
im Augq hat , so darf man nicht übersehen, dass dort
ohne״Aüsnahme das gesamte gesellschaftliche Leben an
Sonn- und Feiertagen ruht , also auch die Wirtschaften
und Vergnügungslokale geschlossen sind. Das liesse sich
bei uns nie durchführen aus dem einfachen Grund, weil
eine solche Bestimmung die grosse Unzufriedenheit der
ruhebedürftigen Petenten , nämlich der Gehilfenschaft,
hervorrufen würde, und bei ihnen auf die grösste Oppo-.
sition, stossen würde. Die Bedürfnisfrage
hinsichtlieh der Verkaufszeit
könnte nur von den Interessenten selbst beantwortet
werden . Es müsste
*aber hierbei gänz anders zu Werke gegangen werden, als
dies bisher der Fqll war. Es dürften nicht bloss Enqueten
veranstaltet werden, bei welchen jeder Ladeninhaber und
auch Geschäfte mit blosser Kontorarbeit ihre Wünsche kundgeben können; wenn man ein richtiges Bild sich verschaffen
will, dann muss man jede Branche für sich abstimmen lassen.
Es ist doch ganz natürlich , dass eine Eisenhandlung andere
Interessen hat als ein Modewarengeschäft; denn es wird
keinem Menschen einfallen, eiserne Pflugscharen oder
Blechwalzem gerade an Sonntagen zu holen, also an Tagen,
an welchen man doch bessere Kleidung trägt . Für den
Modewarenhändler hingegen ist der Sonntag wie geschaffen;
deshalb würden speziell diese Geschäfte die Wirkungen
dieses Gesetzes am weitaus stärksten treffen. Zu dem
jetzigen Entwurf wären die Prinzipale überhaupt nicht
anzuhören, sondern über deren Köpfe hinweg nur die Vereine
und Körperschaften zu befragen, offenbar weil man glaubt,
bei ihnen das Haupthindernis zu sehen, die vielbegehrte
Sonntagsruhe in der von der Gehifenschaft gewünschten
Weise durchsetzen zu können. So wie der Gesetzentwurf
vorliegt , wird der Grundsatz aufgestellt , dass in Zukunft
im Handelsgewerbe die Bediensteten an Sonntagen schlechthin nicht beschäftigt werden dürfen; die Ausnahmen sind
in das Belieben der Kreisregierung bzw. des jeweiligen
Referenten gestellt , welcher abwechselnd einmal mehr
zur Gehilfenschaft und das andere mal mehr zu den Gewerbetreibenden sich hinneigen kann. Sehr lästig würde
es von der Kaufmannschaft empfunden werden, wenn für
die Folge die Prinzipalität um die jeweiligen Ausnahmen
für die Sonntagsruhe einzukommen hätte , was jedenfalls
für den Prinzipal gemäss seiner sozialen Stellung gegen-

, über den Angestellten recht unerquicklich wäre. Dazu

j käme noch, dass das Koalitionsrecht der Prinzipale
j ohnehin hier bemängelt wird. Was die Abänderung der
; bisherigen Bestimmungen anbetrifft , ist zu bemerken:
Die Vorschläge zu § 41 a Abs. 1 berühren unsere Verhältnisse weniger, ebenso die zu § 105 b ff. Was die
einzuschaltenden Bestimmungen des § 105 e unter Abs. 8
anbetrifft, muss gegen dieselben Stellung genommen werden,
und zwar hauptsächlich deshalb, weil
wir
die
grundsätzliche
fünfstündige
Arbeitszeitan
Sonn - und Feiertagen
unter
Berücksichtigung
unserer
Landgeschäfte
keineswegs
zu opfern
gewillt
sind. Die Landgeschäfte beschäftigen wenig Personal
und würde diese Begrenzung auf nur drei Stunden eine
recht bittere Beeinträchtigung ihrer Sonntagseiunahme
mit sich bringen. Die Einnahmen an Sonn- und Feiertagen in Schnittwaren betragen oft mehr wie die der
übrigen Wochentage zusammen. Bisher haben die Bezirksäinter am Land in Bezug auf Sonntagsruhe überhaupt
alles beim Alten gelassen ; wenn nun plötzlich ein solches
Gesetz in Kraft treten würde, dann gäbe es einen förmlichen
Aufruhr. Wie die Verhältnisse speziell in Regensburg liegen,
kann man sich in die Neuerung der 3 ständigen Arbeitszeit , nachdem seit einigen Jahren öhnehin nur uoch einer
4ständigen Arbeitszeit stattgegeben war, eher hineinfinden,
und es sind tatsächlich auch bereits Unterhandlungen
angebahnt , freiwillig den l Uhr-Ladenschluss anzustreben;
das wäre aber auch die äusserste Grenze, an welche
gegangen werden könnte. Der die Sommermonate hier
eingeführte 12 Uhr-Ladenschluss dagegen müsste aufgehoben werden, denn man kann doch den Landleuten , die
erst um 12 Uhr mit dem Zuge hier ankommen, nicht die
Ladentür vor der ^ ase zuschlagen und sie in die Hände
der Hausierer und Detailreisenden treiben . Die Entgegnung, dass auch Hausierer an Sonntagen nicht gehen
dürfen, ist keine Abschwächung unserer Bedenken; denn
der Hausierer bat nie an Sonntagen sein Gewerbe ausgeübt,
aus dem einfachen Grund, weil gerade an diesen Tagen
das Landvolk nicht zu Hause anzutrbffen und der Hausierer
auch einen Tag haben muss, um seine Waren zu ergänzen
und sonstige Angelegenheiten zu regeln. Auch in Bezug
auf die letzten zwei Feiertage vor Weihnachten wäre zu
bemerken, dass diese Bestimmung nicht entspricht ; denn
wenn der Weihnachtstag auf einen Montag fällt , dann
wäre dies zu wenig ; es wäre schon zu begrüssen, wenn
für die 3 Sonntagevor Weihnachten die Ausnahme zulässig gemacht wixSfc. Hier spielt auch die Zeit der
Stadtambofer Dult eine gewisse Rolle . im Geschäft ; es
wäre also, wie dies bisher schon der Fall war, angezeigt,
hier eine Aenderung nicht eintreten zu lassen und die
Bestimmung einzusetzen, dass nicht über 3 Uhr nachmittags hinaus die Läden offen gehalten werden dürfen.
Hingegen würde auf eine Ausnahme für die Sonntage
vor Ostern und Pfingsten verzichtet werden können.
Es darf an dieser Stelle wohl auch darauf hingewiesen werden, dass die fortgesetzten Aenderungen der
Gewerbeordnung zur Beruhigung der Gemüter und zur
Herstellung des sozialen Friedens nicht beitragen können.
Die Gehilfenschaft tritt ja doch immer wieder mit neuen
Anforderungen hervor, wenn auch eine Reihe derselben
schon erfüllt sind. Was haben die letzten Jahre für
Aenderungen gebracht und was wird noch alles verlangt 1
Handelsinspektoren, Handlungsgehilfenkammern, Mindestlöhne, vollständige Sonntagsruhe usw. Dabei wird leider
von Seite der massgebenden Stelle nur zu leicht übersehen,
dass die Prinzipale an wirklich brauchbaren Leuten immer
Mangel haben, dass vielmehr ein grosser Ueberfluss an
solchen Leuten herrscht , welche nichts gelernt haben,
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nichts können und zu nichts zu gebrauchen sind, aber nehmen, selbstverständlich einverstanden , soweit sie sich
gerechtfertigte Projekt wenden,
grosse Ansprüche machen. Es wäre wahrlich aa der Zeit, gegen das durch nichts Schaden
des Detailhandels zu
zum
Sonntagsruhe
Verdie
führenden
dieser
Nörgeleien
dass die fortwährenden
nicht einverstanden
uns
wir
bände einmal aufbören würden und die jungen Leute doch erweitern . Dagegen können
verein Hausierer
Schutz
Regensburger
der
Kaufleute
sie
dass
,
dass
erklären
auch darüber sich klar werden wollten,
an unserem
Schmarotzer
als
Detailreisende
und
zu
Handlanger
wie
nicht
und
wollen
werden
oder
sind
mögen sich
EinzelfäLlen
In
bezeichnet.
ihren Vorgesetzten stehen , sondern eine sozial gehobenere Wirtschaftskörper
Eieunlautereauch
ja
Ständen
beiden
genannten
den
in
andererseits
auch
die
,
Stellung haben und beanspruchen
erfordert , dass man die Interessen des betreffenden Ge- mente unangenehm fühlbar machen. Dieser Ausnahmen
schäfts zu wahren sucht und dass man lieber einmal keine wegen kann man nicht alles, was-Detail reisen lässt oder
als Schädfreie Zeit hat oder beansprucht , wenn es sich darum die Kundschaft in ihren Wohnungen aufsucht,
reisen
detail
die
Firmen,
den
Unter
handelt, einen Kunden zu gewinnen, denn die Kaufmann- linge bezeichnen.
ehrenwerte
durchaus
viele
nur
nicht
sich
befinden
lassen,
Personal,
schaft im grossen und ganzen sieht auf ihr
mit
besonders wenn sie das Glück hat , brauchbare Menschen und einwandfreie Geschäfte, sondern man kann wohlsteht
Firmen
dieser
Zahl
überwiegende
die
sagen,
Hecht
zu haben, die nur Ehre und Vergnügen darin finden, der
anderen Firmen des Detailhandels in dieser
Prinzipalität etwas Aussergewöhnliches leisten zu können. hinter den
nicht zurück. Konkurrenz wird es
durchaus
Solchen Gehilfen wird ja so in jeder Weise auch die Beziehung
Richtig ist es allerdings, dass
geben.
überall
und
immer
schnell
auch
Dankbarkeit bezeugt und diese Leute kommen
bei Einschränkung der
Detailhandel
ortsansässigen
dem
können.
zu
verbessern
sich
glauben
sie
wenn
,
wieder unter
noch fühlbarer
Reisehandel
und
Hausierder
Sonntagsruhe
Ein alter Grundsatz ist : ״Wer für andere etwas taugt,
bereits jetzt
es
als
vermöchte,
machen
zu
Konkurrenz
kommt,
wird auch für sich, wenn er zur Selbständigkeit
ist.
Fall
der
vorwärts kommen und wer für andere nichts ist , wird
auch für sich selbst nichts leisten ״W ir schlagen
Bestimvor , an den jetzigen
deshalb
Erklärung.
die
und
rütteln
zu
nicht
mungen
normale
als
Arbeitszeit
5 ständige
Ich habe mit Bedauern aus dein ״Meir“-Artikel der
, und
zu lassen
bestehen
Grundlage
wolle
vorletzten ״Sabbath *-Nummer entnommen, dass mein
Kammer
hohe
, die
beantragen
und
beschliessen
Sinne
diesem
in
״Wunde Stellen“-Artikel auf ״ganz bestimmte Personen
“. '
nehmen
Stellung
und Tatsachen “ gedeutet worden ist. Demgegenüber er-l
*
*
*
kläre ich hiermit, dass diese Deutung falsch ist. Mein
Wir sind mit den obigen Ausführungen, so bemerkt
Marfried. ׳
gehalten .
hierzu ״der Manufakturist “, dem wir den Artikel ent¬ Artikel war allgemein

Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Neunter Rechenschaftsbericht.

() שמרי שבה

1. Januar bis 31. Dezember 1907.

Die Summe der seit dem Bestehen des Vereins -an
Das hinter uns liegende Jahr bedeutet für unsren
Verein eine Periode ruhiger , gedeihlicher WeiterentStellenlose ausgezahlten Entschädigungen beträgt somijt
wicklung. Der Niedergang der wirtschaftlichen Conjunctiy,
!
Mk. 12895 .08
der um die Mitte des Berichtsjahres einsetzte , hat einen ;
Einfluss bisher nicht gehabt . Die Ansprüche an unsre
Die in 1907 gezahlten Entschädigungen verteilen
Versichrungskasse waren vielmehr trötz des Steigens
sich in folgender Weise auf die einzelnen Klassen : .
der Mitgliederzahl niedriger als seit Jahren , wozu die
Klasse I 1 Mitglied 20 Tage Mk 20.—
sich immer mehr vervollkommende Organisation unsrer
,
1
*/» Monat , 15.f_
1
. 120•4 ״
Stellenvermittlung ; allerdings wesentlich beigetragen hat.
1
Zu dem Berichte über unsre Tätigkeit im Einzelnen
20 T. n. Beitragr. 23.—
1 Monat  ״30.1
übergehend , ist vor allem darauf hinzuweisen, dass ent1
09—
״
¬״ י
auch
Geschäfte
der
Umfang
vermehrten
dem
sprechend
 ״90•3 .
1«
1
sind.
unsre Ausgaben fortgesetzt im Wachsen begriffen
Mk. 388.—
auch diesSo hat unsre Stellenvermittlungskasse
an
Beitragsrnckzahlang
mal ein Deficit aufzuweisen ; lediglich dem günstigen
396—
2 stellenlose Mitglieder Mk. 8.—
ist es zuzu- !
Abschluss unsrer Versichrungskasse
67.50
Mk.
Monat
1*.
II 1 Mitglied
schreiben, wenn der Gesamtabschluss einen nicht unerheb- :
1
1
 ״45 —
liehen Ueberschuss aufweist . Es beläuft sich das Vereinsver157.50
45.
 ״. 1
1
***״
־.
'—
mögen am Ende des Geschäftsjahres auf
Monat
,
3'
. 14660
״
Hl 1
Mk. 2 9 6 2 3 . 9 6

gegen Mk. 27982.59 am Ende 1906.
Ver8ioheruDgs -Ea88e
Die
Mk. 970 •- - an 13 Mitglieder in 1907
zahlte
in 1906
gegen Mk. 1148.— an 10 Mitglieder
1039.58 tt 10
w
w 1905
1904
18
1659.—
n
ff
1903
*
1377.- H 18
9
*
2803.— jt 28
ff 1902
 ר1901
2088.25 tl 28
•
1900
713.25 9 13
9
9
1896
997.— ff 10
ft
w

1
1

3
l 1 ׳.

״

.
.

180.—
90.—

416.60
Mk. 970.—

Ende 1906 war der Mitgliederbestand unserer Versicherungskasse :
Klasse 1 174 Mitglieder
״
Klasse II 101
Klasse III 89 ״
zusammen 364 Mitglieder
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Ein ,Vergleich zeigt uns, dass auch bei diesen
grossen Vereinen die gleichen Verhältnisse obwalten, wie
in unsrem relativ[ kleinen Kreise : Die Vakanzen erreichen
Klasse 1 335 Mitglieder
I die Zahl der Bewerber oder übersteigen sie noch. Von
,
Kluse II 106
Kluse in 110 ,
; den Stellung Suchenden wurde bis auf einen Bruchteil
zusammen 451 Mitglieder
' 4
genau der gleiche Prozentsatz wie bei uns untergebracht.
Mitglieder
DiralZahl der ausserordentlichen
Es bestätigt das, unsre in diesen Blättern wieder(648)
znm Ausdruck gebrachte Anschauung, dass auch für
743
holt
betrug 29z׳,(pto4). Die Gesamtzahl der Mitglieder
zeigt somit einen erfreulichen Zuwachs.
die am Sabbath geschlossenen Geschäfte genau die
gleichen Faktoren von Angebot und Nachfrage wirksam
Unser Dispositionafond
; sind, wie bei alljen andern Geschäften . Es gilt das für
gewährte
 ׳die Möglichkeit von Erlangung von Stellen, nicht minder
Mk. 199.50
i aber auch für dje Zahlung der Gehälter !
an Darlehen . Aus dem Dispositionsfonds, der zum erstenWie in deri Voijahren so haben wir auch uns diesmal im wahre 1901 in Wirksamkeit trat , konnten somit
bisher im Ganzen Darlehen in Höhe von
mal bemüht, bei [den durch uns vermittelten Stellen Eri mittelungen übet die Höhe des gezahlten Gehaltes anzuMk. 131990
stellen. Das Resultat ergab :
bewilligt werden.
Gehälter 1 Stelle ä 3000
Unsere Stellenvermittlung , die gemäss Abkommen
2 Stellen ä 2200
mit den Berliner und Breslauer ״irr • שד־-Vereinen unter
ä 2000
2
V
ä 1800
12 9
dem Titel
17 1» ä 1600
-Centrale
6 ■ ä 1600
 ־Isr . Stellenvermittlungs
7
ä 1320
ין
arbeitet , konnte in 1907 ein sehr befriedigendes Ergehä 1400
9 w
erzielend
nis
ä 1200
35 9
ä 1000
20
Es wurden :
9
1000
13 unter
‘ 124 (rfhfiircn und 19 Lehrliagsstellen
Wir bemerken dabei, dass die oft gewährte freie
besetzt , gegen HO und 8 im Vorjahre.
Station (Kost und Wohnung) mit Mk. 50.— bewertet
wurde.
gemeldet 465 (412), Bewaren
' ־Vakanzen
Dar Vorstand
w'erber 348 (281). Es fanden also rund 42% der
Bewerber Stellung gegen 40% im Vorjahre.
erledigte seine Arbeiten in 6 Sitzungen, zu denen wieder
Das Gesamtresultat unserer Stellenvermittlung ist zahleiche Sitzungen der einzelnen Ausschüsse kamen. Es
folgendes:
schieden satzungsgemäss aus die Herren Ettlinger,
1808 7 besetzte Stellen
R 0 s e n h e im , S u 1z b a c h, die in der Hauptversamm1899 29
lung vom 22. März sämtlich wiedergewählt wurden.
1900 60
1901 55
Der Verwaltungsrat
1902 77
1903 74
hielt am 22. März seine satzungsgemässe Versammlung
19<4 80
ab, in der die Vorlage des Jahresberichts erfolgte . Die
,
1905 100״
ausscheidenden Mitglieder, die Herren Commerzienrat
1906 118
Benj . Hirsch, Halberstadt , H. W oll he im , Posen,
1907 143
Marx, Königsberg , Max Meyer, Nürnberg,
; George
zusammen 747 besetzte Stellen.
wurden sämtlich wiedergewählt.
i
Es ist nicht ohne Interesse hier einen Blick auf
Der Vorstand :
llenvermittlung der grossen kaufmännischen Vereine
fen, deren Mitglieder sich aus allen Konfessionen Moritz A. Loeb, I. Vorsitzender
"ren.
Jac. Rosenheim. IL Vorsitzender
Emanuel Ettinghausen, L Kassier
dessen
von 185 8,
Verein
־,Der H a m.b urgef
I. Sulzbach, II . Kassier
sämtlich
StellMivermittlung wohl die bedeutendste der Welt ist, Sam Weil, I. Schriftführer
in Frankfurt a. M.
Em. Seiigmann, II . Schriftführer
gibt folgende Zahlen an :
J. Besthoff
1907
1906
Raphael Ettlinger
21826
18931
• ' ;Vakanzen
Joseph Wolf.
18820
16836
Bewerber
7352
6794
Stellen
, <Vermittelte
Der Verwaltungsrat:
M.
a.
Frankfurt
n
i
re
e
\
Vorsitzender
,
Lehmann
Hermann
V
Kaufmännische
.. -• ׳Der
I
Josef Wohlfarth, Schriftführer
verzeichnet .für die gleiche Jahre:
Frankfurt a. M.
1
 ׳Louis Feist
I
5636
Wilhelm Hackenbroch
5753
Vakanzen
)
Emanuel Lehmann
6126
6642
Bewerber
Berlin.
Biberfeld,
Ed.
Dr
2592.
2681
Besetzungen
Jak. Blumenfeld, Leipzig.
Dt. E . Frankel, München.
HandDeutscher
j Von dem ,Verband
Commerzienrat Benjamin Hirsch, Halberstadt.
die
nur
liegen uns
, . Leipzig“
lungsgehilfen
A. Kober, Breslau.
Zahlen für 1907 vor ; sie lauten:
George Marx, Königsberg.
Max Meyer, Nürnberg.
18442
Vakanzen
M. L. Munk, Cöln.
15588
Bewerber
Ad. Nussbaum, Hamburg.
4411
H. Wollheim, Posen. ,
Besetzungen

Durch Ab- und Zugang verbleiben am JahresSchlüsse 1907 :

ik

Der Sabbath.

Cassa -Conto pro 1907.

Einnahmen.

Pf.(
11 Mk •
I 585 09!

Bestand am 31. Dezember 1906
Versicherungs -Kasse
Mitglieder .
ordentlichen
der
Beiträge
• i, 2665
-Kasse
Stellenvermittlungs
Beiträge der ausserordentlichen Mitglieder • • • I 2349
Reserve -Fond B.
. • ■ ־
Zuwendungen .
Zinsen
vereinnahmt .
1048
Vereine
auswärtiger
Rückzahlungen
475
Ausstände
Nicht elnbrlngllche

;25!
i

—.
96
20
1._

Ausgaben.

(Mk.
Versicherungs -Kasse
Leistungen an 13 stellenlose Mitglieder.
Dispositions -Fond
Darlehen resp . Unterstützungen.
I. Verwaltungs -Spesen
a) Drucksachen u. Bureau-Utensilien • Mk. 108.45
" 281.40
b) Porti und Inserate .
c ) Incassi und Hilfsarbeiten • • • • ■ ,, 187.50 577
864
II. Kosten des ,,Sabbath“
475
III. Uneinbringliche Ausstände
-Centraie
IV. Kosten der Stellenvermittlungs
. Mk. 936.—
a > Gehälter .
 ״424.75
.
b) Porti .
c) Drucksachen - ץ.
241.95 !602
Effecten -Conto
Ankauf : Mk. 2000.— 4% Preuss . Schatzsch . • • 2013
. 1000. — 3°/0 Hessen • ■ • • • • • • 807
״
Baar -Guthaben
b . d . Effecten - u. Wechselbank am 31. Dezbr . 07 380
Guthaben bei der Centrale und auswärtigen Vereinen 548

8438 50

Stelienvermjttlungs -Kasse 1907•

Einnahmen.

Mk.
Einnahmen
Mitglieder
Beiträge der ausserordentlichen
Ueberweisung aus Reserve -Fond B.
.
zur Deckung des Fehlbetrags .

665 97

970
I 50
19c|

35
29
—

70 3510 31.
78
25

Beiträge der ordentlichen
|
Klasse I
i. • • .
11
״
III

Ausgaben
2815 47
an den Kerwaltungsspesen
Dispositions -Fond
überwiesen zur Bestreitung von Ausgaben in 1908 199 50  ־3014
3014
Ausgaben.
Mk. Pf. Mk. PF.
970
703 87

Pf.

Mitglieder
2665 25

Zahlungen an 13 stellenlose Mitglieder
20 °lt Anteil an den Verwaltungs -Spesen
Ueberweisung des Ueberschusses
(nach § 23 der Satzungen ) an Reserve -Fond A. •

991 311

2665 2$

2665 25

Bilanz-Gonto.

Soli.
Mk.

Pf.

Besitz an Effecten am 31. Dezember 1907 *)
28605 33
• • -.
Anschaffungswert
i
I. Bar -Guthaben
bei der Deutschen Effecten- und Wechselbank
380 58
laut Conto -Corrent vom 31. Dezember 1907
II. Guthaben
548 05
bei der Centrale und auswärtigen Vereinen • • •
29623 96

* Mk.
״
,
״
״
״
״

6000.— 3l/«° 0 Frankfurter Strassenbahn -Anl
2000 — 3 ‘/.0/0 99er Bremer Oblig.
Oblig.
4000.— 3״/ 0 Hessen
4000.— 3 'i °/0 abgest . Hessen Oblig.
8500 — 3 '/ 2״/9 Pfälzische E -B. Prt.
Oblig.
3000.— 4°/0 Bayern
2000 . —

4 " 0 Preuss

Schatz

. - Sch.

0; ;

80  ״0 Anteil

Versicherungs -Kasse 1907.
Mk.

282

58
05 928
8438

3014 97
Einnahmen.

"זז

Ausgaben.
Mk Pf. Mk. Pf.

Pf.

2349 —

Pf - Mk.

Haben

Pf. Mk pT
Reserve -Fond A.
Vermögensbestand am 31. Dezember 1906 • • • 4928 60
225 96
Anteil an der Zinseinnahme . .
991 38
Ueberweisung der Versicherungskasse .
6145 9*
Reserve -Fond B.
Vermögensbestand am 31. Dezember 1906 • ■ •  ־22753 99
800 _
Anteil an der Zinseinnahme .
 ־.290
Zuwendungen.
23843 99
7E

der StellenverEntnahme des Fehlbetrags
mittlungs -Kasse.
Dispositions -Fond
, .
-.
Guthaben .
Ueberweisung .

-

665

97
23178 02

10<1 50
199 50
300
29623 91

Wir Unterzeichnete haben heute die Bilanz pro 1907 auf ihre Richtigkeit geprüft , und solche in Ordnung befunden. Dsr
Vermögensstand ist durch Ausweis der Deutschen Effecten - u. Wechselbank hier kontrollirt worden und stimmte mit den Büchern Oberein.
a . M., den 15. März 1908.
Frankfurt
fgez.) Emanuel Landau . Willy Mainz.
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Der Sabbath.

zu schreiben verboten wäre , sagte der Lehrer
sarkastisch zur
Klasse : Wir wollen unseren Commiltionen einer
solchen Gefahr nicht
Bartin, i .
aussetzen , und deshalb wird das Extemporale auf Dienstag
Gestern Abend fand die General -Versammverlegt!
Hätten wir damals vom' Gesetz gewusst , brauchten wir
lang !des hiesigen ÄH ^ ins füT Stellenvermittlung und
am Sabbath
Versicherung
überhaupt
nicht
in
gegen Stellenlosigkeit ; Schomre Schabbos* statt .
Nach dem, von passati . . . . Meinedie Schnle zu gehen 1 Doch das sind tempi
dem Vorsitzenden , Herrn Moritz Merzbach
Damen und Herren ! . Ich empfehle
erstatteten Geschäftsbericht , hat der Verein im abgelaafenen Geschäftsjahr (jo
gruppe Wiesbaden , die Intelligenz für ihre Sache zu der OrtsStellungen,
gewinnen I
davoi 51 kaufmännische and 14 gewerbliche, an 44
Denn אשו- הימם ע־ניז ב, die Intelligenz schreitet
männliche, 21
weibliche
ich mir gerade jetzt einen Vers ans dem heute voran . Heute kann
vermittelt . ( Daneben hat der . Verband der
WochenS&bbathfrcunde *: ';׳Hjer 28 Stellungen besetzt . Red.)
abschnitt erst recht erklären : rrfnpn  העם תאיםתאvorgelesenen
Das vor einem sab
ganze Volk
die Stimmen ! kann man denn Stimmen s eדבלh. e Das
Jahre mit dem , Verein für Arbeitsnachweis *
n ? Ja t Unser
L'ebereinkommen hat sich im Wesentlichen bewährt . — getroffene
Der von den Revi- vorzüglicher Redner des Abends hat so herrlich und eindringlich zu
ans gesprochen, dass wir mit unserem
sorea geprüfte Kassenbericht zeigt folgende Zahlen
geistigen
Auge seine
aaf:
Worte , seine Stimme, erfassen und beherzigen
Einnahmen
.
|
lernen, indem wir uns
Ausgaben.
an das קדשו1?  יבדרתא •םד השבתallzeit erinnern
. Das war es, was ich zu
Bestand 81. 12. 06 Mk. 146.50 Salaire
Mk. 480.— bemerken batte !“
m
, 490.— Drucksachen etc.
Jahresbeiträge
, ' 59.42
Posen, 4. llärz. Am 14. Janaar d.
Für den . Sabbath *
+8 , 100.— Ortsgruppe ihre IIL Monats Versammlung. J. veranstaltete die hiesige
Yers^ hernngsprämien .
Nachdem der Delegierte,
Prämien-Ueberweisung
Herr E. Rzeszewski,
einen ausführlichen Bericht über den Denach Frankfurt a. M. ,
30.— legiertentag gegeben , entspann sich eine
weitverzweiste Debatte
Bestand 31. 12. 07
.
9.08 über die vom Verband der
Sabbatbfreande za gründende Darlehnskasse
.
Der
Delegierte
,
ilk . 684.511|
Herr P. P 1e s s n e r, gab an der Hand
Mk. 634.50
Die beantragte Decharge wird
Statutenentwurfes eine Darstellung des Zweckes nnd der Ziele des
und das Abkommen mit
der
dem Verein für Arbeitsnachweis mit erteilt
geplanten
Institution ; der Entwurf fand allgemeinen Beifall . Bei
einigen
für ein
Jahr verlängert . Der bisherige Vorstand wirdAenderungen
Erledigung
der
übrigen
Tagesordnung
regte
Hetr Rotholz
die
Gründung der »Peah ‘ für Posen an. Nach einer
setzt sich zasammen aus den Herren Moritz wieder gewählt und
Merzbach
(
Vorsion über diesen Punkt wurde eine Kommission, lebhaften Diskussitzender ), Dr. Ed. Biberfeld
(
stellv
. Vorsitzender), R. Gradenbestehend aas den
witz und E. Lazarus
(
, Schild , Kirschbaum
Schriftführer
),- .1. Ber (Cassierer), M. Herren S. Friedmann
, E RzesDorn und Drielsma
zewski
und
(
Rotholz
zur
Beisitzer
).
eingehenden
und ev. Ausführnng dieser Anregung gewählt . — Am 25.Beratung
Wie$baden, 26. Januar , im Anschlüsse an unseren
Februar d. J . fand die
Bericht in
IV. Monatsversammlung der hiesigen Ortsgroppe
der vorigen•Nummer über eine hier abgebaltene
statt . Die BeteiVersammlung
der
ligung
war ' eine ausserordentlich rege Nach Eröffnung
hiesigen Ortsgruppe seien noch die Ausführungen mitg•
der Verteilt
,
die
fli rr Dr. metl. Kätner
Sammlung durch den Vorsitzenden , Herrn J . Gabriel
an die Versammlung richtete:
ergriff Herr
Rabbiner Dr. Silberberg
.. Maine Damen and Herren 1 Zunächst gestatten
Schlimm
das
Wort
zu
einem einstünmich bedwke . Es kommen ה- ־< וג. בדin meinen Worten Sie, dass ich digen Vortrage , Die Grundgedanken der Sabbathgesetze
*, in welchem
vor. Nach er von dem Gedanken
dem lichtvollen Vortrage des verehrten Vorredners,
ausging
,
den
der
Midrasch Bereschitt rabbah
der die Wichtigkert der Sabbath- Weihe in volkswirtschaftlicher und
in folgende Worte kleidet : R. Simon b. Jochai
sagte : Der Sabbath
hygienischer
sprach vor dem Heiligen, gelobt sei er : Herr der
Beziehung klar und erschöpfend behandelt bat . muss ich
, alle Tage
Worten unserer Weisen ausrufen : -  גג, ישי• כבידs : s rare  ז ׳אmit den haben einen Paargenossen (I + IV, II -f V, Ill -f-IV),Welt
nur ich habe
“= .׳ ביצד:  םkeinen. Da sagte Gott zu
Ein herrlicher Schatz ruht in meiner Schatzkammer
ihm : Israels Gesamtheit ist Dein Paarund genösse.
Damm sprach Gott zu Israel , als sie am Berge
i^ atk .heisst er ! Fürwahr ein besseres Zeugnis
Sinai
für
standen
:
Bedeutung
Gedenket des Wortes , das ich dem Sabbath verheissen
■Ubbath könnte Niemand ablegen . Gestatten Sie
habe : Die Gesamtheit Israels ist Dein Piargenosse ;
e Bemerkungen wirtschaftlicher and hygienischer mir als Arzt
es : Gedenke des Sabbatbtages , ihn zn heiligen (dich darum heisst
!nüpfen. Der Herr Redner exempliticierte, wie dieNatnr daran
ihm za ver ׳mahlen ).* Redner
strenge
erläuterte diesen Midrasch und versuchte
lathbeobachtung den Gewerbetreibenden grosse Opfer
zu
, zeigen, dass nur Israel den Sabbath heiligen
wirtschaftlicher Art anferlegen , und wie man trotzdemmaterieller
könne, d- h. zur Er*
auf ver- i fatsang des Sabbathgedankens
schieden!. ׳Weise an diesem Grundpfeiler des Judentums
in
seinem tiefsten Gehalt sei die Vorfestbalten ! anssetzung ,
könne,  ״ich meine hier speziell die sog.
dass man an die göttliche Erlösung Israels aus
gegen und die durch
Schäden, die aus der Sabbathbeobachtung Versicherungskäase
Gottes Macht vollbrachte Volkswerdnng Egypten
entstehen . Za den GeIsraels
glanbe. Nicht nur זבד■ ימעשהבראשית
werbebetreibenden gehören, wenigstens dem Gesetz nach, auch
, sondern vor allem יציאת נמרים
1? רמ
wir , müsse der Sabbath
Aörzte ; dass Aerzte häutig in die Lage kommen, den
gehalten
werden.
Das
ist
der
Sabbath
zu
Grundgei danke des S &bb &thgeistes.
entweihen, und dass auch, wo keine . גששידr » Der Grundgedanke der Sabbathvorhanden,
vom Aut manchmal das verlangt wird, was Lebensgefahr
am »» ^ישבתgrenzte ist ;; gesetze im einzelnen entspricht jenem Grandgedanken , wie Redner
an
bekannt } * Ich will hier aber von denjenigen
Sabbathgesetzen za zeigen versnobt
AerztenVreden , welche ; gingeinzelnen
besonderen
der Vortragende noch auf einzelne אבות נמאסת, Im
ajs Assistenten in den Kliniken oder
auf «יסד המאה
wissenschaftlichem•.
Laboratorien
arbeiten . Ist es schon an und für sich schwer, als Jude
1
und
auf
einige סיג-Ge - nnd Verbote ein , namentlich  «קצהnnd
hm עוביין.
ktommen, so ist es noch vielmehr , wenn die Bedingunndes dort anzu—
Nichtar-  ןder Der Herr Redner schloss mit der Mahnung, dass der Verband
beiteQS am Sabbath daran geknüpft wird. Und
nun" erst gar die I der Sabbathfrennde die Tiefe nnd Heiligkeit des Sabbathgebotes und
Sabbathgesetze immer mehr erfassen nnd das Erfasste vertreten
Medizinalpfekiikanten , die ihr praktisches Jahr absolvieren müssen 1
Vielleicht kann mir der Herr Redner Auskunft darüber
1
möchte
. — Die ausserordentlich geistreichen
geben, ob es ! tragenden
Ausführungen des Vorsieh nicht auch eine Art Versicherung dagegen
wurden von den zahlreichen
bewerkstelligen
liesse ! Meine Damen und Herren ! Es ist sehr wichtig ,
. Aufmerksamkeit verfolgt und mit grossemZuhörern mit gespannter
Beifall aufgenommen. —
Juden wissenschaftlich arbeiten . .Sie haben es ja heute dass auch 1Alsdann
berichte ' e Herr E . Rzeszewski üher die von
der Peah - Komgehört , wie
die Jahrtausende alten Sabbathgesetze den
1
mission
am
1.
Februar ins Leben gerufene , Peah , Jüdische Brocken
der neuesten (
 ׳Hygieneforschung entsprechen , die immerAnforderungen
Sammlung
Posen“.
Aus
dem Bericht geht hervor , dass diese lnsti-״
mehr auf einen Ruhetag
dringt . Ja , so ein vollkommener Huhetag , wie der
: tution allgemeinen Beifall und Unterstützung
altjndische
Sab! meinde gefunden hat . Bereits in der 3. Woche in der Posener Ge*
bath , muss auch von uns Nervenspczialistcn als einzig
des
gültig anerkannt werden. Ein wahres Nervinum ! Wir und muster- j ein zweiter Arbeiter zum Einholen und Sortieren Bestehens musste
durch alle möglichen Sedativ« den Kranken zur Buhebemühen uns stellt werden. Der augenblickliche Ueberschuss der Sachen angezu bringen !
beträgt ca . 75 Mk.
und seine Gedanken abzulenken;
häutig aber
. Wenn aber und soll zur Reslanic für die Peah verwendet werden Die Lager
*der. Sabbath des frommen Juden einzieht, und vergebens
er den Sabbatbrock 1räume sind von Herrn S. Friedmann
3 Monate gratis zur
Verfügung gestellt worden. Der Referentfürschloss
anzieht , so hat er alle Gedanken und Sorgen
den Bericht mit
Alltagslebens ■ der Bitte
draussen gelassen — und darf nur an בך״: . שיפדdes
an
die
Mitglieder,
für
die Peah eitrigst za agitieren.
:
דברי
“
denken,
an
Dinge, die keinen unmittelbaren praktischen Wert
Beim 3. Punkt der Tagesordnung wurden verschiedene
haben, höchstens
Mängel hei
an רשדךתבנדת, und das ist
der Stellenvermittlung besprochen und einige
sehr problematisch nnd hygitenAnregungen zu deren
isch ! Meine Damen undmanchmal
Herren : Der Redner erinnerte dann noch Beseitigung gegeben. Zur Entlastung des Vorstandes
soll für dieses
wn das Gesetz von 1857, wonach Jüdische Eltern
ihre Kinder vom Gebiet eine Kommission gewählt werden. Herr Dr. Calvary
er•
׳Schulbesuch am Sabbath dispensieren können.
sucht
dem
Vorstand
sich
mit den jüdischen Volksscbullehrern Posen»
Da
ich ein
kleines Intermezzo aas meinem eignen Schalleben — esmuss
in
Verbindung zu geizen, damit die Lehrer die abgehenden
ist allerdings
jüdischen
schon ziemlich lange her — erzählen . Als ich in
Schüler auf die Stellenvermittlung des Verbandes
der Sabbathfrennde
Pension bei Herrn
; Rabbiner Dr. K. war und das lateinische
hinweisen.
Herr
A.
Rzeszewski
wünscht
,
dass
jeder Monatsvefgerade auf rer
bestimmt wurde , da äusserte der Lehrer ,Extemporale
Sammlung die angemeldeten nnd
als ich mich zu schreiben
Vakanzen und Bewerbungsgesuche vorgelegt werden unerledigten
weigerte : novum atque ioanditum und forderte die
tollen
.
.
Alsdann
wurde,
die sehr
eines interessante Versammlung
Zeugnisses . Nach Beibringung eines solchen vonBeibringung
durch den Vorsitzenden geschlossen.
Herrn Rabbiner
Dr .-J !U . in welchem es hiess, dass 4s den
M
.
HöchbergU.
Fr
.,
im
März.
Hier sind sämtliche 7 Mitglieder
Juden bei Todesstrafe am
der jüdischen Gemeinde nnserem Verbände
beigetreten.

Verbands -Nachrichten.

שבת

Der Sabbath.

Vacanzen

\

1

- Liste

der I8r.. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main .

j

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbünde angeschlossenenVereine, die bei der Centrale als stellungsuchend
geneidet sind und deren Offerten dort vorliegen.
Mehr als sechs
Adressen werden nicht mitgeteilt.

Lfd.
No.

ORT

Branclse

4357 Stadt in Mitteldeutschland

4358!Stadt Rez. Posen

*;
!

gewünscht

Bank

Buchhalter
selbst. Kraft mit
!schöner Handschrift
Colonialwaren en gros. perf. Buchhalter nud
 ןCorrespondent

Platz in Mitteldentschland 'CoIonialwaren en gros
Mühlenfabrikate
'
4360 Stadt in Bayern
Colonialwaren en gros .
43591

Reisender
dto.

4361 Stadt Bez. Posen
4262IStadt in Mitteldentschl.
dto.
4026j dto.
4261 Stadt in Süddeutschland

do.
do.
Tabak u Cigarrenfabr.
Cigarreniabrik

Reisender

4300 Stadt in Württemberg

Fabrik techn. Bedarfsartikei , Oele etc.

jüng . Commis

i

263.Stadt in Mitteldentschl .

dto.
dto.
dto.
Oele und Fette

|

Contorist
ן
Reisender
tücht . Reisender
i

Reisender

: Oele u. techn. Fcttw.

freie
Salair Sla- Antritt
tion?

verlangt wird

I

dto.

200 M.
1monatl

dto.

X. l’eb

dto.

dto. I

dto.

dto. .
dto.
i dto. 1
1

dto.

iי נ

dto.

! dto. ן
1800Mi
:.N.Ueb.;
| dto. !
,: dto. 1

4269 Platz in Bayern

iStabeisen, Eisenwaren, tücht . Reisender

Württemberg
Mitteldeutschi.
Mitteldeutschi.
Bayern
dto.

4329 Stadt in Mitteldeutachl.

dto. , Bewerber muss perfekt
!
polnisch können..
N.Ueb.i

:

.

dto.

;1510M

sofort !Redegewandt und mit Etן
folg bereits tätig,
ev. sof 'Polnisch verlangt
sofort !Muss schon längere Zeit
;
gereist haben.
!Mit Erfolg Bayern bereist.

dto.
dto.

;.N.Ueb.
dto.
600 M Ja

muss in Schreibmaschineja.
!Stenographie gut bew. sein
and flotte schöne Handschr.
haben.
sofort:
N.Ueb.i •
dto. !
dto.
ev. sof.j
N Ueb.1
dto.

4336׳

Platz in Mitteldeutsehl.

4266jPlatz Bez. Cassel

4265 Kl- Stadt in Bayern

4146jStadt in Bayern
'Platz in Mitteldentschl

4270

4363 Stadt im Rheinland

4302

dto.

dto.

4301 Stadt in Hessen
4079 Stadt in Mitteldentschl.

4364

dto.

dto.

4365

dto.

dto.

4340 Stadt in Bayern

Commis
Eisenwaren en gros
dto.
dto.
Eisen u. Baumaterialien Contorist ev. a. für
1
kleine Landtouren
unbed. branchekund.
ן
Eioenbandlung
Lagerist
Landw. Maschinen branchek. Reisender
tücht . j. Comm. m a.
Holzbandlung
kl . Touren machen,
i
Getreide
tücht . Comm. in. Ber.
z. einj freiw.Dienst
Getreide , Mehl und ang. Commisf. Büro
1Futterartikel
und Reise
Mühlenfabrikate
Reisender
1
Colonialwaren
dto.
dto.
| Cigarren en gros
unbed. br. Commis
!
Mehl en grjs
Korzwaren
jung . br. Comm.mit
flotter Handschrift
dto.
Lagerist
Commis
Export

|
|
.1
• . ׳i
' 1 •׳

| j
Der in Baden, Hessen^
!Württemberg oder Rhein-bayern mit Erfolg geregt.

ev. sof.

do.
dto. ,

1500M

sofort ן
dto. ׳

dto.

2400M
N.Ueb.

dto. ;
April

dto.

dto.

ev. sof.

dto.

dto.

bald. .

dto.

dto.

ev. sof.1

.

dto.
dto.
1
dto.
dto.

dto.

4339 Stadt in Posen

jBürsten , Holz u. Seiler■ branchek. Comm. f;
!waren, Polstermaterial,
II
4366 Gr. Stadt Mitteldeutachl.  ןKurzwaren en gros
angeh. Commis
4273 Gr. Stadt Mitteldentschl. Kurz-, Weiss-, WolJw. perfekter Conterisl
4367 Stadt in der Schweiz
I Chemische Fabrik
Reisender
Spez. Scbnhcrd1ne
! Glas und Porzellan
4126 Platz in Bayern
militärfreier tücht.
junger Mann ׳
4274 do.
do.
Reisender
Korkstopfen
4155 Stadt im Eisass
!Schuh warenfournituren. junger Mann f. Büro
und Reise

1

dto.

| Bleche u. Werkzeuge
4335 Stadt in Baden

!

1I

N.
;beU
.׳
1
1

4331 Gr. Stadt Norddeutschi.

dto.

in
ia
in
in

! ngen

sofort

Branchekenntnis

Buchhalter
dte.
!
dto.
Reisekder
!
dto.
dto.
dto.
Contorist m. flotter
hübscher Schrift
Ocl-Iinport
Contor. u. Lagerist Branchekenntnis {’1200 m!
Bedingung
schöne Handschrift.
Commis
N.Ueb.!
| Lacke und Farben
m. sch. Handschr.
j
Branchekenntnis! dto. j
jEisengusawaren-Grossb.
Lagerist

260,Stadt
Platz
164;Stadt
146!Stadt
2641

Bemerkt

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.
־

dto.
I dto.
| 20-25
0 gProv
;N.Ueb.

dto.
dto.
dto.

י
dto.
dte.
..

dto.

■n.Leist
I dto.
1

ev. sof.
bald.
N.Ueb.

Für Mittel- und Norddeutschland.

4178|8udt in Na
4876 Stadt m
4877!Stadt in MitlSlentachL

4t78 |Gr. Stadt

eutschl.

4230 Gr. Stadt N

ntschl

4852 Stadt in Bi

4347 Gr. Stdit

ldgütschl

4346 Stadt am ^H1
4368 Stadt in Baden
4369 Stadt in ■Bayern
4370 Stadt in ׳der Schjj^ iz
4371 Platz in MitteldepUchL
4235 Stadt in Bayern
4288 Stadt in Iler Schweiz

dto.
4288^ dto.
42l9׳Gr . Stadt ' Mitteldeatachl.
4282 Platz in Mitteldeutsch !.
4983 Stadt in Bagern

4822 Platz Prov. ? Ösen
4216 Gr. Stadt Mitteldeutschl.
4809 Stadt• in Mitteldentschl.

4206-Stadt in Bayern.
4216 Stadt in Hessenf
4285

dto.

dto.

4286 Stadt im’Rheinland
4264 Stadt ־Mitteldentschl.
4257 Gr. Sta

itteldeutscbl.

Schüttwarenen gT 08
Leder handlang
Peitscbenfabrik

Passementrie
Wirtschaftsartikel
Nickelwaren, Kupfer-,
Messingtablettes etc.
Manntact . en gros
Weisswaren en gro*
(Spez. Taschentücher ).
Manaf aktn rwaren
Mannfactnr n. Möbel

t branchek . Beisend.
Commis
perl bilanzsicherer
Bachb. n. Corresp.
mit flotter schöner
Handschrift
■t. j. Mann f. Büro n.
Lag. (ev. a. kl. Tour
Verkiufer

chekenntnis N.üeb.
dto.
dto.

dto.
dto.

Reisender
dto.
branchek. tiicht.
Reisender
tncht . Beisender

dto.

dto.

Mannfactar a . Karzw.
ang. Commis
Confektion
Manafactnr waren
Buchhalteru. Exped.
Leinen Weisswaren !
Mannfactnr Confection Beisender n. Verk.
Reisender
detail
dto.
nicht n. 25 Jahren
Decor. n. Verkänfer
dto.
Reisender
do.
dto. engros Durchaus tücht. Engros Reisender mit
Erfolg nachw. ger.
Mannfacturw . detail j . Mann für Büro
einf. Bucht, a. Reise
militärfr. Reisender
dto.
Tuch, Wäsche und
Damenkleiderstoffe

dto.

Manafactarwaren detail flott. Verkäufer
c. branchek. Reisend.
Manufakturwaren
durchaus I. Kraft
Commis
Mannfactnr und Conf.
tücht . Reisender
Herren -Coeftktion
dto.
Betten , Möbel

dto.

tücht . Commis
Patz nnd Besatz,
Decorat. v. Scbanf.
Modewaren
Papierwarenfabrik jnng .Reiseuder zaw.
auch für Büro
Reisender
Branutwein-Brennerei
nnd Likörfabrik
dto.
Weingrosshandlang

N.üeb.
sofort
Bewerbnngen köna. ledigl.
durch das ■Sr• inVorachL
gebr . werden, da direkte
Offerten nicht erwttnscht
sind.
ev. sof.

dto.

dto.

dto.

bald. Mass m. Erf. gereist habea

dto. !

sofort

70- 109 Jä ev. sof.:
1
p.Mon.
N.üeb.
. | sofort
1 dto.
dto.

dto.

dto.

N.üeb.

dto.

dto.
dto.

dto.
i dto.

dto.

dto.
dto.
2400M

dto.

N.üeb.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.

1N.üeb.
dto.
ev. sof. .Sichere Existenz . Falls
!
etwas Vermögen Vorhand,
kann d. Geschäft ev. in
dto. !
dto.

dto.
dto.

N.üeb.
sofort

2000M
bs2400
N.üeb.

׳N.üeb.
1
dto.

1800M
bs2400
N.üeb.

M

11

dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto
do.
erw. dto.
ev. sof.
dto.
dto.
dto.
4045'Ur. Staqjt-'Jfitteidentschl.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
4226 3tadtin Bayern
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
4175! dto .
dto.
dto.
baldig.
Branntwein-Brennerei
dto.
4163 Stadt im Elsass
and Likörfabrik.
dto.
dto.
2100M
.
dto.
W eingrosshandlnng
4133 Stadt in Bayern
Nr. 9617, 3857, 3855, 3681, 3933, 3990 Detailreisende in verschiedenen !,lätzen.
Salair bis 1600 Mk. (nebst freier Station). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Mass mit Erfolg länger*
Zeit gereist haben.

8967 Stadt in fassen
8988 Stadt jndBayern

Nach Fertigstellung

4872 Stadt in Böhmen

(Badeplatz)
4874 Stadt im Rheinland
4875,Platz in Bayern
4876

dto.

dto.

4377 Platz in Mitteldentschl.

4878 Platz in Bayern.
4379.Stadt in BadetV** ־/

der Liste noch eingelanfen

N.üeb.
Herren- nnd Damen - tücht . selbst . Verk.
nnd Decoratenr
Modewaren
Branchekenntn. 1800M.
Reisender
Mannf. n. Näbmaschin.
N.üeb
dto.
Mannfakfnr n. Damen- Verk. u. Dekorateur
Confektion
dto.
dto.
Mannf. n. Möbel
ang . Commis
dto.
dto.
Reisender
i
Mannfaktnr
dto.
Commis
Kurz-, Weiss- nnd !
Wollwaren
dto.
Weingrosshandlung tücht . perf. Bachb.
(Offerte! nur durch das Bureau in Vorschlag za bringen.)

1. 5.

Für die Sommer-Saison

dto.
dto. ,
ev. sp.
dto.
N.üeb.
sofort mnss im Detail • Geschäft
tätig gewesen sein.
N.üeb .

Vacanzen für Bewerberinnen.

4289 Stadt in der Schweiz

4M1

dto. *  ־dto.

4892 Stadt in Mitteldentschl.

Manafactarwaren

Ladnerin

Kurz waren

Lageristin

120 M
p. M.
N.üeb.

Contorisfin iBuchh.]

dto.

Pflanzenbutterfabrik

dto.
Mehr, tücht. selbstst. Bra nchekenntnis
Verkäuferinnen
Coutoristin
Karzwaren en gros
. dto.
4824 dto .
dto.
dto.
Verkänferin
Delicatessen
,
Aufschnitt
)
(Badepl
Bayern
in
Stadt
4190
dto.
Laduerm
Mannfactnr n. Confect.
־300 M;
43S« Stadfin Bayern
Druck von Louis Golde in Frankfurta. M.
8240 Platz in^Mitteldentschl.

Manafactarwaren

sofort Der deutsch., frauzös. und
italienisch. Sprache mtebt.
N.üeb . Mit Schürzen- und Dame»hemdenfabrikation genau
bekannt.
dto. Bedingung perfekt L Ste«,
nnd Schreibm.
1
dto . !
. dto.
| dto.

Znr Saison 1908.

>־
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fDonafsblaff

zurforderung der Sabbathheiligung

וזזו

iocialen und wirtlcbaftlicben Ceben der Gegenwart,

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde, des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit*
Frankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin, des Stellenvermittlungsvereins jüdischer
Kaufleute . Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag:

Redaetion:
Dr. Ed. Biberfeld,

Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurt a■

Berlin.

Centralbareau des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin C., Heldereutergasse
4.
Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvennittlangs vereine za Berlin. Breslan, Frankfurt and Hamborg erhalten das
Moaatsblatt
,Der Sabbath “ nnentgeltuch . Bezugspreis für Nicbtmitglieder Mk. 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die Tiergespaltene Petitzeile ,
bei
Jahresaafträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Redaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereatergasse 4, alle sonstigen
Mitteilangen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des , Der Sabbath “, Frankfurt
a. M., Heue Zeil 63.
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe

erwünsoht-

VEREIMSRVREAFX:
Berlin

 א.: Jltonbijauplatz )0.

Breslau;

Freiburjerstr . 42.

=^

a = ac ^

Verein zur Versicherung
Frankfurt a• M.

Hamburg

6.: ־Carslinenstr. 32 1- Frankfurt

=

a . jTf.: Schütienstr. )4.

1t

gegen

Stellenlosigkeit

»״fr 4■־
«Gegründet

1898.

Der Verein nimmt

Handlungsgehilfen
und
Handlungsgehilfinnen,

die in am Sabbath geschlossenen Geschäften tätig oder am Sabbath von der Arbeit dispensirt
sind als ordentliche nitglieder auf.
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Bei Stellenlosigkeit
zahlt der Verein : In Mk.
30.— .
Mk. 45.Mk. 60.— pro Monat
auf Mk. 6 —
Mk. 9.—
Mk. 12.—
Die Jahresbeiträge
—
—
—
——
'
&fürbelaufen sich . .. ~rr.
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kostenlose Stellenvermittlung , jedes Mitglied erhält gratis das Vereinsorgan : Der Sabbath.
Bis Ende 1906 vermittelte Stellen : 604.
Bisher gezahlte Entschädigungen über Mk. 12 000
.Sicherheitsfond : Mk. 28000.—
*•יי
Anmeldungen sind zu richten an den

Uerein zur Umicberung gegen

Stellenlosigkeit
, Frankfurt
a. m.

Man verlange Anmeldeformulare
57"

und Satzungen.

Der Sabbath.
den am Sabbath .geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
5ei
?r.
^LI*.u_ thhandlungen
.
_
A._
:_
•Rothschild
KjfPBT a. K.. Börhestr . 33.

FRA

1Telefon
.!

6639.

feelMbinfen
und Ritualien.
Sud JE (ä # -Stickereien.

n־Gesd )äft.
* Macht.

Inhaber K . Michaelis
Marren * Clgarretten i.groeat . Auswahl
rrankfurt
a . M.. Langestr . 19, Ecke
Kechneigreoenstrasse.

A -Jaffe

, Hamburg

,iWppstrasse 2

Coionialwaren.
בשר ־על

coio*“״1!^ » ״

Chocofaden
u . s . w. empfiehlt
zu billigsten Engrospreisen , unter

Aafk.d. Rabb .d.AdaM ' Jisr .-Gem .Berlin.
Ad GoldschmidL
®erlim c. Neue
T ״,A » f 3 SL ^ Friedrich . tr . 46.

Ad.Goldschmidt ,Berlin C.
Reue FrUdricbstr

. 4ö. Tel .- Amt3,2229.

Colonialwaren
, — Conserven,
Wein — Butter , Käse . Unt . Aufs.
d . Rabb . d. Adfiöjisr .-Gem . Berlin.

Comptoif
^CItensilien.
Moritz Hirsch , BerlinC.
Neue Friedricbstrasse
60,
Comptoi
.1 T7te
» .» lllesa.
Herstellung
allerDrucksachen
in eigener Druckerei.

.

Restaurant

M . E . Lazarus

— Ab 15. Mai Bad Soden . —

An der Spandauerbrücke
4-5.
BK“ Stanlol
wird in Zahlung
genommen.

. 15

not . Aufs . d./Hra . Rabb . Dr . Breuer.
Tel- 3451. AeftWia Condltorei am Platze*

nJHf

FRANKFURT a . M., Neue Zeil 16.
Porzellan
* 11. Glaswaren
v , d. einfachsten bis z d. feinsten.

Gold: <fc Silberwaren.
Carl Grebenau
Juwelen

,

Uhren , Gold״
und
Silberwaren
FRANKFURT
a. M.
Zeil 3. — Telephon 6069.

Hlöbelwaren.
Gebr . Bamberger

Telephon

In- und Ausland.

1
'

Restaurant

Frankfurt
a. M., Börnestrasse 62
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n. Maas.

a. M.

Möbel u. Decoration

ITledicinische Artikel.
Medicinisches

u. Gummimaren-Specialgeschäft
a . M.

Frankfurt

Wolff

a . M., Schäfergasse

TELEFON

3Ö21.

mit Preisangabe
stehen
zur Verf ügun
SANAGesellschaft
m . b . H.
Cleve 6.

Frankfurt a . M., Schäfergasse
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer und Sachs . Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

Max Bier

M . Emanuel

FRANKFURT am Main
Hasengasse 12.

FRANKFURT a . M.
Neue Zeil 32.

40

Telephon

Seifenfabrik.
)acob

Halpern

Sllberwaren

No . 1716.
-Fabrik

L . Posen
j

@ ® ® gj

Ww,

Hoflieferant .

14p. |
BERLIN W.
Frankfurt a . M.
: Koscher Seife.
| Unt . den Linden 5. Steinweg 12.

Specialität

ITletzgereien.
Salomon

כשר
Wurst - und Conservenfabrik antei
Aufsicht der , Israel . Relig .-Ges .*
Frankfurt a . M., gr . Eschenhslmarstr . II.
Telephon 37c)l.

J fcS-A

כיצבוה

Marke)

 ׳Pflanzen -Margarine in Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streichbarkeit ven Naturbutter nicht zu unterscheiden , reibst
der
tßutter vorzuziehen
, weil fleischig
u . milchig verwend•bar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist nnd
־keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
mit Natarbntter
unmöglich za machen.
Nicht zu verwechseln
mit Margarine
aus Tierfetten.
״Die Herstellung erfolgt anter ständiger Anwesenheit nnd
Leitung eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
Cöln a . Rh . angestellten
und inspizierten streng religiösen
Aufsicht *beamten . -

P . KELSEN

Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.
P ^ raakfuit
aaa . 2^ Ze .Lza.
Stiftstr .. 4 f. Telefon 10749.

Siegfried

Veriobungs -, Trannngs - Anzeigen
und Visitkarten in billigster,
schnellster n. feinster Ausführung

Sali

K, HANAUER

Frankfurt a.M.,UntererAtzemer

Specialhaus

B . B . CASSEL , Frankfurt
.Veite Zeil 23.

E . DAVID
& MEYER
Tel. 2839 . Frankfurt a . M. gsgr. 1877
Schillerplatz 4 (Alemannia ).
Special . : Braut - u. Kmder*!t)äsche
Ausstattungen.
• תכריכין06־־י־

Schneidereien.

iw * ■״״־ •*־- - 1

(Schutz- TOMOR

lüälcbegescbäfte.
Geschwister Gohn

Scheuer

FRANKFURT

11336.

TEPPICHE, VORHÄNGE
, LAUFERSTOFFE,
BETTVORLAGEN
. FELLE.

ENGLISCH. HERRENSCHNEIDEREI

FRANKFURT a. M., Neue Zeil 7.
Telefon 1934._

Vollkommenster  בשרButter -Ersatz

J ^roben

Gutleutstr 14 p. (Kein Laden
).

Ecke Theaterplatz.
Aufsichtd. Ritualcommisliond. itr . Gern.

Papeterien.

fonötoi jMgmaim
Versand

FRANKFURT a . M.

Neuhof

Glas: u. PorzellanwaretT.Bibergasse

Conditoreien.

Frankfurt a NUliechneigrabenst

Gustav Schwarz

FRANKFURT ^ . M.
25 Goetbestr &Bse 25.

, Berlin C.

M. L . Schwab

Cigarrjen -Versand -Haus

פסח

Vernickelung
, Versilberung,
Vergoldung
, Verkupferung
unansehnlich gewordener Metall'
gegenstände
aller Art
..
Kunstinstitut

Unter Aufsicht der Israelit . Religion*״Ökonomie
“«*galvanische
Gesellschaft.
Erneuerung
. I

Safr
Dav . Straus

Restaurationen

|i Galvaniicbe Anstalten.

Brot - und Feinbäckerei
verbunden mit Mazzobäckerei
. in süddeutscher grössererGe*
meinde zu verkaufen, da der
bi sherige Inhaber ausGesundheitsrücksichten gezwungen
ist , sich vom Geschäft zu*
rückzuzieben. Die Bäckerei
ist  שבתund  י״טstreng ge*
schlossen. Gell. Off. unt.G.23
an die Exp. d.  ״Sabbats “.
I 4444444444444444444*
|

In meinen

 ןgegangen:

;

steine.
I - Referenzen

Jbrific
laueret.

Kontor: Sternengasse83 -85

Die häoslicHen

Verlag ist über-

SabMMnge

! ״Semiroth

‘*

j für Freitag -Abend , Sabbattag und
j Sabbath - Ausgang , erklärt und
metrisch übersetzt von

Rabbiner Dr. L. Hirschfeld.
Preis broschiert
• • • • M. 1.50
.  ״in eleg . Leinwand geh .  ״2.25
Frankfurt a . M.

J . Kauf mann, Verlag.
t*•«•*׳. . '

ttttttttttttttttttt»

Mai ]908-

8. Jahpf. No
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zur Förderung der Sabbathheiligung

(Donafsblaft
1m iocialen und wirtlcbaftlicben Ceben der Gegenwart

Verbandes der Sabbathlreunde , des Vereins zur Versicherung gegen ^ tellenlcsigkeib*
Frankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins jüdische{1
Kaufleute . Breslau und des Isr . Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.

Organ des

r

Verlag:
Verein

zur

Versicherung

gegen Stellenlosigkeit , Frankfurt a- M.

Redaction:
Dr. Ed. Biberfeld,

Centralbureau des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin

C., Heldereutergasse

Berlin.
4.

Die Mitglieder des Verbandes und der Stellentennittlungsvereine za Berlin, Breslan , Frankfurt and Hamburg erhalten das MomttsblaU
.Der Sabbath“ anentgemicb. Bezugspreis für Nichtmitgliedcr Mk. 3.— jährlich. — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile, bti
, BerlinC., Heidereutergasse4, alle sonstige r
Jakresaaf trägen Rabatt. — Correspondenzen für die Redaction an Dr. Ed. Biberfeld
a. M., Neue Zeil 63.
des , Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen

Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe erwünscht.
*\ TERElNSBFREAri:

Berlin

 א. : })fonbijouplatz JO.

Breslau

: Freiburgerstr. 42.

Hamburg

Hn unsere

6 .: Carolinenslr. 32  •יF r a nXI u r 1 a. Jtf.: Schülzenstr.J4 . .

IHilglieder!

Am 24. Sivan (21 Juni ) dieses Jahres wird ein ' Jahrhundert seit dem Geburtstage
Samson Raphael r>»rfcb’s  זצ״לverflossen sein. Das segengekrönte Wirken des grossen Cebrers, des
 ־unerschrockenen Vorkämpfers für die altjüdifchen Jdeale steht noch bei Vielen in unvcrblasstcr Erinnerung*
Jn seinen geistvollen Schriften aber hat er unserer Gegenwart ein Vermä chtnis !unterlassen , das jeden
!
> .
wahrhaften Jehudi mit bewunderndem Stolze erfüllen muss .. ■
Der bevorstehende Gedenktag hat uns angeregt , in unseren Verbandskreisen das . leben־
erweckende begeisternde Wort S. R. Birfcb ~ זצ״laut widertönen zu Jassen , und wir haben, dank dem
Gntgegenkommen der Familie des ÜTeisters und des Derrn Verlegers seiner Werke, zur Dcrausgabe der
aus seiner Feder schreiten können. Diese Abhandlung wird
Sabbath“
Aufsätze  ״der jüdische
demnächst in einer drei Bogen umfassenden Brochure als 110. 4 der  ״Schriften des Verbandes der
werden!
zugestellt
Sabbathfreunde “ erscheinen und allen ITIitgliedern unseres Verbandes kostenlos
Werte handelt , die im Buch#
bleibenden
Da es sich hierbei jedoch um eine Schrift von hohem
herltellcn , den wir unseren
Einband
Handel nicht erscheinen wird, lassen wir einen schönen
Wir ersuchen dahe|
berechnen.
von 50 Pfennig
Preise
zum billigen
ITHtgliedern
, die genaue
ITIitgliedernamen
der
Anführung
unter
die Vertreter der Ortsgruppen uns
Anzahl der benötigten Exemplare der Schrift baldigst aufzugeben und für jedes Exemplar, das mit Ein{
banddecke gebunden gewünscht wird, 50 Pfennige einzusenden.
neu binzutretende fflitglieder erhalten ebenfalls je ein Exemplar dieser Schrift nach Zahlung
““
’
des Beitrags .
21 . ITlai 1908.
Berlin,
Der geschäftsführende

Ausschuss

des  ״Verbandes

der Sabbathfretnde“

Dr. E. Biberfeld.

j

,

Berlin, C 2, Heidereulergasse 4.

Der Sabbath.

30

Offizielle Mitteilungen.
Erfreulicherweise kommen aus unseren Ortsgruppen
jetzt »injmer häufiger Wünsche um Ueberlassung von gecig, 1F# tefl Büchern für ihre Bibliotheken. Da die uns
gesohen^ ^ jMs überlassenen Büchervorräte und ebenso
uns^r JTondar nahezu erschöpft sind, so richten wir an
alleunsifcre Freunde die wiederholte dringende Bitte , uns
Büctyar^ deutsch oder hebräisch), die ihnen entbehrlich
und füf uns von hohem Nutzen sind, freundlichst zu überlassen und durch Spenden unseren Bibliotheks-Fond wieder
aufzufüllen.
Der Geschäfts führende Ausschuss
Dr. E . Biberfeld.
' Der Unterzeichnete Ausschuss erfüllt hierdurch die
tiefsafcnverzliche Pflicht von dem Hinscheiden des Herrn
Isid4jü #Jeremias - Posen. Mitbegründers und tätigen
Mitarbeiters in der dortigen Ortsgruppe , gebührend Kenntnis zu ׳geben r צב:. ־.
Der Geschäftsführende Ausschuss
*
Dr . E. Biberfeld.

Materialien

zur geplanten

Neuordnung

"der Sonntagsruhegesetzgebung
Berlin , 7. Mai. Die Stimmen der berufenen Vertreter der Interessen des Handelsgewerbes, die sich
gegen die absolute
Sonntagsruhe,
wie sie der
EntJgSurf des Reichsamts des Innern vorschlug, wenden,
haben in der letzten Zeit, da fast alle Handelskammern,
kaufmännischen Vereine u. s. w. ein ablehnendes Votum
abgabenj’ sich so sehr vermehrt, dass wir, um den Raum
unseres Blattes nicht ausschliesslich damit zu füllen, dieselbe fortan nur noch ausnahmsweise hier wiedergeben
können. Beachtenswert sind aber die Gutachten zweier
Handelskan^nern, Breslau und Posen, welche für ihre
ablehnende •Meinung speziell auch die Rücksichtnahme
auf die zahlreichen sabbathtreuen Kaufteute in ihrem Bezirk ins Feld führt . So schreibt die Breslauer Handelskammer (vgl. Zeitschr . für , Handel und Gewerbe“ vom
16. April d. J . S. 565): . . . .Rücksichtnahme
,
verdienen schliesslich doch auch im Gesamtbereiche des Handels die immer noch recht •zahlreichen Angehörigen derjenigen Religionsbekenntnisse, welche die Sabbatheiligung
als unverletzliches Kulturgesetz innehalten. - • • An der
Hand dieser An- und Ausführungen hat sich in uns die
Ueberzeugung gebildet, dass der Aufbau des Entwurfes
auf dem Prinzip des Verbotes der vollständigen Sonntagsarbeit als ein schwerer gesetzgebungspolitischer
Missgriff zu beurteilen und verurteilen wäre“. . . . . .
Und die Posener Handelskammer (ebenda S. 576) : • •
״In unserem Bezirk wird der Handel grösstenteils von
Personen jüdischer Konfession ausgeübt , von denen die
Strenggläubigen Sonnabend religionsgesetzlich zu feiern
gezwungen sind. Im Falle der Einführung völliger Sonntagsruhe müssten diese Geschäftsleute also in jeder Woche
zwei Tage hintereinander ihr Geschäft schliessen. Es ist
offensichtlich, dass sie dadurch wirtschaftlich ganz bedeutend geschädigt werden müssten. . . . Aus diesen Gründen
müssen wiejuns entschieden gegen die in dem vorläufigen
Entwurf vorgesehene Regelung der Sonntagsruhe aussprechen , würden uns jedoch mit einer mässigen Vermin¬

derung der in der Gewerbeordnung für den Handelsverkehr freigegebenen 5 Stunden einverstanden erklären
können.“ . . . .
: *

*

*

In der Pletiarversammlung der Berliner Handelskammer vom 28. Februar wurde über den Entwurf einer
Novelle betr . die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe beraten.
Die Handelskammer erklärt sich auf behördliche Anfrage
gegen
diesen
Gesetzentwurf,
da die gegenwärtig bestehenden Vorschriften der Gewerbeordnung
hinreichende
Handhabe
bieten , eine allen
Interessen
Rechnung tragende Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe herbeizuführen.
*

*

*

Der Zentralausschuss
Berliner kaufmännischer,
gewerblicher und industrieller Vereine hat sich auf eine
Anfrage des Polizeipräsidenten , die eine Aenderung der
Bestimmungen der Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
betraf , gutachtlich ausgesprochen. Der Ausschuss hat erklärt , dass eine weitere
Verkürzung der für die Sonntagsarbeit freigegebenen
Stunden und eine Aenderung des gegenwärtigen Zustandes
den Interessen besonders der Kleingewerbetreibenden,
sowie denjenigen der Klein-, Land- und Mittelstädte
zuwiderlaufen würde. Gerade aus der freien Wirtschaftliehen Bewegung,;die die völlige Sonntagsruhe in vielen
Städten bereits durchgeführt hat , darf gefolgert werden,
dass überall da, wo die wirtschaftliche Notwendigkeit
zum partiellen Oftenhalten der Betriebe am Sonntag nicht
besteht , die Kaufiieute sowohl als die Kommunalverbände
von selbst zur Durchführung der völligen Sonntagsruhe
übergehen. Eine! Verallgemeinerung
aber
durch
gesetzlichen Zwang hält der Zentralausschuss teils für
überflüssig, teils für schädlich und verhängnisvoll . Der
Zentralausschuss ist dementsprechend für die ungeänderte
Beibehaltung der gegenwärtigen
Bestimmungen
eingetreten.
*
*
*
Zu dem Entwurf betreffend Abänderung
der
Bestimmungen
der Gewerbeordnung
über
die Sonntagsruhe
hat die Detaillistenkammer zu
Hamburg folgendermassen Stellung genommen: Nach eingehender Begründung setzt die Detaillistenkammer ihre
Vorschläge wie folgt zusammen : 1) Beibehaltung der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe. 2) Aenderung des § 105b Abs. 2,
dahin, dass a) die Worte , nicht länger als fünf Stunden*
ersetzt werden durch die Worte : ״nicht länger als drei
Stunden und nicht über 2 Uhr nachmittags hinaus * ; b)
die Fassung ״für die letzten vier Wochen vor Weihnachten .
(bis) zulassen“ ersetzt wird durch die
Fassung : ״Die Polizeibehörde kann für die letzten drei
Sonntage vor Weihnachten bis zur Dauer von 10 Stunden,
jedoch nicht über 8 Uhr abends hinaus, sowie für drei
weitere Sonn- und Festtage , an denen örtliche Verhältnissen einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich
machen, bis zur Dauer von 6 Stunden, jedoch nicht über
4 Uhr nachmittags hinaus, einen erweiterten Geschäftsverkehr zulassen“.
*

*

*

Iu der Altonaer
Handelskammer
wurde
am 24. Februar eine Sitzung abgehalten , zu der die
Vertreter der verschiedenen Branchen aus dem ganzen
Handelskam.1.erbezirk erschienen waren . Als einziger
Punkt stand die Regelung der Sonntagsruhe auf der
Tagesordnung. Der Vorsitzende erklärte den Erschienenen
die Materie, um die es sich hier handelt und die in den
Grundzügen den Erschienenen bekannt war, da ja eine
ganze Anzahl von ihnen auf Anfordern bereits der Handelskammer schriftliche Gutachten eingereicht hatte.
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nung getragen worden. Der Erfolg dieser Gesetzgebung war, dass
sowohl durch zahlreiche Ortsstatnte , wo die Verhältnisse es gestatteten,
eine Einschränkung der gesetzlich zulässigen Sonntag9arbeit vorgenommen worden ist, als auch, was wir als besonders erfreulich erachten , durch Sitte nnd Gewohnheit, ohne statutarischen Zwang, im
gleichen Sinne vorgegangen wurde. So ist bei uns in Berlin, wo im
Detailhandel die fünfstündige Beschäftigung genjäss § 105b der Ge-׳
werbeordnnng gilt , in den grossen Warenhäusern und Detailgeschäften
die vollständige Sonntagsruhe eingeführt . Wir bitten daher, das
jetzige Verhältnis , das eine massige Sonntagsarbeit gestattet und eine
Einschränkung derselben den Gemeinden überlässt , bestehen zu lassen.'
Die geplante Umkehr dieses Grundsatzes , in dem die vollständige
Sonntagsrahe als Regel, die beschränkte Sonhtagsarbeit als Ausnahme
hingestellt wird, würdo die schädlichsten Einflüsse auf das Handelsgewerbe ansüben. Wir sind der Ansicht, dass die höheren Verwaltnngsbehörden sich nur schwer bereit finden werden, Ausnahmen von
dem Verbote der Sonntagsarbeit zuzulassen, und dass den berechtigten Ansprüchen der einzelnen Handelszweige nicht genügt '.werden
wird. Derartige Ansnabmen, die eine ungünstigere Stellung der
kaufmännischen Angestellten gegenüber den allgemeinen gesetzlichen
Bestimmungen znf Folge haben, werden in den beteiligten Kreisen
nicht unberechtigte Missstimmung erregen ; sie 'werden das Verhältnis
zwischen Prinzipalen nnd Angestellten trüben , Gemeinden wie AufSichtsbehörden werden das Odium solcher Massnahmen, die als Härte
*
und Rückständigkeit anfgefasst werden, nur widerstrebend auf sich
*
*
nehmen. Dadurch , dass die von der höheren I Verwaltungsbehörde
Ueber die geplante Neuordnung der Sonntagsruhe
ist , wird ferner
widerruflich
erteilte Genehmigung jederzeit
der Kaufim Handelsgewerbe haben die Aeltesten
eine Unsicherheit in die Verhältnisse gebracht , die -vermieden werden
von Berlin am 2. Marz dem Berliner mnss. Sollte der Grundsatz des völligen Verbots der äonntagsarbeit
mannschaft
ein Gutachten erstattet , in dessen angenommen werden, so erscheint es notwendig, dass, bevor die
-Präsidenten
Polizei
allgemeinem Teile folgendes ausgeführt wird:
Aufsichtsbehörde eine Genehmigung widerruft , sowohl die betreffende
Kommunalverwaltung als auch die zuständige gesetzliche InteressenDie bisherigen gesetzlichen Vorschriften über die Sonntagsarbeit machen zwischen Industrie and Handwerk einerseits , dem Vertretung von Handel und Industrie gutachtlich gehört wird. Der
Handeisgewerbe andererseits grundsätzlich einen Unterschied. Während
sozialpolitische Gedanke, den der Entwurf - zum Ausdruck bringt , indem
in Industrie und Handwerk das Verbot der Sonntagsarbeit die Regel
er den Handlungsgehülfen als Regel die vollständige Sonntagsruhe '
gewährleistet , würde die, mindestens die gleiche Rücksicht erheischenist , ist im Handelsgewerbe die Beschäftigung der Gehilfen, Lehrlinge
nnd Arbeiter prinzipiell bis znr Dauer von fünf Stunden gestattet
den Geschäftsinhaber , besonders die durch die Massnahme VorzugsDer Entwurf bricht mit dem Grundsatz der differentiellen Behänd- weise betroffenen kleinen Handeltreibenden empfindlich schädigen.
lnng ; er versucht , die Bestimmungen über die Sonntagsarbeit im denn gerade diese machen am Sonntag, besonders ׳wenn die grossen
Handelsgewerbe gruudsätzlihh in analoger Weise festzusetzen wie Geschäfte, wie hänfig der Fall , an diesem Tage geschlossen sind,
diejenigen , die sich auf Indnstrie und Handwerk beziehen, und im einen lebhaften Umsatz. Unseres Erachtens ist daher der jetzige
übrigen sie diesen nach Möglichkeit anzunähern . Wir sind aber der Grnndsatz , dass im Handelsgewerbe die Sountagsarbeit gestattet , aber
, der richtige,
Ansicht, dass der Grundgedanke einer prinzipiell verschiedenen Gestalanf eine bestimmte Stundenzahl beschränkt sein 8011
tnng der bezüglichen Anordnungen für die Industrie einerseits und und wir empfehlen dringend seine Beibehaltung . Es wird sich nnr
fragen , ob die jetzige Maximalbeschäfiigung des kaufmännischen
für den Handel anderseits vollkommen richtig ist. Der Industrie
Angestellten von fünf Stunden beizubehalten ist, oder ob dieselbe za
der Konsamtionsgüter ob, ihre Tätigkeit
liegt die Herstellung
beschränken wäre. Wenn auch für zahlreiche Zweige des Handelsist eine vorbereitende nnd, abgeseh n von den Ausnahmen, die für
dringende Fälle das Gesetz vorsieht, ist es berechtigt , hier die Sonn- , gewerbe• eine Beschränkung der Bescbäftigungszeit auf drei Stunden
tagsarbeit ansznschliessen. Der Handel , besonders der Detailhandel,
angängig erscheint , so glauben doch andere, wie ans den von an• j
bat dagegen die verteilende Tätigkeit , er liefert von der Hand in angestellten Ermittelungen hervorgeht , mit dieser Zeit nicht ohne
den Mnnd, die Bedürfnisse des Verbranchers sind täglich vorhanden, Schaden für ihren Geschäftsbetrieb auskommen zu können nnd anf
־
und zum Teil gerade am Sonntage in erhöhtem M*»se. Die grosse mindestens vier Stunden bestehen zu müssen.
Verschiedenheit der einzelnen Handelszweige in Bezug anf die Befriedigung der täglichen Bedürfnisse , der Unterschied in den Gewobnheiten nnd den Verkehrsverbältnissen der einzelnen Orte je nach
ihrer Grösse, je nachdem sie nnr der heimischen städtischen Ein!גם זו לטיבה
wohnerschaft oder anch der Bevölkerung der ländlichen Umgebnng
Die Neuordnung der Sonntagsruhegesetzgebung im
als Markt dienen, ja sogar in einzelnen Grossstädten — wir denken
deutschen Reiche beunruhigt zur Zeit in hervorragendem
besonders an Berlin — nach den einzelnen Stadtteilen , macht es znr
Unmöglichkeit , den Handel und vornehmlich den Detailhandel , nach Masse die Gemüter aller treuen Bekenner “der mosaischen
Religion . Der , Verband der Sabbatfreunde “ beschäftigt
einer Schablone zu messen. Wir haben daher die jetzige Bestimmung
des § 105b der Gewerbeordnung, welche die Maximalzeit der Be- sich in anerkennenswerter Weise mit der Lösung der für
scbäftignng an Sonn- nnd Festtagen im Handelsgeirerbe anf fünf den Fortbestand des Judentums so wichtigen Frage . Im
Stunden gesetzlich festlegt nnd ihre- weitere Einschränkong oder Verbandsorgan , sowie in Eingaben an Regierung und
Behörden kam der einmütige Gedanke zum Ausdruck,
Aufhebung den statutarischen Bestimmungen der Gemeinden nnd
dass die Durchführung der strengen Sonntagsruhe in
weiteren Kommunaivcrbände überlässt , stets für eine glückliche geKontoren, Detailhandel und Handwerk der jüdischen
halten . Dadurch ist einerseits die übermässige Ausnützung der ArSabbatheiligung , und damit dem Judentum überhaupt,
beitskraft der Angestellten im Handclsgewerbe verhindert nnd
unermesslichen Schaden zufügen müsste . — Demgegenandererseits den verschiedenartigen Bedürfnissen des Handels Rech-

Zuerst ergriffen die Vertreter der kleineren Provinzstädte,
wie Wilster , Glückstadt usw ., das Wort, um gegen die
eventuell geplante dreistündige Geschäftszeit an Sonntagen zu sprechen . Ihnen schlossen sich dann die meisten
Vertreter von Altona an. Mehrere Gutachter meinten,
wenn Schon eine andere Regeluflf 'der jetzt bestehenden
Sonntagsruhe angestrebt werde , so sei die dreistündige
zu verwerfen , eine dreistündige niitze dem Geschäftsmann nichts , dann sei es besser , gleich die gänzliche
Sonntagsruhe einzuführen , so dass an Sonn- und Festtagen sämtliche Geschäfte überhaupt geschlossen sein
müssten . Ausnahmen sollten dann aber nicht zugelassen
werden ; auch die Fischräuchereien , die Wirtschaften usw.
müssten an diesen Tagen gänzlich geschlossen werden.
(Diese Redner erstreben also die Sonntagsruhe nach englischem und amerikanischem Muster.) Für diese Regelung war natürlich die Handellskammer auch nicht zu
haben. Nach über dreistündiger Debatte wurde b eder jetzigen
schlos .sen , für Beibehaltung
Gefünfstündige
(also
Sonntagsruhe
wird von der
Es
) einzutreten.
schäftszeit
Handelskammer eine Eingabe in den nächsten Tagen
fertiggestellt werden , die dann sofort an den Bundesrat
abgesandt werden soll.

|
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über ;jrestB| fc| ich mir die Frage aufzuwerfen, ob nicht
etwa ^ uclf em Nutzen von dem zu erwartenden Gesetze
für Juden und Judentum zu erhoffen ist , und ob nicht
dieser Nutzen am Ende den Schaden aufwiegen könnte?
Mein unverwüstlicher jüdischer Optimismus zwingt
micfuiny allen Lagen des menschlichen Lebens anzuerkennen : £ ^4 ־לשובן1:“ נש, dass jedes Ding auch seine gute
)אץ ל־. Sollte die strenge
Seite hat . •’(שאץ לו דקוש
Durchführung des Sonntagsruhegesetzes und die damit
zusammenhängende Verschiebung in der Geschäftspraxis
nicht m vorzüglicher Weise geeignet sein, der JudenWanderung vom Land zur Stadt und der dadurch
herbeigeführten Auflösung der ländlichen Gemeinden ein
Jlalt ! zuzurufen? Was das für unser Judentum bedeuten
Wür le,Jftß .brauche ich angesichts der immer deutlicher
ZutagefjH^ etenden Schäden am Körper des städtischen
Jüdentumk, angesichts der öden Verflachung, derMassenAustritte und Massentaufen nicht zu erörtern.
Man ist vielfach der Meinung, die Ursache der
.Tndenwanderung vom Land zur Stadt sei in erster Linie
die Bildungsfrage . Gewiss setzen jüdische Eltern alles
daran , ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung zu
,gejien^ und gewiss treibt die Mode- und Tagesmeinung,
dass bessere Bildungsgelegenheiten eben nur in den
Städte» jfu finden sind, viele jüdische Familien vom Land
zur SfcM Ob nun diese Meinung berechtigt ist , das ist
wiedenylpe andere Frage , deren Beantwortung davon
•abhängt, - wie man sich zu dem Begriff ,.Bildung‘• stellt,
ob msm, dabei nicht lediglich nur die intellektuelle BilAuge hat . Die Lösung dieser Frage soll uns
düng
aber hier nicht weiter beschäftigen. Ich behalte mir vor,
in einem späteren Artikel auf diese Frage zurückzukomm« !. Und nun, nach dieser Abschweifung zurück zu
unserem Thema!
Die Bildungsfrage ist nicht die einzige, ja nicht die
wichtigste Ursache der vielbeklagten Juden Wanderung.
Nach meinen langjährigen Beobachtungen und Erfahrungen
entspringt diese in allererster Linie ökonomischen Verhälthissen und Gründen. Das national-ökonomische Prinzip
der Zentralisation , das unser ganzes Verkehrs - und Wirt>rhäft*Ieben beherrscht , führt die jüdischen Geschäftsleute
der Stadt , dem Brennpunkte des Geschäftslebens zu. In
der Stadt sucht und findet der Bauer und Arbeite!^ begunstigt von den sich immer weiterausbreftenden Schienensträngen , hach den Anstrengungen der Werktage , Sonntags nicht nur Vergnügen und Genuss, sondern auch
günstige Einkaufsgelegenheiten für alle seine Bedürfnisse.
Lus Bg&Ärluis nach städtischem Vergnügem führt Sonnfirst er Linie die Landbewohner der Stadt zu, die
tags jjf .*■
lunkautpf ^ärerden dort nur gelegenheitshalber gemacht.
Abfer ifctfWIändlictlen Geschäfte kamen dadurch zurück.
Mir siJljP ländliche Geschäftshäuser bekannt , die früher
vorzüglich »blühten und zahlreiche jüdische Angestellte
beschäftigten , die aber in neuerer Zeit in die Grossstadt
verlegt Werden müssten, weil die Kunden an Sonn- und
Feiertagen , den Hauptverkaufstagen , dorthin abwanderten.
Wenn nuij au Sonn- und Feiertagen die Läden in den
Städten geschlossen bleiben, dann müssen sich die LandInwohner wieder daran gewöhnen, auf dem Lande, eben
am Platze , die nötigen Einkäufe zu machen, weil sie in
den seltensten Fällen Zeit haben, an Werktagen Städte
zu besuchen. Es wird sich dann wieder eine Dezentralisation des Geschäfts anbahnen, die auch den jüdischen
Kaufmann wieder aufs Land führen wird, wo das Geschäft gemütlicher betrieben wird, wo der Konkurrenzkämpf .weniger heftig entbrennt , weil weniger Geschäfte
gleicher Branche nebeneinander bestehen. Auf dem flachen
.Lande muss sich deshalb auch der Kunde mehr dem

Kaufmann anpassen. Da kann dann der jüdische Kaufmann ganz gut neben dem Sonntag seinen  שבתhalten.
Es ist unbestreitbar , dass das Sonntagsruhegesetz
eine dezentralisierende Wirkung auf das Geschäftsleben
ausüben wird, und damit in den Rahmen der Bestrebungen
passt , welche gegen die grosskapitalistische Entwicklung ^phase in unserem Geschäftsleben , gegen die Vernichtung
der Selbständigkeit und der Selbstbestimmung des Individiums, gegen die Uniformierung und Schabionisierung
Front machen.
Und von dieser Umkehr zur Dezentralisation erwarte ich die Gesundung unseres Wirtschaftslebens , wie
diejenige unseres Judentums.
Schullehrer Spatz - Rexingen.

Die Sabbath -Bewegung

in Amerika.

New-York. Am 1. März hielt die jüdische Sabbath-Association
ihren Jahreskonvent ab. Es fanden zwei Sitzungen, den topographischen
Verhältnissen der Riesenstadt New-York gemäss, statt , eine am Nachmittag in der oberen Stadt in der neaen Synagoge der ungarischen
Gemeinde הבי *דק- אand eine am Abend in der Synagoge der K ilvarierGemeinde. Bei def ersten Sitzung , die von den Delegierten von elf
Gemeinden nebst anderen Mitgliedern besucht war, verlas der Präsiseinen Jahresbericht.
dent , Ribbiner Dr. Bernard Drachmana,
Derselbe erzählte die Einzelheiten der nützlichen uni fruebtbireu
Tätigkeit des Vereins, während des verflossenen Jahres . Die Zahl
der Bäckereibesitzer , die sich verpflichtet haben, nicht am Sabbat zu
backen, ist von vier auf zwölf gestiegen , eine Anzahl anderer Ladenbesitzer , deren Z ibl sich aber nicht genau ermitteln lässt , ist durch
veram Sabbat
die Agitation des Vereins zur Schliessung
anlasst worden und die erfreuliche Zahl von 318 Personen hat durch
die Bemühungen der Stellenvermittlungs -Abteilung des Vereins in
verschiedenen BeruÜsaweigen Arbeit ohne Sabbatentweihnng erhalten.
Der Präsident kündigte gleichzeitig an, dass anf Veranlassung des
Vereins eine Gesetzes-Vorlage in der Legislatur durch Assembly-Mitglied' Straus « eingebracht worden sei, laut welcher Leute , die den
siebenten Tag als Sabbat feiern, ihre Geschäfte am Sonntag betreiben
dürfen, und dass din Verhör darüber vor dem Legislatar -Komitee
statttindeu würde, bei welchem der Verein vertreten zu sein gedenke.
Der Bericht rief grossen Enthusiasmus hervor . Bsi der Abendsitzung
waren die Delegaten von vierzig Gemeinden und eine enorme Masse
des Publikums erschienen. Ausser den formalen Geschäften wurden
begeisterte Ansprachen durch die Herren Rabbiner Dr. Drachmann,
Philipp Klein, Israel Klein, Mende Morais und von den AssemblyMitgliedern Glück, Graubart , Stern und Stranss gehalten . Ein Direktorium von 25 wohlbekannten und geachteten gesetzestreuen Herren
wurde fur das kommende Jahr gewählt , und der Konvent schloss
unter allgemeiner Begeisterang . Am 11. März fand das Verhör vor
dem Legislatur -Komitee in Aibany, der Hauptstadt des Staates
New-York, statt . Nach hiesigem parlamentarischem Usus hat dieses
Komitee darüber za entseneiden , ob eine vorgeschlagene Bill oder
Gesetzes-Vorlage ftbterhanpt der Legislatur vorgelegt werden soll, und
der Zweck der Verhöre ist, den Bürgern , sowohl den Gegnern wie
den Befürwortern , Gelegenheit zu geben, durch Vertreter ihre Ausicht bekannt za geben. Das Verhör gestaltete sich za einer imposanten Demonstration für die Sache des Sabbat . Etwa 33 ) j ülisch i
Delegaten , darunter an *23 Ribbinen , waren aas allen Teilen des
Staates nach Albany zar Unterstützung der Strauss 'schea Vorlage
gekommen. Grossen Eiudrack machte das Erscheinen zweier Christliehen Geistlichen, der Reverends Levis und Elwards , als Vertreter
der den siebenten Tag als Sabbat feiernden Sekten der Baptisten and
der Adventisten, die mit grosser Wärme für die Annahme der Bill
־
'eintraten . Reverend Elwards erzählte , dass im Staate New-York 120
Advenisten-Gemeinden vorhanden seien mit einer Mitgliedschaft von
-1003 Familien, die alle den Sabbat streng feiern. Die jüdischen Befürworter der Bill waren, ausser Herrn Stranss , die Rjfbbinen Dr.
Drachmann, Mendes und Silvermann, Dr Frielenwald and die Herren
Friedenberg , Barnett und Behar. Alle betonten , dass es eia hirnmslschreiendes , eines zivilisierten , freiheitlichen Staates uawu diges Unrecht sei, Menschen, die durah ihr Gewissen gebauten seien, den
Sabbat zu feiern, einen anderen durch Staatsgewalt anfzazwingen.
Die Opposition war nur darch zwei Redner vertreten , Reverend
Hubbell und Ez -Seuator Brusch. Sie batten fast kein anderes Argament, als dass die Minorität sich in allen Dingen der Majorität z»
fügen habe. Was das Ergebnis der Verhandlung sein wird, ist
natürlich vorläaflg unbekannt . Za optimistisch können wir nicht
sein. In Fragen , die das Jadentam betreffen, ist leider die Kraft
der ererbten Vorurteile nur zu häa &g grösser als die der Gerechtigkeit.
Jedenfalls ist das Jadentam in unserem Staate noch nie so wdrdevoll
( tira -lit.)
aafgetreten aal wir hoffen davon die besten Resultate .
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dort durch ihre bürgerliche und commercielle Stellung einflussreiche
und für die heilige Sache des Judenthums sich lebhaft und thätig
interessirende Männer zu finden, die sich in gleicher Gesinnung mit
! uns für unser Vorhaben vereinigen, und zunächst sich dafür bethätigen möchten, in ihrer Stadt geeignete Gesinnungsgenossen zur
Bildung eines Central-Comite’s zu vereinigen, um durch dasselbe sodann die Bildung von Filiäl-Comitö's in den grösseren uud kleineren
Oertern ihres Kreises zu veranlassen. In diesem Sinne, wohlgeborner
Herr, beehren wir uns, nun auch Ihnen unser Vorhaben mitzutheilen
und Sie nach Ihren 11ns bekannten Gesinnungen zu bitten, uns Ihre
einflussreiche Mitwirkung fiir diesen gottgefälligen uni so vielen
unserer Bruder, so Gott will, zum Heile gereichenden Zweck angedeihen und uns mit einer bald gefälligen zusagenden Erwiderung
beehren zn wollen. Eine entsprechen le Anzahl Exemplare dieses
Schreibens stehen Ihn!n gerne zu Gebote; wenn Sie ׳dieselben fiir die
Auregnng der zu bildenden (Jomitc's zu ben»tzen wünschen. Genehmigen Sie die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung, ia
, gleiche Firma.
Mos. 0 a h 11
der wir verbleiben Leopold
Dann, Associe von B. L. Daun Söhne. Philipp
Adolph
AssoHö von Philipp Abr. Coheu B i. Moses Kann,
Elliuger,
Associö von E. M. Kana u. Comp. M. J. K i r c h h e i m, gleiche
Firma. Ludwig Rapp, Assncit: von M. M. Rapp. M. M. Schwab,
Associd von J. A.
gleiche Firma. Abr . Schwarzschilsl,
S.-hwarzschild Söhne.

Frankfurt a. M., den 15 Februar 1860.
Elf , Wohlgeboren
alles Jadische Interesse, als dass Ihnen die
filr
lebhaft
fahlen zu
/ bedauerlichen Folgen entgangen sein durften, welche die Schwierigkeit
des Unterkommens von Lehrlingen und Commis in Sabbath- und Festtag feierude Handlungshäuser für die Erhaltung des Judentums habe.
Eltern, die bis zum Jünglingsalter ihre Knaben fromm und dem Religionsgesetze treu erzogen haben, sind der Verzweiflung nahe, wenn
es nau gilt , ihre fdr’s Geschäfts leb׳:» ausgerüsteten Sohua in gesstzestreuen Geschäftshäusern ihre Lehre bestehen zu lassen. Jünglinge,
die im •väterlichen Hause fromm erzogen worden, haben eine schwere,
harte Probe zu bestehen, wenn sie nun ihre Lehrjahre durchgemachi
und, für eine Commisstellung reif geworden, eine Stelle in einem
jüdischen Hause suchen und oft Monate, ja Jahre lang suchen und
nicht finden Es ist das eine schwere Versuchung, uud wie viele
sind es, die dieser Versuchung gewachsen bleiben, die nicht endlich der
— wie sie glauben — nicht zu beseitigenden Notwendigkeit erliegen,
ihrer Existenz ihr Gewissen zum Opfer zn bringen und mit diesemeiuen
Schritt fdr’s Judentum verloren gehen ! Diese schmerzlichen Erfahrangen haben uns zu einer Besprechung znsammengeführt nni zur
ücberlegnng veranlasst, ob sich denn für einen *0 grossen , so weit
■verbreiteten und so allgemein gefühlten Notstand, iu welchem sieb j1
die Praxis des jüdischen Gesetzes und die für dieselbe za erhaltende
kommende Generation befindet, gar keine Hülfe finde□ Hesse; ob j
denn, wenn auch nicht Alles, doch wenigstens etwas in einer Sache Die Stellenlosenversicherung
geschehen könnte, in welcher auch nicht das Geringste ungeschehen
Sleibeu dürfte, wenn ein Mebrercs nicht möglich wäre, uud in welcher
im Handelsgewerbe.
der alte jüdische Grundsatz leitendes Prinzip sein musste : לב הבוציתנפש
Tode,
• Das Kaiserliche Statistische Amt hat in dem jetzt vorliegenden
״oi ‘ih-.c's . ר.א־, Dirn es gilt hier von mehr «ls vom leiblichen
es gilt, vom geistigen Untergänge die Kinder, unsere Zukunft zu Januarheft des ״Ueichsarbeitsblattes“ eine neue Methode der Bereiten. Schon bat sich freilich, wie Ew. Wohlgeboren vielleicht aus richterstattang über die von einigen Gehilfenvereinen betriebene
den jüdischen Zeiibläitorn erfahren, für diesen Zweck mit löblicher
eiugefubrt. Bisher
Hingebung ein Verein in Hamburg gebildet. Allein, wie wir erfahren, Versicherung gegen die Folgen von Stellenlosigkeit
wie die
das
für
,
zusammengestellt
Hoffnung
Form
wenig
jetzt
ähnlicher
in
bis
Berichte
Vereinzelung
diese
waren
hat derselbe in seiner
«ich gesteckte gottgefällige Ziel etwas zu leisten, nnd waren wir der Arbeitergewerkschafton, uud da sie uicht den besondern Verdadurch um so mehr veranlasst, die Frage gemeinsam zn besprechen, hältnissua der Handlungsgehilfen Rechnung trugen, konnte die Stawie nach unserer geringen Einsicht für diese grosse Sache mit Gottes
Hülfe etwas Wirkliches und Wesmhaftes erreicht werdeu könnte. tistik nicht immer ein zutreffendes Bild von den Zuständen geben.
Zwei Punkte, glauben w r nun, mussten unmassgeblich in möglichst Auf Anregung des Dcutschuationaleu Haudlungsgehilfenrcrbandes
ausgedehntem Masse angestrebt werden, wenn diesem vorhandenen berief das Kaiserliche Statistische Amt iiu Oktober 1907 Vertreter
TJebelstande einige Abbülfe gebracht werden sollte. 1. Es müssten
der beteiligten Verbände und Vereine nach Berliu zu einer Besprechung!.,
alle die jüdischen Geschäftshäuser, die noch am  סבתund a"> ihr Geist
gross
nicht
ohnehin
deren Ergebnis in der veränderten Art der statistischen Darstellung
leider
ja
Zahl
deren
und
—
schüft schlicssen
— veranlasst werden, es als eine gottgefällige , grosse Pflichttat zu der kaufmännischen Stellenlosenversicherung im , Reichsarbeitsblatt4
erkennen, sich dabiu anszuspreebon, in ihrem Geschäfte vorzugsweise zum Ausdruck gelaugt. Die Statistik stellt sich ia der neuen Form
nur solche Lehrlinge nnd Commis anstellen zn wollen, die noch grund- schon bei der erstmaligen Bearbeitung als ein Fortschritt dar und
nützlich dem jüdischen Gesetze getren, einen religiösen Lebenswandel
wertvoller Schlüsse gestatten.
führeu uud  שבתnni  •'בhalten. 2. Es müssten entsprechende Ver- wird bei ihrer Fortsetzung eine Reihe
austaltnngen getroffen werden, die in solchen Geschäftshäusernvor- Bei der Neuerung ist die jetzt ermöglichte Kontrolle der Stellenlosen,
kommenden Vacanzen den stellesuchenden religiösen Lehrlingen nnd die in ddr Versicherung gezählt werden, durch die_Zahl derjenige^,
Ooimnis in möglichst rascher Weise zur Kunde zu bringen uud die
die von der Stellenvermittlung erfasst werden, besonders wertvoll.
Versorgung dieser Geschäftshäuser mit solchen Lehrlingen und
D !durch erhöht sich die Zuverlässigkeit der mitgeteilteu Zahlen.
Anzustellenden
der
Charakter
und
tkmimis auf eine für Fähigkeit
nun,
glauben
Wir
Im einzelnen bietet die Statistik eine Reihe auch für die Allgemeinheit
möglichst Garautie bietende Weise zn vermitteln.
dass diese Punkte nur zu erreichen wären, wenn sich in möglichst belangreicher Zahlen, von denen wir hier einige wiedergeben.
vielen grossen und kleinen Handelsplätzen eine entspreebenne Anzahl
betrag
Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit
Männer gewinnen Hesse, die diese grosse Angelegenheit als . נמדדerTage.
47.9
Verbände
der
Durchschnitt
im
19J7
griffen und — unmassgeblich — za diesem Zwecke in dem Mittel- im 4. Vierteljahr
sehr.
indessen
sie
schwankte
Vereinen
einzelnen
übrigen
den
den
Bei
iu
,
Comitö
Central
ein
Kreises
grösseren
jeden
eines
punkte
Städten des Kreises Filial-Comitö’s für diese Angelegenheit bildeten.
Beim Verein der deutschen Kaufleute (Berlin) betrug
Sämintliche Comitß’s hätten : ai znnächst in geeigneter Weise auf
61,1 ,
sie in der obligatorischen Versicherung .
die in ihrem engeren Bezirke befindlichen jüdisch-religiösen Geschäftsa
35,8
•
verband
Handlungsgehilfen
Deutschnationalen
beim
Vab)
.
einzawirkeD
häaser znr Erreichung des gewünschten Zieles
weibliche•
für
Verband
Kaufmännischen
nnd,
beim
und
canzen, Anmeldungen und Stellengesuche entgegenznnehmen
nach thnnlicbster Prüfnng der ;ich bei ihnen meldenden Lehrlinge
j- .42,4
Angestellte.
und Commis hinsichtlich Charakter und Fähigkeit, die Versorgung
r stellte sich
Unterstützungsdaue
durchschnittliche
Die
der vorhandenen Vacanzen mit dem entsprechenden Personale za
. Insbesondere aber hätten : c) die F i 1ia 1-Comit6 ’s, demgegenüber auf 31?,!) Tage und schwankte entsprechend bei den
▼ermitteln
jede in ihrem Bezirke nicht entsprechend zn besetzende Vncanz, so- verschiedenen Vereinen. Sie betrug beispielsweise beim Deutschwie jedes in ihrem Bezirke nicht za befriedigende Stellengesuch nationalen Handlungsgehilfen verband 39,7, bei der Allgemeinen Versofort dem Central- Comit£ des Kreises zur Anzeige za bringen, and
Tage.
hätten d) die Central -Comitd ’s durch wöchentliche gegenseitige einigung deutscher Buchhandlungsgehilfen '25,4
Von Interesse ist auch die Höhe der gezahlten UnterMittheiiangen, die bei ihnen eingegangenen Anzeigen zar Kenntniss
sämmtlicher Ceutra 1-Comitd ’s za bringen und so durch ein gegen- Stützungsbeträge
: Auf ein unterstütztes ' Mitglied entfiele»
1
!eiliges Ineinandergreifen and ein allseitiges Zusammenwirken die durchschnittlich
Erreichung des anzustrebenden Zweckes in möglichst ausgedehntem
,
,
. 38,93 M. beim Verein der deutschen Kaufleute
Masse zu vermitteln. Zur Erleichterung nnd rascheren Besorgung
43,22  ״beim Deutschnatioaalen Handlungsgehilfen verband,
dieser Correspondeuzen könnten dieselben grösstenteils durch auszn!
füllende gedruckte Schemata erledigt werden. Wir glauben daher
29,92 , bei den Buchhandlungsgehilfen,
uns zuuäcbst nach grösseren Städten wenden za müssen, die nach
Verband für weibliche Angestellte—
Kaufmännischen
dem
bei
,
23,57
ihrer Lage and Bedeutung Mittelpunkte grösserer Kreise bilden, um
4_

__
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gibt die nachstehende
eber die Zahl der Arbeitslosen
iohsarbeitsblatt* entnommene Tabelle Auskunft:
Auf je 100 Mitglieder
entfielen Arbeitslose am
letzten Tage des 4.Quartals
bei der
Stellea- . StellenlosenVermittlung Versicherung

Verband

0,5
1,7
Verej^f ^ l deutschen Kaufleute • • • •
HandlungsgehilfenDentsihnatiunaler
0,4
0,6
verband • ^ • • • ..
Buchdeutscher
Allgemeine ^ Kreinigung
2,6
2,0
. • • •
handlungsgohilfen .
0,1
2,5
Ka«fnrr Verband für weibl. Angestellte
Bei de* Kaufmännischen Verband für weibliche Angestellte ist in
erster Linie die Ziffer der Stellenvermittlung charakteristisch. Die
Versic^ierungsziffer tritt daneben sehr zurück.
Diese Zahlen bedeuten alle nur Annäherungswerte und können
nicht auf unbedingte Zuverlässigkeit Anspruch erheben, sie können
nur einen gewissen Gradmesser für die Stellenkonjunktur im Handels.gewerbe bilden. Diese Statistik bringt aber manche allgemeine
־Verhältnisse, wie die Dauer der Stellenlosigkeit, die Leistungen der
. Verbände auf dem Gebiete der l'nterstützung usw. klar zum Aus(Deutscher Reichsanzeiger.)
druck.’

'

Eine halachische

Frage.

Der ״Sabbat“ ist wohl die geeignetste Zeitschrift,
tun darin die folgende Frage zur Diskussion zu stellen.
Darf •ein  דהלל שבתam  שבתund :  ״ ״׳aufgerufen “ werden
und  דשט־־sagen ? Meines Wissens geschieht dies in allen
Sjoagögen , in denen die  דצותkäuflich sind, selbst in denjenigen der Beligionsgesellschaften ; man hat sich wenig6ten6 kein Hecht Vorbehalten es zu inhibieren Während
־es allgemein für richtig gefunden wird *)* am  העדתnie*mand, לוד־ד. ערל־sein zu lassen , der nicht fastet , setzt man
sich über den  דדלול שבתhinweg , um die  ב־בותund namentlieh die letzte der  ב־ב* ת הפט־זזironisch verspotten zu
las.sep Der Mangel eines diesbezüglichen p kann nicht
jnjfcnt für das Hecht des bestehenden Gebrauchs
geführt werden ; im Gegenteil , sein Fehlen be*
iss es überflüssig war, etwas selbstverständliches
hervörzuheben . Der Einwand ״gleiche Hechte , gleiche
Pflichten “ ist hier ganz hinfällig , weil mit der Pflicht der
Steuerzahlung unmöglich alle religiösen Hechte erworben
werden können. Ausserdem ist eine  על*הkein Recht,
sondern eine Ehrenbezeugung . Eine jüdische  קהלהwird sich
am allerwenigsten dazu hergeben , ein Recht zu veräussern,
denn ein erkauftes Recht ist an und für sich ein Unrecht.
Vielleicht veranlassen diese Zeilen die Gegner und
Fveiinde meiner Ansicht zu einer Aeusserung . Die Angelegenheit ist für alle .Sabbatfreunde meines Erachtens
von der grössten Bedeutung.

a) das Befördern der Beobachtung des Sabbath und der israelitischen Festtagei bei der Wahl and dem Beginnen von Beraten and
Handwerken durch Israeliten,
b) das Befördern von Gründungen industrieller Betriebe, insofern sie nicht im Widersprach mit den jüdischen Gesetzen stehen
and von Israeliten betrieben werden.
§ 2.

Zur Erreichung des anter a in § 1 genannten Zieles, gewährt
die Vereinigung ihre Unterstützung 1. beim Unterbringen von jungen
Leuten als Lehrlinge und Volontäre, 2. bei Ereignissen oder Schwierigkeiten, die die Sabbathruhe betreffen, 3. beim Verschaffen von
Stellungen verschiedener Art, bei welchen die Beobachtung der
Sabbathgesetze in Uebereinstimmungmit dem Gesetzeskodex gewährleistet wird, sacht sie durch Verschaffung von Stellungen als Lehrlinge
und Volontäre diesen Gelegenheit zu bieten später als Arbeitgeber
oder Arbeiter anfzutreten. Die Vereinigung stellt sich za diesem
Zwecke in Verbindung auch mit nicht-israelitischen Chefs von einschlägieen Firmen, und versucht mit diesen Kontrakte abzuschliessen,
durch welche die Sabbathruhe gewährleistet wird.
Die Vereinigung kann aach, wenn die Mittel es erlauben, das
benötigte Lehrgeld und' die Kosten zur Anschaffung von Material,
bei gänzlicher oder teilweiser Abzahlung, vorschiessen.
i

§ ־k

Die Vereinigung sichert sich soviel als möglich die Mitwirkung
von Unterkommissionea und Korrespondenten in den verschiedenen
israelitischen Gemeinden von Xiederland; diese halten die Verwaltung
soviel^als möglich auf dem Laufenden über alle in Betracht kommenden Vakanzen, in dem Sinn von S 2 dieser Statuten. Den Korrespondenten kann durch die Verwaltung für ihre Bemühungen eine Vergütung gewährt werden. Ferner sucht die Vereinigung ein Zusammenwirken zu befördern mit gleichgesinnten Vereinen des Inlandes und Auslandes, um einander beiznstehen zur Erreichung des
gewünschten Zieles.
§ 5.
Für die Vermittlung der Vereinigung wird, ausser einer kleinen
Somme als Einschreibungsgebühr, in der Regel von den Mitgliedern
der Vereinigung keine Gebühr verlangt, in aussergewöhnlichenFällen
wird diese durch Extra-Reglement bestimmt Trotzdem können die
gehabten Auslagen ersetzt werden.

§ 6.

Sobald es sich zeigt, dass einer der durch Vermittelung der
Vereinigung nnterbrachten, sich innerhalb oder ausserhalb seines Berafes schuldig macht der Uebertretung eines Gesetzes, kann ihm
dnreh Vorstandsbeschluss nach voraufgegangener Warnung alle fernere
Hilfe versagt wereen.
§ 7.
Ais Mitglied der Vereinigung kann dnreh Beschluss aufgenommen werden jeder, der zu einer der anerkannten Israelitischen
Gemeinden in Xiederland gehört Die Mitglieder verpflichten sich
zur Bezahlung eines jährlichen Beitrages, von ihnen selbst zu bestimmen, doch in keinem Falle nnter einem Golden per Jahr. Dieser
Beitrag wird bei Voransbezahlnng alle 3 Monate erhoben. Gegen
Bezahlung eines Betrages von mindestens 50 G. kann die lebens
längliche Mitgliedschaft erworben werden.
Damen können als Gönner aufgenommen werden. Auf diese
trifft § 5 zn.
§ 8.
Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis Ende Dez. Die
Mitglieder, welche in der Zwischenzeit beitreten, zahlen ihren Beitrag vom Beginn des Quartals. Die Kündigung der Mitgliedschaft
muss schriftlich geschehen vor dem 1. Dezember. Wer vor diesem
Datum seine Mitgliedschaft nicht kündigt, ist verpflichtet seinen Beitrag während des ganzen folgenden Geschäftsjahres za zahlen.
§ 9•

Wenn ein Mitglied mit dem Beitrage eines ganzen Geschäftsjabres im Rückstand Ist , kann es, wenn eine vorhergehende Mahnung
erfolglos war, durch die Verwaltung seiner Mitgliedschait verlostet
St^ass burg,  ת ת־ש״ח לפ״ק3ו׳ עש־ק ושדדו בד • שראל את הש. erklärt werden.
. (Red.)
*ןSo ist der קי
§ 10.
Die Verwaltung besteht aus 7 Leuten, die nachdem durch
allgemeine Versammlung ein Vorsitzender aas ihrer Mitte gewählt
worden ist, die weiteren Funktionen unter sich verteilen.
Um als Mitglied der Verwaltung wählbar zu sein, rauss man
der Vereinigung  ״Schemiras Schabboth * in Niederland *). ein Alter
vop 23 Jahren erreicht haben und auf traditionell jüdischem
§ 1•
Standpunkt stehen. Verwandte oder Verschwägerte bis in den 2-ten
Die Vereinigung ״Schemiras Schabboth“ (Beobachtung des Grad, dürfen nicht zusammen in der Verwaltung sitzen. Bei Ein. . .
. . . 4. Schewaih 56.VJ zu Amsterdam
treten der Schwagerschaft tritt der jüngste an Jahren ab.׳
—
Sabbath( in .Niederland errichtet 7-7——
189(3
18. Januar
§ • ״
stellt «ich zur Aufgabe :
DerJVorstand wird dnreh eine allgemeine Versammlung gewählt, bei absoluter Mehrheit der gültigen Stimmen, aus einer von
*} Es dürfte unsere Leser interessieren , die Statuten der . Vereinigung
S & daifiuss .Scbabtüt » in den Niederlanden ־, die ungefähr in gleicher Weise
der Verwaltung zu nominierende(! mit 3 Namen für jeden ausznfültiir die sahbathheiligung
stellen venu itilungsvereine
wie diernurlandisehen
lenden Platz versehenen Liste. Hat bei der eisten Abstimmung niemand.

Statuten

m Klflhunnsstande

tätig

ist , kennen zu lernen .

Ked.

Der Sabbath
 ׳die absolute Majorität erhalten, dann findet Stichwahl zwischen zwei
Kandidaten statt, die die meisten Stimmen auf sich vereinigt haben.
Bei Gleichheit der Stimmen, wird es angesehen, als ob der Aeltere
die meisten Stimmen erhalten hat.
§ 12.

Ausser den in den vorherstehenden §§ angeführten , sind die
Funktionen des Vorstandes folgende:
a) Vertretung der Vereinigung sowohl innerhalb als ausserhalb des Landes,
b) Geldangelegenheiten,
c) das Einsetzen von Untercommissionehund t'orrespondenten,
d) das Anstellen von Beamten und das' Hegeln ihrer instruktionen,
Jt 'Sdas

Anlegen

und

Unterhalten

einer

Liste , und

ferner

alle

Geseifte , die in weitestem Sinne unter §§ 1—4 dieser Statuten fallen.
S 13.
Innerhalb dreier Jahre tritt ' der gesamte Vorstand ab, und '׳
zwar so, dass in !edern ersten und zweiten Jahre zwei, und im dritten
Jahre drei Mitglieder abtreten, unfl zwar geschieht dies durch Ausdass der
losung nach jeder Neuwahl, jedoch mit der Bedingung,
Präsident und der Schriftführer nicht in demselben Jahre abtreten.
Die Abtretenden sind jederzeit wieder wählbar.
§ ld.

Jährlich wird im Monat Januar (Tebeth oder Scbewatk) eine
allgemeine Versammlung abgehalten, in der der Vorstand eintn Berieht giebt über seine Verwaltung, Rechnung und Verantwortung
abiegt über seine Geschäfte, und in der die nötigen Neuwahlen atgehalten werden, in dieser Versammlung wird ferner eine Komihission
von 3 Leuten ernannt, für die Kontrolle über die Kasse und Leitung
des folgenden Geschäftsjahres. Sie kontrolliert die Kasse in einer
Vorstandssitzung, die der jährlichep allgemeinen Versammlung vorausgeht, und gibt in dieser Versammlung Bericht über ihre UnterBuchung.
§ 1B.
Der zu kapitalisierende Besitz der Vereinigung wird angelegt
in niederländischen Werten ; überflüssiges Kassengeld über einen
Betrag von 150 G. wird durch den Kassierer auf den Namen der
Vereinigung bei einer durch den Vorstand anzuweisenden Stelle hinterlegt . Für alle nicht persönlichen Bezahlungen über einen Betrag
von 2ö G. ist die schriftliche Zustimmung des Vorsitzenden nötig.
S 16■
Dnrch besonderes Reglement werden alle ferneren Bestimmungen
betreffend bosondere Festsetzungen, Verwaltungs- und allgemeine
Versammlungen, beigeordnete Kommissionen, Unterkommissionen,
Korrespondenten etc. festgesetzt . Dieses Reglement wird durch' den
Vorstand entworfen und in einer gemeinsamen Versammlung des
Vorstandes mit zehn durch die Hauptversammlung zu wählenden
Mitgliedern festgesetzt.
§ 17.
Aenderungen in diesen Statuten können allein stattfinden in
einer allgemeinen Versammlung besucht von mindestens 50 Mitgliedern
der abgegebenen Stimmen. Die betreffenden Abänderungen
mit
müssen mindestens 8 Tage vor der Verhandlung zur Kenptnis der
Mitglieder gebracht werden. Sind bei der ersten Versammlung die
nötige Anzahl Mitglieder nicht anwesend, dann wird innerhalb 14
Tagen eine zweite Versammlung einberufen, die in jedem/ Falle mit
•/, der Stimmen über die in Aussicht genommene Aenqgrung be8chlie8sen könnte.
§ 18.
Wo in diesen Statuten von Sabbath die Rede ist, werden
darunter auch die israelitischen Festtage verstanden.
§ 19•'
Fälle, die in diesem Statut nicht vorhergesehen sind, weiden
dem Beschluss des Vorstandes überlassen:
§ 20.
Solange zehn Mitglieder vorhanden sind, soll die Vereinigung
nicht aufgelöst werden können. Bei eventueller Auilösung der Vereinigung gehen die Gelder und der Besitz, nachdem alle Verpflichtungen erledigt wurden, an eine durch die letzte allgemeine VerSammlung zu bestimmende Vereinigung oder Stiftung von Jüdischreligiöser Bestimmung über.
Diese Statuten tieten in Kraft an dem Tag, an dem die königliche Bestätigung eintrifft. Verbindlich für die Zeit von 29
Jahren 6 Monaten, beginnend mit dem 18. Januar 18t6׳.
Festgestellt in der allgemeinen Versammlung von Dienstag,
8. Nissan 5656.
17. März 1896
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Verbands -Nachrichten . Baisingen .

Am 2. Mai fand eine Versammlung

des , Ver-

bandes der Sabbathfreunde“ statt, die sehr stark besucht war. Die
Versammlung wurde vom 2. Vorsitzenden, Herrn Max Kahn, in!
Vertretung des verhinderten ersten Vorsitzenden, Herrn Lehrer)
eröffnet und Herr Dr. Alfred K a h n, BaisinStrassburger,
gen, hielt ein belehrendes und mit grossem Beifall aufgenommenes!
Referat über die Psalmen, in welchem er auf den kostbaren Schatz,!
den wir in Thehilim haben, und auf die dringende Pflicht, sich mit
unserem heiligen Schrifttum zu beschäftigen, hin wies. An der Diskussion beteiligten sich Herr L. Kuhn und Rabb. Dr. Kahn, Ksslin- ■
geu, Der letztere wies darauf hin, wie die Psalmen Gemeingut der'״
ganzen zivilisierten Welt wurden und wie überall neues Leben die
jüdischen Kreise durclidringe, das in den Organisationen wie , Freie;
Vereinigung lür die Interessen des orthodoxen Judentums‘, , Ver-1
inj
band der Sabbathfreunde“ etc..seinen Ausdruck findet, wie selbstder,
den der Orthodosie fernstehenden Kreisen, wie , Hilfsverein
Deutschen Juden“, - Lotten usw. immer mehr die Tatsache zuln!
Durchbruche kommt, dass nur durch die Rückkehr zum orthodoxenי
Judentum das Judentum erhalten werden kann, und dass das Nicht- '
erfüllen der Gebote im Laufe der Generationen zum Abfall, zu
Mischehen, zur Taufe führen'würde. — Mit einem schönen Schluss- !
j
Worte endigte die glänzend verlaufene Versammlung.
Wiesbaden, 15. April. Gestern veranstaltete die hiesige Ortsgruppe einen Diskussionsabend, in welchem unser sehr geehrtes Mitglied, Herr Dr. med. Rainer, über das Thema: , Zwei medizinisch -1
hygienische Fragen aus der Bibel“, einen sehr lehrreichen Vortrag
hielt, der allgemeinen Beifall״fand. Auch an dieser Steile sei dem
Referenten nochmals unser Dank für seine Darlegungen ausgesprochen׳ ׳
dem Inhalt der Reile, die wir den anderen Ortsgruppen nicht vor- '
enthalten möchten, werden wir, — die Erlaubnis des Redners müsseni
wir noch einholcn — vielleicht in einer der nächsten Nummern znm
Abdruck bringen. Im Anschluss an den Vortrag fand eine lebhafte
Diskussion statt und wurde die anregende Versammlung erst gegen
Mitternacht geschlossen.
Filehne, im März. Die Beiträge der hiesigen Ortsgruppe
haben in dankenswerter Weise zwei Damen. Frl. Franziska IH11-1i p p
und Frl. Hertha Abraham eingesammelt.
Filehne, 4. April. Vor kurzem fand hier die Generalversaiumlung der Ortsgruppe statt. Herr Rabbiner Dr. M. L. BambergerSchünlanke führte in einem inhaltsreichen und sehr durchdachten
Referat die Bedeutung des Sabbats nach der religiösen und sozialen
Seite hin lichtvoll aus. Sodann berichtete der. Vorsitzende über den
Verlauf des Delegiertentages, die Gründung des Kreditinstitutes und
betonte, dass es mit zu dbn vornehmsten Aufgaben des Verbandes
gehöre, die Landgemeinden in ihrer Existenz zu sichern. Er stattete
dem Redner des Abends, sowie den beiden Ehrendamen des Vereins
und FrL Hertha Abraham herzlichsten
Frl. Frenze Philipp
Dank für ihre bewährten Leistungen ab. Zum Schluss nahm flie
Versammlung einstimmig die Resolution an, dass das laufende Einkommen des Verbandes mindestens zur Hälfte der Landgemeinden
ן
zugute kommen müsse.
Kippenheim i. Baden, 5. Febiuar .

Auf Veranlassung der Orts-

gruppe Vreiburgi. Baden fand am Sonntag, den 2. Februar hier
eine Versammlung zur Gründung einer Ortsgruppe statt . Nach Erer behandelte
Öffnung derselben durch Herrn Max Wachenheim
Herr א. E p s t e i n - Freiburg, in klarer und überzeugender Weise'
die Bedeutung des Sabbaths von der wirtschaftlichen Seite und erwähnte ferner, dass der ,Verband !der Sabbathfreunde“ mit Erfolg
u. A. in Bayern und Posen bemüht war, für die gesetzestreuen
Juden zu erwirken, dass ihnen am Sonntag einige Stunden zur Arbeit■
freigegeben würden! Ebenso wirkte der Verband dahin, dass indem
z. Z. dem Bundesrat vorliegenden Gesetz für die Sonntagsruhe Absuahmebestimmungenfür diejenigen Juden, welche den Sabbath noch
streng beobachten, festgelegt würden! Unsre Zukunft für die Jugend !
Und so richtete der Redner einen warmen Appell an die Anwesenden{
die Jugenderziehung in religiöse Bahnen zu leiten. Er hoffe, dass
es in der bekannt religiösen Gemeinde Kippenheim, ebenso wie in
Freiburg, Ihringen, Sulzburg, Müllheim gelingen werde, eine Ortsgruppe d. V. d. S. zu begründen und eine stattliche Anzahl Mitglieder zu gewinnen! Reicher-Beifall lohnte den Redner! — Herr
sprach dann zündende Worte zur WiederJ. Bloch - Dreyfuss
belebnng des Sabbathgedankens, er bekräftigte dtese durch eine
Reihe von Stellen aus der Thora; er richtete aus innerster Ueberzeugnng ernste und ermahnende Worte an die Versammelten. Sein
reiches Wissen in jüd. Dingen befähigte den Redner in glänzender ,
Weise die Bedeutung des Sabbaths in religiöser Beziehung zu be- )
handeln, sodass die Versammlung demselben nach Schluss der Rede:
sehr beifällig ■2ustimmte. An der darauffolgenden lebhaften Discusund Max Wachension beteilig’en sich die Herren Julius
h e i m e r, Herr Emil Weil, Herr Julius W c r t h e i in e r - Kippenheim, die HerrenJ. B1 ochi- Drey fuss und t־im. Epstein -Freiburgt
Nachdem Herr G. H i rs c h b e r g • Freiburg noch ausführlich die
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Ziele nttd Zwecke, Vorteile nnd Erfolge der Israelitischen StellenTeriMttlniigs-Centrnli• in Frankfnrt a. M. erörtert hatte, meldeten
; 10 Herren als Mitglieder des Verbandes, deren Zahl sich
fichflsoiort■
durch weitere Agitation bis jetzt auf 24 vergrössert hat. In den
Vorstand wurden gewählt : H. Moses Dorischer als Vorsitzender,
als
, Herr Julius Wertheimer
II. | )ritz Weil als Schriftführer
lierer. Herr Max Wachen heim dankte den Herren des
Iholes der Ortsgruppe Freiburg für ihre Mühewaltung, Herr
D r e j f u s den Anwesenden für die freundliche AufF'o
>.die Vorbereitung der heutigen Versammlung.

Kurirt.

Ja, nun dann behalt ich’s und kann dafür schon die Beklemmung,
drei Wochen lang hinnehmen, vor meinem Gitellcben einen Sod
(Geheimnis»zu haben. Sagt Ihr aher nein, das Los kommt nicht,
wie kann ich Euch dann zumuten, das Ihr ein leeres Stück Papier
für fünf Gulden kaufen sollt ?־
Rabbi Löb Lemberger erkannte sofort die ganze Situation.
Jankel war ein braver, fleissiger Mann, den es drückte, vor seiner.
wackeren Frau ein Geheimnis zu haben. Aber so gross diese
Beklemmung war, so war seine Sucht auf leichte, schnelle Art reich
zu werden, doch viel grösser.
״Ob das Los mit dem Treffer herauskommt,* entgegnete
Rabbi Löb Lemberger, , das weiss ich so wenig, wie Ihr heute
wissen könnt, was morgen Trumpf ist. Aber so viel kann ich Euch
sagen, dass es tausendmal eher nicht herauskommt als ja■' Ich
hätte Euch das Los abgekauft, nicht weil ich glaube, dass es herauskommen wird, sondern um Euch' einen Gefallen zu tun. Wenn
Ihr morgen nach Krakau fahren wollt, könnt Ihr bei meinem Banquier
zwanzig, vielleicht auch fünfundzwanzig Gulden dalür bekommen.
Wenn ihr wollt, gebe ich Euch einen Brief an ihn mit, dann werdet
Ihr reell behandelt oder wenn Ihr mir das Vertrauen schenkt so
könnt Ihr die Reise sparen ; ich schicke Euch dann das Los direkt
per Post nach Krakau.“
Als Jankel hörte, dass man in Krakau für sein Los*20 oder
gar 25 Gulden zahle, da stand es bei ihm fest, dass er es nimmermehr verkaufen wolle. Aber diesen Entschluss teilte er Rabbi Löb
Lemberger nicht mit. Diesem sagte er, wie dankbar er ihn! für
Alles sei, was er ihm da gesagt habe, er wolle nun vor allen Dinget!
sein Herz von der Last dieses Geheimnisses frei machen und seiner
Gitel Alles bekennen und dann ihren Rat hören.
Dieses tat auch Jankel. wenn auch schweren Herzens. Gitel
seufzte tief auf, als sie den Bericht ihres Mannes hörte, und die
düsteren Furchen ihrer Stirne wollten auch nicht vor der Botschaft
weichen, dass man das Los jeden Augenblick für vielleicht 25
Gulden verkaufen könne.
Sie blieb, nachdem Jankel geendigt hatte, noch einige Minuten
in düsteres Hinbrüten versunken und sah dann ihrem <“1ann mit
Tränen in den Augen in das erregte Antlitz. ׳
״Du kannst es mir glauben, ־so brach sie denn das peinliche
Schweigen, ״das Los bringt uns keinen Segen. Wenn man so wie
Du, heimlicher Weise mit den sauer erworbenen Kreuzern spielt,
die fast unser ganzes Hab und Gut ausmachen, so kann da keine
Brocho darin stecken. Wenn wir die drei Gulden verlieren, habe
ich keinen Verdruss daran, wenn es D.r zur Lehre dienen wird.
Und wenn wir Hunderttausende damit gewinnen, habe ich keine

Eine Sabbathgeschichte von Judaeus.
II.
In einer der lebhaf testen Strassen der Leopoldstadt zu Wien
fallen up»‘־Unter den vielen Passanten dieses von Juden besonders
stark jrt 'qiientirten Stadtteils zwei Personen auf, die beide fein
gekleidet, die Häuser musternd, hin- und hergingen. Dass es keine
Fensterpromenaden waren, die etwa einem geliebten Gegenstand
galten, dasTehrte ein Blick auf die beiden Suchenden. Trotz des
kostbaren Pelzes, des neuen Cylinders in modernster Fapon und
der feierlichen, ,über das vatermörderische Niveau hinausragenden Stehkragen, und obwohl die Toilette .der beiden Herren bis
auf die ,kleinsten Details zum Verwechseln ähnlich waren, trat der
Unterschied zwischen den zwei Passanten auch noch im Aeusseren
auf den ersten Blick zu Tage. Der Eine, ein Mann in den vierziger
Jahren, gerirte sich in seinen neuen Kleidern, wie sich etwa David
irt der Panzerkleidung bewegt haben mochte, als er den Kampf mit
Goliath aufnehmen sollte Sie war ihm ungewohnt und unbequem
mtd Jeder Schritt, jede Bewegung verrieten dies dem aufmerksamen
Beobachter. Es war Niemand anders, als Jankel Goldberger, be, fijUtet von Rabbi Löb Lemberger, der mit der Grandezza eines
ptüiischen Lord neben Jankele herschritt und als dessen Cicerone
Itiffeirte.
Aufmerksame Leser hat es gewiss ohne grossen Scharf ;׳: Der
sinn bereits erraten, wieso die beiden Herren nach Wien kamen,
so ־dass wir nur einige Details nachzutragen brauchen Jankele
hatte nach 'Ausgang des Sabbath, an dem wir ihn schlafend ver■lieSsen, sich doch entschlossen, das Geschäft zu machen und das
Los der Kathinka für drei Gulden abzukaufen. Wer war glücklieber, alsKathiiki , die nun ihren Sonntag in vollem Glanze feiern I
 ־konnte, nnd wer war unglücklicher, als Jankele von dem Augen- 1Freude
, wie ein leichtfortfährst
Wege
Du auf diesem
daran , falls
blfck an* in dem er die bessere Hälfte seiner fünf Qjildcn dreissig sinniger Spieler zu handeln, letzt ist Dir aber jedenfalls Dein Weg
Kreuzer um ein Stück Papier von sehr problematischem Werte [ vorgeschrieben• Du bringst das Los zu Rabbi Löb, der soll’s nach
hipgegeben hatte ! Einige Tage verschwieg er den Handel seiner ; Krakau schicken und was wir dafür bekommen ist zu Gutem־
Frau, vor der er seit ihrer zwanzigjährigenEhe noch niemals ein
,Liebe Frau,“ meinte Jankel, ״wir wollen über die Sache noch
Geheimnis hatte. Diese Geheimnistuerei drückte ihm vollends einmal schlafen und morgen unseren Entschluss fassen. Du bist
schier das Herz ab. Aber er hatte den Mut nicht, seiner soliden, aufgeregt und hast ja nicht einmal ein Wort der Anerkennung für
ruhig und kühl erwägenden Gitel das Geschehene mitzuteilen, ob- Deinen Mann übrig, der eine Sache für drei Gulden kauft, die unter
• wohl es ihr hicht lange Geheimnis bleiben konnte.
Brüdern zwanzig und fünfundzwanzig Gulden wert ist. Meinst Du
ln seiner Verzweiflung ging Jankel am Mittwoch darauf zu denn, die Banquiers' in Krakau sind Narren, dass sie für eine Sache,
Rabbi Löb Lemberger und schüttete ihm sein bekümmertes Herz die nichts wert ist, fünfundzwanzigGulden zahlen ? Und wenn
aus. Er erzählte dem Manne Alles, was ihn drückte, und schloss Rabbi Löb nun das Los gar nicht nach Krakau schickt, sondern es.
mit der Bemerkung:
behält und mir- aus seiner Tasche die fünfundzwanzig Gulden zahlt,
.IsttdaJ nicht ein wunderbarer Fall? Unsere Weisen sagen: und es kommt heute über drei Wochen mit 300 000 Gulden heraus,
) desto mehr Sorgen ! Und ich habe das Geld noch so gehören sie Rabbi Löb Lemberger und Du hast Dich und Deine
Je mehr CKnll
nicht. abeR« e Sorgen sind bereits da. Was soll ich anfangen? Kinder um diese Summe gebracht ! Willst Du das verantworten?“
Hätte ich nftkner Frau gefolgt, aber jetzt ist’s zu spät ; wie kriege
Gitel war betroffen von der ungewöhnlichen aufbrausenden
ich, meinerfjpfholaum Bajis (Hausfrieden) wieder?“
Heftigkeit, mit welcher Jankel diese Argumente geltend machte.
Rab| [Löb, der ein seelenguter und dabei lebenskluger Mann Mehr als sie es wusste, ahnte sie aus diesem Gebahren, wie die
war, sah nkel lächelnd an und meinte, ״wenn man alle Sorgen Sucht nach Reichtum sich schon so' tief in das sonst so edle Herz
so reicht bi nen könnte, wie diese da, dann wäre es nicht schlimm, des Gatten•eingefressen hatte.
Das Los,“ agte er , ״das heute über drei Wochen gezogen wird,
Sie schwieg und weinte zwei grosse Tränen, die Jankel bea| >das zehnfache dessen wert, was Ihr dafür gegeben stimmten, für dieses Mal abzubrechen. Aber am anderen Tag ging
ist mehr
_
habt WenKflhr wirklich so in Verlegenheit seid über das, was Ihr der Streit von neuern los und steigerte sich von Tag zu Tag während
getan habt,“ o will ich Euch das Los abkaufen und gebe Euch zwei der drei Wochen, die zwischen der Ziehung lagen. Der Frieden
Gulden’• mepr .dafür, als es Euch gekostet hat“
und das Glück dieser Familie, welche durch jede gemeinsam geDa blitzte Jankel plötzlich der Gedanke durch den Kopf: tragene Sorge und Afbeit seit zwanzig Jahren von Tag zu Tag mehr
Wepn die Sache so steht, dann wäre ich doch ein Narr, wenn ich
wurden, waren durch die blosse Möglichkeit der Aussicht
so ein Papier verkaufen sollte, das mich in drei Wochen zu einem gefestigt
gefährdet.
reichen Manrt machen konnte ! Aber er war doch in peinlicher auf Reichtum in wenigen Tagen auf’s ernstlichste
folgt).
(Fortsetzung
i
glatten
geraden,
solchen
Verlegenheit Rabbi Löb gegenüber. Einen
Ausweg hätte er sich nicht gedacht und noch zwei Gulden Gewinn '
dazu, und nun sollte er, der um einen Rat zu erbeten kam, einen
Unsere
sö!lche/l.,fcat von sich weisen,
THORA.
JEtjgrt Augenblick schwankte Jankel, aber füglich behielt
Thue Recht und scheue Keinen,
doch '.di^ ft &sicht auf den grossen Treffer die Oberhand.
^ KRabbi Löb,* erwiderte er mit einer Feinheit, die dem i
^JMf
Halbe streng die Sabbathruh,
geriebenst^ WDiplomaten Ehre gemacht hätte, . so war’s nicht ge- ;
Ob auch Andere anders meinen, —
meint, dass Ihr mir mit Eurem Geld aus der Klemme helfen sollt. I
Segen fällt dann zu
Reicher
j
ausessen,
selber
auch
es
muss
ich
und
pingebrockt
Ich hab’ mir's
Allen, die es tun wie Du.
Von fuch wollte ich nur Eure Meinung darüber hören, ob Ihr i
Louis S: 'nvarte
glaubt, dass das Los wirklich gezogen wird oder nicht- Sagt Ihr : i
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Vacanzen - Liste
der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenenVereine, die bei der. Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen.
Mehr als sechs
Adressen werden nicht mitgeteilt.

IM.
Ko.

ORT

Brancbe

4403 Gr. Stadt Mitteldentschl.

4422 Gr . Stadt in Belgien
4415 Stadl in Baden
4S67 Stadt in Mitteldentschl.
3939 Stadt in der Pfalz

4421!Stadt in Hessen
4362’Stadt in Bayern
4800 Stadt in Württemberg

4261|Stadt in Bayern
4026!Stadt in Mitteldeutsch !.
4263 Stadt in Thüringen
4264 Platz in Mitteldentschl .
4423 Stadt in Westprenssen

-

Hopfen

Export und Import
Bank
dto.
Versicherung
do.
Oel-Iinport
do.
Cigarrenfabrik
dto.
Säcke, Wagendecken
Oele nnd Fettwaren
dto.
'
Ei8enw. ▼
. m. Materialw.

gewünscht

1
,

durchaus tüchtiger j.

Bann in.fl. Hand sehr.
für Buchhaltung und
Correspondcnz
Correspondent
deutsch u. französ.
ang. iune. Commis
jüng . Commis
mit Hotter Schrift
Inspektor
Alter 25—45 Jahre
tttcht. j. .Mann

verlangt wird

Branchekenntnis

dto.

Ire»
Salair Sia- Antritt!
tion?
1800b.;.
2200M'
1
,
!
[125fc8•»
1
1
;N.Ueb.!
dto.
. j
bis 250;
1
N.üeb.

Bemerknugeo

Nüeb .' [venntu. i. Sten. u. Schrbm.
,Da keine direkL Oft. erw.
s., könn. Bew. ledigl. d. d.
Büro in Vorschi. gebr . w.
1. Juli Keuntn. der Stenographie
und Schreibmaschine
• dto.
N.üeb.
dto.
dto.

־־Erfahrung in der VerSicherungsbranche
-־־־

dto.

dto.

dto.

dto.

imuss in Sehreibmaschineu.
Stenographie gut bew. sein
dto. Mit Erfolg Bayern bereist.

tücht . Reisender
Reisender

dto.
dto.

dto.
dto.

dto: ן
ev. sof.

dto.
junger Mann

dto.

dto.

dto.
N.Ueb.

Commis
m. sch. Haadschr.
junger Mann f. Büro
schöne Handschrift.׳
jüng . Reisender

dto.

1-200L
dto.
i do.
dto.
Werkzeug u. Maschin.
dto.
!N.üeb.
dto.
Eisenbandlung
1 dto.
dto.
dto.
Eisenwaren en gros unbed. branchekund.
j dto.
i
Lagerist
*
dto.
4269!Platz in Mitteidentschi.
;8- 1000 Ja jev. sof.
Stabeisen , Eisenwaren, branebek. Reisender
Bleiche n. Werkzeuge
4143'Platz Bez. Cassel
N.üeb.
Baumaterialien
N.Ueb.
Commis kl. Landt.
4424!Stadt im Rheinland
dto.
Getreide
dto.
ev. sof. Ev. ans d. Bankbranche
t. zuverl. j. Mann m.
flotter Handschr.
4426,Platz in Oberhessen
Branchekenntnis dto.
Getreide , Fntter , Mebl jüng. Commis
1. Juli
*
Landesprodukte
¬►י
Mehl
dto.
dto.
Reisender
sofort
4426׳Stadt in Bayern
dto.
Miehl und Getreide Ein- und Verkäufer
dto.
4427|8tadt in Baden
dto.
Mehl-Reisender
dto.
44121 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
Reisender
1. Juli
Getreide -Import
dto.
dto.
dto.
4409 .Stadt in Bayern
;Meül u. Colonialwaren
ev. sof.
4302 Stadt am Rhein
dto.
Mehl Getreide
' dto.
dto.
ang. Commisf. Büro
nnd Reise
4079 Stadt in Mitteldentschl.
dto.
i
dto.
Reisender
dto.
dto.
4429 Gr. Stadt Mitteldentschl.
bald.
Khrzwaren en gros . t. j. Mann m, Büro- Branchekenntnis
(Scheuert ., Bürstenw.) u. Lagerarb . vertr.
dto.
4407 dto.
dto.
tücht . Buchh. fl. sch.
sofort
Knopfwaren etc.
en gros
Schrift Bedingung
dto.
2-3000
4272 dto.
dto.
Knrz -, Weiss-, Wollw. durcb.t.selb8t.Buchb.
ev. sof.
und Correspondent
'
hübsche Schrift
4428 Platz in Bayern
N.üeb.
Spiegel und Spiegelglas
Commis
dto.
für Büro und Reise
4230 Gr. Stadt Norddentscbl. Wirtschaftart .,Nickelw.
dto.
Verkäufer
dto.
dto. '
Kupfer -,M essingtabl .etc
4304 Stadt in Mitteldentschl.
Peitschenfabrik
Reisender
N.Ueb.
dto.
nur erste Kraft
—
dto.
4231 Stadt in Bayern
Reisender
N.üeb.
Korkstopfen
4367 Stadt in der Schweiz
20-25
Chemische Fabrik
dto.
dto.
0/oProv
Spez. Schuhcreme
4419Stadt Bez. Posen
600 M Ja dto.
Bettfedernfabrik
jung . br. Comm. mit
flotter Handschrift
~
4430 Stadt in der Schweiz
dto. ■
Buchhalter
dto.
Passementrie en gros
iN .Ueb.
,
franz. Correspondent
;1200M
4431,Gr. Stadt Norddeutschi.
c
dto.
Strumpf-Fabrik
unbedingt branchek.
Verkäufer
i
'180011
dto.
4432 Gr. Stadt in Bayern
Wäsche- nnd Schürzen- selbständ. Leiter
,1.
( Juli
!
,
Fabrik
4406 Gr. Stadt Mitteldentschl.
N.Ueb.
militärfreier tücht.
, sofort'
Manuf. en gros
'
branchek. Comm. f.
*
'
1
Lager
dto.
dto.
Manuf., Confect. detail branchek. Commis
Platz in Bayern
' \
1dto.
8tadt im Rheinland
dto.
Manuf. en gros, Wäsche 1branchek. Reisender
Arbeiterkleiderfabrik
i
bt
4405 Stadt in der Schweiz
4336 Platz in Mitteldentschl
4331 Gr. Stadt Norddeutschi.

m

«435 Plat« in^ litteldeutschland! Manafactarw . detail
dto.
4436 dto. *■> ־. dto.
Manufakturwaren
4875 Stadt in Bayern
Damen-Oonfcction
-!
*
dto.
detail
43761Platz in ,Bayern
4378' dto.
dto.
Kurz -, Weir-s-, Woll ־־*״׳.  י־׳M
waren detail
iBaumwollwar. en gros
4352 dSt ' 3 , dtp.
Taschentücher
4347!Gr. 8tadP ,)litfeldeutschl.
Tuch, Wäsche nnd
4283!Stadt ln Bayern
י יי
Damenkleiderstoffe
 ־r
•י •ד י
Papierwarenfabrik
4438 Pläfr in Westfalen

4437 Gr. Sudt Mitteldeutschi

Pa

4414 Stadt 1Tin Rheinland

Papierwarenfabrik
Weingrosshandlung

4411 Sttdt ^ n Hessen
44

piergrpeshaodlnng

dto.
do.
dto.
dto.
dto.

U45ra^t^ ^Rayern

4439 Stadt 1a Hessen

4440׳Gr. Stadt Mitteldentscbl.
4257 do.
do.
4046 dt ■
.‘
dto.

Reisender
!
Bnchh .a. für Reize!
Verkäufer der auch! Branchekenntnis
decorireu kann
dto.
ang. Commis !
dto.
Commis(Decorateur)
'!
Reisender
dto.
dto.
dto.
dto.
militärfr . Reisender

N.üeb.
^sofort
600 M. Ja 1”dto.
N.Ueb.
K.Ueb.
dto.
1200MI

sofort
dto.

N.Ceb.i
dto. \Ä.
dto.
dto.

Sichere Existenz . Falls
etwas Vermögen Vorhand,
kann d. Geschäft ev. in
einigen Jahr , iibern. werd.
1. Juüj
Hanpt -Bedingnng
Gute flotte Handschrift n.
znverl. selbst. Arbeiter

t. j. Mann f. Büro u.
Versand

dto.

dto.

Commis
für Contor n. Lager
Reisender
aDgeh. Commis
mit flolt. Schrift für
Büro nnd Reise
Buchhalter
Reisender
dto.
dto.
dto.

dto.

jdto.

1dto.

dto.

dto.
dto.

| dto.
| dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto

dte.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto
sofort ׳
dto.

N'r. 9617, 3857, 3865, 3681, 3933, 3990 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Vacanzen

Schurzen- und Wäsche- Selbst, branchek.
Fabrik
Leiterin desselben
Backerei n. Conditorei
Verkäuferin

4432.Sta^ ; in Bayern
4417 StidVin Hessen
4441 Gr. Stadt Mitteldentschl.

Knopf en gros
llannfactarwaren
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In eigner Sache!
E. B. Berlin , 'i . Juli.
Das Bezirksrabbinat Freiburg i. B. (HerrDr . A. Lew inj
hat unter dem 24. Mai d. J . an den Synagogenrat einen
Ukas gerichtet , der seine Spitze gegen einen, von der
Freiburger Ortsgruppe des , Verbandes der Sabbathfreunde“
eingerichteten , allsabbatlichen Schiur wendet. Das in
mehr als einer Sichtung interessante Schriftstück hat
folgenden Wortlaut:

. 14. .
a . Jrt.; Schüteenstr

tische Ader ; dafür spricht wenigstens der niedlicheSchlußpassus seines Schreibens, wonach er es , für überflüssig
hält über die üblen Folgen dieses Vorkommnisses Weiteres zu sagen “. Er darf sicher sein in ganz Baden für
diese zarte Zurückhaltung nirgends auf mangelndes Verständnis zu stossen. Der Synagogenrat zu Freihurg wird'
; aus der versteckten Drohung schon die rechte Lehre ableiten ; denn hätte er selbst — woran gezweifelt werden
darf — den Willen, gegen den Stachel . -zu locken, so
wird er wissen, welches Schicksal eines Badischen Syna• gogenrats wartet , der sich gegen die Anordnungen der
j Vorgesetzten Behörde renitent erweist - , Amtspflicht“,
: , üble Folgen “ — werden erst solche Lichter aufgesteckt,

,Bezirksrabbinat Freiburg und Sulzburg , den 24. Mai l!M»s.
Dem löbl Synagogenrat Freiburg wird es noch erinnerlich sein,
welch unangenehmes Aufsehen Ende 1833 und 1801 die Petition
über jüdische Geheimschriften an die zweite Kammer gemacht hat. j dann ist es hohe Zeit , die Segel zu raffen und dem droDieselbe wies besonders auf ein Buch, Kizzar Schulchan-Aruch von ' henden Unwetter aus dem Wege zu gehen ! Aber auch
Ganzfried hin, welches Professor Merz dahin beurteilt hat , dass ge- : über den Kreis der Leidtragenden hinaus, — das datf
wisse Teile unmoralisch seien. Auch die 1895 verhandelte Petition ; Herr Dr. Lewin sich überzeugt halten,. — wird .sein document humain vollstem Verständnis begegnen und die
um Uebersetzung des Schulchan -Aruch fusste auf dem genannten
Buch. Deshalb ist es mir Amtspflicht, Wohldenselben darauf auf- l richtige Bewertung finden.
merksam zu machen, dass, wie mir von verlässlicher Seite mitgctcilt ;
Wie verhält es sich denn nun aber mit den tatsäcliwird , allsabbathlich im Gemeindezimmer aus diesem Buche gelernt : liehen Angaben in dem Schreiben des Herrn Dr. Lewin ?
wird . Weiteres über die üblen Folgen dieses Vorkommnisses zu sa- I Ist es wahr, dass Herr Prof . Me r x , dessen Name als
gez. Lew in.
gen, halte ich für überflüssig .
eines warmen Verteidigers unserer Ehre gegen die

J

Blut-

Der Zweck dieses Schreibens ist mehr als eindeutig. beschuldigung in allen jüdischen Kreisen einen guten Klang
Der Synagogenrat soll gegen die veruchten Missetäter , die . besitzt , , gewisse Teile des Kizzur Schulchan Aruch als
das Verbrechen begangen haben, nach altjiidisclier Sitte im unmoralisch“ bezeichnet hat ? Und zweitens : AngenomGemeindezimmer einen Schiur zu lernen, für diesen Schiur men diese Behauptung träfe zu, durfte Herr Dr. Lewin
nicht nur die Approbation des für Religionssachen doch das Merx’sche Urteil , wie aus seinem Schreiben erhellt,
allein zuständigen Herrn Bezirksrabbiners nicht eingeholt, sich ebenfalls zu eigen machen ״Ich darf meine Legitisondern ihni überdies auch noch ein Buch zu Grunde ge- mation hierüber mitzusprechen, abgesehen von meiner
legt haben, das die unfehlbare Weisheit der Badischen Eigenschaft als Leiter des , Verbandes der Sabbathfreunde ‘־,
Rabbinerkonferenz schon vor 15 Jahren auf den Index •aus der Tatsache herleiten , dass ich in jenen Jahren
gesetzt ; gegen diese doppelten und dreifachen Missetäter (1893 bis 1895) an der Entwicklung jener Ereignisse,
soll der Synagogenrat scharf gemacht werden, auf dass auf die Herr Dr. Lewin sich bezieht, ziemlich lebhaften
er sie vor die Alternative stellte : entweder hinaus mit Anteil hatte und dem Oberrat und seiner Religionskonfedem Kizzur Scbulchan Aruch oder hinaus aus dem Lokal! renz schon damals in der Oeffentlichkeit (״Israelit “ 1894
In Herrn Dr. Lewin steckt offenbar eine stark humoris- Nr. 05 und 69) entgegentrat . Es sei mir gestattet , den
*
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Gang dier damaligen Ereignisse hier kurz im Zusammen- richtete ein früher in Hessen tätig gewesener israelitischer Lehrer
hange dajapstellen ; die Antwort auf die obengestellten in dem Orte Gailingen eine — nicht konfessionelle — Handelsschule,
Fragen rari sich dann ganz von selbst ergeben. Den nachdem die nach den! Bestimmungen des Elementarunterrichtsgesetzes
AüsganffjäjBankt der ganzen Affaire bildet eine Petition über Errichtung von Privatlehranstalten erforderlichen Nachweise
des d#upw3jIsocialen Vereins zu Karlsruhe um Prüfung der den Staatsbehörden geliefert und von diesen als genügend anerkannt
, ״Gehei «^g| §etze “ der Juden . In der Verhandlung der worden waren. In dem von der Grossh. Oberschulbehörde nicht bezweiten ilß |mmer des Landtages über diese Petition am anstandeten Lehrplan der Anstalt sind auch die Gegenstände des
15. Dezepber 1893 gab der Regierungsvertreter , Mini- israelitischen Religionsunterrichts einzeln aufgeführt, darunter, Kizzur
stejriaJrat Hübsch, die Erklärung ab, dass der Schulchan Schulchan-Aruch : IV Klasse, Pflichten gegen Eltern, Lehrer, VorAÄjffi, gegen den die Hetze ging, in Baden keine Ver- gesetzte , Greise und Priester ; Verhalten in der Synagoge und im
biwtting habe, speziell in keiner jüdischen Schule als Lehrhans. III . Klasse : Die Gebete ; Vorschriften über CeremonialLetifibuch eingeführt sei. In der Sitzung vom 15. Febr. gesetze. H. Klasse : Sabbat, Fest- nnd Fasttage. I. Klasse : Vor1S94 kam aber der Abg. Stockhorner (kons.) auf diese Schriften für Trauernde*. Nachdem von dieser Tatsache durch die
Etklfrung zurück und stellte fest, dass in einer Schule landständischen Verhandlungen über die dentsch-soziale Petition um
i11:>Gailingen ein Buch Kizzur Schulchan-Arucb, also ein staatliche Prüfung der israelitischen ReUgionslehrbncherauch der
Auszug, aus dejn Schulchan-Aruch im Gebrauch sei ; wo- Grossh. Oberrat der Israeliten Kenntnis erhalten hatte, veranlasste
rauf der Ministerialrat Becherer replizierte , dass die Re- er die drei theologischen Mitglieder seiner Religionskonferenz, das
gierig
über dieses Buch ein Gutachten des Oberrats fragliche Lehrbuch, welches zu den für den israelitischen Religionseingafcrdqrt und dieser festgestellt habe, dass in dem unterricht an den Schulen des Landes zngelassenen nicht gehört,
Buclre nichts zu beanstanden sei. Die Regierung habe einer Prüfung zu niterziehen . Die gesondert erstatteten Gutachten
sich a^)e.r dabei noch nicht beruhigt , sondern die Prüfung sprachen sich übereinstimmenddahin aas, dass der Kizzur Schulchandes Buchen durch einen hervorragenden Gelehrten ver- Arach als Schulbuch nicht geeignet erscheine, da bei einem solchen
anlasst , deren Ergebnis noch ausstehe . Dann erfolgte die auf die Reinheit des ehelichen Lebens u. a. bezüglichen Vorweiter nichts bis anfangs Juli die (antisemitische) ״Bad. Schriften za beanstanden seien, überdies aber auch diejenigen Stellen,
Landp.“ die überraschende Mitteilung brachte , der Oberrat welche den götzendienerischen Heiden (,Sternanbetern*) gegenüber
derlsraeliten habe ein an einer jüdischen Schule eingeführtes ein minder hnmanes Verhalten zulassen, als veraltet nnd der heutigen
LehKiucii, verboten, weil es unsittliche Lehrsätze ent- geläuterten Auffassung des Judentums widersprechend bezeichnet
halte . Jetzt hallte der ganze antisemitische Blätterwald werden müssten. Allerdings dürfte unterstellt werden, dass die bewider von dem Triumphgeschrei über den Sieg, den ihm treffenden Abschnitte beim Unterricht nicht dnrehgenommenund,
eine israelitische Behörde verschafft hatte ; wer durfte weil das Buch in ünvokalisiertem, auch sprachlich schwierigem
no!ch au der Existenz einer jüdischen Geheimlehre zweifeln, j Hebräisch verfasst is^, ohne Beihüfe des Lehrers nicht von den
nachdem der Oberrat der Israeliten selbst eingestanden ■ Schülern verstanden würden; gleichviel aber empfehle sich
Ent•
u1\d in einer Verfügung festgelegt habe, dass an einer ; fernung des Buches aus der Schule. Von dem Ergebnis der vorgejüdischen .S^ iule den Kindern aus dem jüdischen Gesetz - ; nommenen Prüfung setzte der Oberrat den Vorstand der Handelsbuche injsiß ^che Lehren beigebracht worden waren. Der ; schule in Gailiugeu mit der Aufforderung in Kenntnis, das beanstanoberrat aber schwieg im Vollbewusstsein treulich erfüll- dete Lehrbuch sofort ausser Gebrauch zu setzeo, widrigenfalls
ter Pflicht und sah es ruhig mit an, wie der durch sein Mitteilungen au die staatlichen Aufsichtsbehörden zum Zweck der
Verschulden entfesselten Sturm zü einem förmlichen Or- Ergreifung gesetzlicher Zwangsmassregeln erfolgen werde.
Letztere
kau sich auswüchs — man vergesse nicht, dass wir da- waren jedoch nicht erforderlich, da der Vorstand der Aufforderung
mals in den Tagen des Ablwardtaufstieges standen ! —, ■ alsbald naebkam. Inzwischen batte das Grossh. Ministerium der
der schliesslich selbst die wohlwollendsten christlichen Justiz, des Kultus und des Unterrichts, wie von dem Vertreter desKreise mitzureissen und mit Misstrauen zu erfüllen drohte. selben der :<3. Sitzung
der zweiten Kammer in Anssicht gestellt
Bis dann endlich am 13. Juli in der offiziösen ..Karls- wordeninwar,
ein Gutachten über den Kizzur Schulchan-Arnch erruhpr Zeilung ‘־jene offensichtlich auf den Oberrat zurück- hoben, welches ebenfalls dahin geht, das derselbe als Lehrbuch in
zuführende Auslassung erschien, die alle früheren und i Schalen als nicht geeignet za bezeichnen und daher zu untersagen
späteren Musterleistungen dieser L ,:*׳nie an Verkehrheit sei. Hiervon setzte das Ministerium den Oberrat mit der Veranübertraf . I^ berliest man heute d! e, so gut wie amt'- lassnng in Kenntnis, durch die Stadt- nnd Bezirksrabbinerdarüber
liehe. Aeulfäung einer Centralbehörde , die doch vor i wach?B- zu lassen, dass der Kizzur Schulchan-Aruch künftighin in
Allen dazwn #rufen sein sollte, unter weiteren Gesichts- den Schulen nicht gebraucht werde. Der Oberrat hat entsprechende
punkten und von höherer Warte aus die Interessen ihrer Weisung an die Rabbiner zugesagt “.
Pflegebefohlenen wahrzunehmen; und bedenkt man die
Ist es verwunderlich, wenn gegenüber dieser Aus. Umstände,, upter denen diese Aeusserung erfolgte , so er- lassung der obersten jüdischen
Landesbebörde selbst
scheint die$ f£,urzsichtigkeit unbegreiflich, mit der dieses vorurteilslose Christen stutzig wurden,
wenn sie zumal
Elaborat rgfjigiert wurde, das geradezu wie eine voll- aus den täppischen Worten , dass ״die auf die Reinheit
inhaltliche Bestätigung all der Anwürfe erscheinen musste, '! des ehelichen Lebens bezüglichen
zu beandie Herr Röder tagtäglich in der ״Landpost “ gegen das ; standen seien“, herauslasen , dass Vorschriften
in dem geschmähten
“I Juderitum schleuderte .
Schlimmeres hatte auch er nicht j Buche Obscönitätet mit Behagen geschildert werden,
so
behauptet , als dass in der jüdischen Geheimlehre ״die dass
das
Urteil
gerechtfertigt
erscheine,
es
wehe
Sumpf•
auf die Reinheit des ehelichen Lebens bezüglichen Vor- ' luft in den jüdischen Büchern und den
jüdischen Schulen?!
Schriften zu beanstanden sejen“, dass in derselben ״den ! Die Entrüstung , welche
diese Glanzleistung des Oberrates
Sternanbetern gegenüber ein minderhumanes Verhalten j hervorrief , war damals selbst in neologen
Kreisen so gross
zugelassen werde“, und mehr hatte auch er gar nicht(’ ! dass
sogar Herr Geheimrat Mayer ihr nicht zu trotzen
verlangt , als dass die diese Lehre enthaltenden Bücher j
verboten und indiziert werden sollten. Unsere Leser j. wagte ; und so erfolgte denn endlich, nachdem dem antisemitischen Chorus• zehn Tage Zeit gelassen waren, die
mögen nach dem hier folgenden Wortlaut jen&r Erklärung  ןobige
Auslassung gehörig auszuschlachten, und auch daun
selbst sich ihr Urteil bilden :
־: erst unter
der Einflüsse eines nachhaltigen Druckes, der
,Der aus der ״Badiscaen Landpost“ in verschiedene Blätter ; ausgeübt wurde, die folgende, weitere , offiziöse Enunzi*
uhergegangenen Mitteilung von dem Verbot eines israelitischen Lehr- ■ ation in der ״Karlsr . Ztg .“, die wenigstens die schlimm•
buches liegen •folgende Tatsachen zu Grunde. Im vorigen Jahre er- ' sten Fehler der ersten zu korrigieren versuchte:
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Meines Erachtens ist hierbei vor allem iwisclie'n
״Die Ausschliessung des Kizznr Schulchan-Aruch ist in
manchen Blättern zu tatsächlich unrichtigen Auslassungen benutzt Personen zu unterscheiden, die להבעיש, aus böswilliger,
gotteslästerlicher Gesinnung, den  שבתverletzen , und
worden, denen im Interesse des konfessionellen Friedens entgegenTon
eine
ist
die dies lediglich לתיאבון, aus sittlich -religiöser
-Aruch
solchen,
Schulchan
getreten werden muss. Der Kizzur
einem kaum bekannten (sic !) ungarischen Gelehrten verfasste, in Schwäche, oder auch  בהמת השחץ ידיעה, aus mangelhafter
Deutschland wenig verbreitete und jedes autoritativen Ansehens ent- Kenntnis der Strafwürdigkeit ihrer Handlungsweise , tun.
behrende Kompilation aus verschiedenen älteren Religionscodices Die Ersteren sind  על פי הדיןauch an Werktagen von
mit eigenen Zusätzen des Verfassers, welcher für sein Buch, um jeder  דב־ שבקדושהauszuschliessen , da diese den Götzendasselbe in weiteren Kreisen zu empfehlen, von dem mitbennztcn dienern gleichen; die Letzteren dagegen — und das sin(l
unserer Zeit  ך״Schulchan-Aruch* des Josef Karo (1488—1575) den Kamen entlehnt wohl die allermeisten der  מהלל* שבתin
hat, obwohl er von diesem Werke vielfach abweicht. Der durchaus dürfen auch am  שבתaufgerufen werden, nur möge es bei
in hebräischer Sprache verfasste Kizzur Schulchan-Aruch i«t übrigens solchen  ם־שיותunterbleiben , die die Sabbatheiligung zun
als eine Ironie emkein Lehrbuch im gewöhnlichen Sinne, sondern etwa einem schwierigen Inhalte haben, weil dies immerhin
 מהללי שבתanc (1
sollen
Deshalb
kann.
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griechischen oder lateinischen Schriftsteller zu vergleichen, aus
folgende Berndarauf
die
da
,
vortragen
־
השטוח
,
die
nicht
durchgenommen
Kapitel
geeignete
besonders
Schule
der
in
welchem
und insbtעל
התו־ה
•
ועל
העבודה
ועל
יום
היטבת
הזה
diction
werden. Die in der privaten Handelsschule zu Gailingcn lehrplan בaus dem
חך
אתה
הי
מקדש
השבת
Schluss
deren
sondere
massig behandelten Abschnitte betreffen die Pflichten gegen Litern,
auch nict t
wenn
eine,
als
Sabbathentweihers
eines
Munde
Lehrhaus,
und
Synagoge
in
Verhalten
das
usw.,
Lehrer, Vorgesetzte
, als הובא
Sabbatsatzung
der
Verholmung
,
beabsichtigte
die Gebete, C'ereinonialgesetze, Fest- und Fasttage, sowie die Vorמ זלל• ־■ ט
den
mit
auch
sich
es
verhält
So
.
klingt
וטלולא
Bestimmungen
die
wurden
dociert
Kicht
.
Trauernde
für
Schriften
des
Begründung
Zur
.
Gesetzesübertretern
sonstigen
über Reinheit'des ehelichen Lebens, welche zwar an sich die strengste und
anderem
unter
ich
verweise
Unterschiedes
dargelegten
natürlich
aber
sind,
Sittlichkeit zu fördern bestimmt and geeignet
 _־,הת ש הא ה ש־, worin mitgeteilt
nicht für Schüler passen. Das Gleiche gilt von den veralteten Be- auf das Iiesponsum des *
den beiden ersten —שבית
 זי׳an
,
Adler
רב
*
נת
*
dass
wird,
Stimmungen über die ״Akkum“ (Sternanbeter), wobei bemerkt wird,
 לויaufzurufen , der sich
einen
habe,
vermieden
es
Tagen
Beerklärende
zu
Uebelwollcn
oder
Unkenntnis
aus
nur
die
dass
 אישי־ הדשhinweggelangenden
Vorlesung
zur־
den
über
hauptung, es sei dieser Ausdruck auch auf Christen anwendbar, von
 פ־שת שמיטהeinen
zur
Schaltjahre
im
auch
ebenso
,
setzte
sachverständigen und vorurteilslosen christlichen Gelehrten, wie
,• seine Schuldפחזבול
des
Anwendung
ohne
der,
solchen,
auch
übrigens
dass
ist,
widerlegt
längst
Wünsche
Delitzsch, Strack,
der Andere als
wie
Eine
der
weil
,
eintrieb
forderungen
die Akkum nur in rituellen Dingen, nicht aber in Bezug auf Schutz
nicht würdig•
auch
somit
üiul
,
anzusehen
מוסד
לאותו
דב־
Juden
die
als
anders
des Lebens, des Vermögens, der Ehre u. dgl.
vorgeleseh
Thoravorschriften
übertretene
ihm
sei, die von
behandelt, werden.
Das-,
sprechen.
zu
darüber
ב־־בה
die
und
bekommen
zu
entdahin
jedoch
sich
Die kirchliche Aufsichtsbehörde hat
.
מהלל
'
שבת
ויו
ט
der
hinsichtlich
auch
nun
gilt
selbe
Schüler
für
Teil
zum
nur
schieden, dass ein Buch, welches auch
 יישLeute
בפו־
am
;דלה,
der
auch
offenbar
beruht
Darauf
nicht geeignete Partien enthält, besser von der Schule fernzuhalten
: n, da die Verletzung wenn1'■
sei. Zudem war sie der Ansicht, dass die von ihr seither genehmigten  בנעילת השנדלnicht aufzun!.
in Widerspruch mit
bzw. zugelassenen Lehrbücher völlig ausreichen. Aus diesen Gründen gleich nur einer der  המשת ענו־יןsie
gewissermassen zu
und
setzt
ק־יאת
התורה
betreffenden
der
hat sie dem Vorstand der erwähnten Handelsschule den ferneren
auch an keinem
sollen
Daher
.
stempelt
מומי
*
לאותו
דבר
nntersagt“.
-Aruch
Gebrauch des Kizzur Schulchan
Die Wogen verliefen sich langsam. In den Verhandlungen der 1. Kammer über die jüdischen Geheimgesetze am 14. Februar 1904 wurde die Gailinger Affaire
nur kurz berührt und späterhin verfiel sie völlig der
verdienten Vergessenheit . Die Lehren, die aus der Art
des Vorgehens des Oberrates für seine Stellungnahme
gegenüber dem ihm durch den Schulchan-Aruchgeist gekennzeichneten glaubenstreuen Judentum sich . ergeben,
sinn von mir damals in zwei Artikeln in dem Israelit“
(Jndex redivivus, in Nr. 65 und 69 des ״Israelit “ 1904)
gezogen worden. Dass dieses Verhältnis sich inzwischen
nicht zu Gunsten des orthodoxen Judentums verschoben
hat , dafür hat der Gebetbuchstreit und der jüngste Synodalwahlkampf den Nachweis geliefert.
(Schluss folgt.)

Eine halachische

i.

Frage.

Unter vorstehender Ueberschrift wurde'in der letzten
Nummer des  ״Sabbath “ die  שאלהzur Discussion gestellt,
ob es religionsgesetzlich zulässig sei, einen  מחלל שבתaufzurufen, bezw. von ihm die  הפטדהsagen zu lassen. Obgleich ich aas mehrfachen Gründen derartige Fragen
Zeitschriften erörtert sehe, gelieber in hebräischen
statte ich mir doch, nachdem einmal die  שאלהhier aufgerollt wurde, mich über dieselbe, wenigstens in gedrängter Kürze, zu äussern.

 תענית צבורNichtfastende  עולה לתודהsein , weil ja das ויהלLeinen nur wegen des  תעניתangeordnet wurde.
- מהל• א חיב ש. עיין •ילקט • ושף שנה ששית שי׳ קע־ד ותשובת
 שק־ד, נו ואשל אב־הש שי׳ ניד. Inwieweit man jedoch hierbei
einerseits  למינדר מילתא, aus Opportunitätsrücksichten , דהמי־
sein müsse und andererseits den talmudischen Lehrsatz
zu beherzigen habe: (Sota 47a)  דוהה וימין.לעידש תהא שמאי
 מק־בת לא שאלישע שדהפו לנהזי בשתי ידיו, das lässt sich nicht
ohne Weiteres in eine feste Formel fassen, es hängt vieb
mehr von Ort und Zeit , von den jeweiligen Verhältnissen
ab, wie dies bereits der Weiseste aller Weisen in dep
יבל ומז
' ת־ השמי,' הש
z .לבל
Worten angedeutet hat:
.ן _״. < 7 <עת להבוקי.
Karlsruhe, den 12, Juni 1908.
er.
11 ibl !ner l)r. Schiff

II.
Ich erlaube mir, auf die in Nummer 5. dieses Blattes
aufgestellte  ״Halachische Frage “ folgendes zu erwidern:
״Die Frage , ob ein Israelit , der das Sabbatgebot übertritt , am Sabbat zur Tora aufgerufen werden darf, h$t,
zweifellos ihre Berechtigung . Der Fragesteller wird vön
dem richtigen Gefühl geleitet , dass der Segensspruch
über die Tora im Muhde eines Menschen, der eines ihrer
Hauptgebote , den Sabbat , missachtet , nahe an Blasphemie—
streift . Das gilt nicht nur von dem Schlusssegensspruch
der Haftara , in welchem Gott ausdrücklich als dqr
Spender des Sabbats gepriesen wird, sondern es gilt
überhaupt von  ברבת התורה, die einem Verächter der Tora
schlecht ansteht . Auch wenn man den § 566,6 des
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Scbulch &fa Aruch Orajjtf
jf.'hajim
herbei*ejr*—
״. nicht
 ״״als
— Vergleich
.  ״azieht , so■behält die ! « geworfene Frage doch ihre selbstänjlige Kraft . Es. jpt nämlich ein grosser Unterschied
zwispheii einem Israeliten , der den Sabbat entweiht , und
einefi solchen , der an einem Fasttage nicht gefastet hat.
Die ^lemBgen sind deshalb in letzterem Falle sehr geteilt . Def Verfasser ־des Schulchan Aruch will zwar
nicht gestalten , dass ein N' ichtfastender am Fasttage zur
Tora aufgerufen wird, aber die späteren Decisoren besoncTers der ב־הJoel
(
Sirkas ) u. %sind nicht seiner Meinung ; sie gestatten auch dem N^ htfastenden ברכת ההורה
an einem Fasttage . Man merkt ^ ber sofort , dass die
Sache für. den Sabbatschänder viel ungünstiger liegt , und
nicht nur für ihn, sondern für jeden , der sich von den
klaren Et^ timmungen der Tora lossagt , sei es bezüglich
■des Sabfe&s oder der Speisegesetze u. s. w. Der Fragesteiler ,nwlangt nun nicht mehr und nicht weniger , als zu
inhibieren , dass jemand öffentlich Gott preise für die
Tora , deren Satzungeb er nicht als verbindlich anerkennt.
Eine solche Forderung erscheint mir trotz ihrer Berechtigung doch undurchführbar, denn es müsste eine Art
Inquisition eingerichtet werden, um das religiöse Leben
des einzelnen zu überwachen und festzustellen , ob demselben das Recht auf . ב־בת התר־־zuzuspreclien sei oder
nicht . Man wird es hier jedem einzelnen selbe ! überlassen
müssen zu entscheiden , ob er würdig sei Gott öffentlich
fttr die Tora zu preisen oder nicht. Bei genauer SelbstPrüfung wird
der Frömmste seine Würdigkeit für
.tt.  ־r: ־J5, anzwegMn , da auch er nicht in der Lage

ist,

alle 613 fc» - umlWerbote innezuhalten ; dennoch wäre es
im Sinnendes Fragestellers sehr wünschenswert , wenn in
unseren Synagogen Leute , die vor aller Welt das Religionssresetz mit Füssen treten , falls sie doch einmal das Bedürfnis haben, ins Gotteshaus zu gehen , nicht sogleich
voft dem Gemeindevorsteher mit einer  עליהbeehrt werden, da man sie auf diese Weise zwingt , vor Gott zu
lügen^Vas jedem denkenden Menschen einen starken Widerwmei ^ ßi^flöss^n muss.
Rabbiner Dr. Grünthal.
Pinne.

derartig vertretenen Standpunkt , wem sie , um Carriüre
zu machen, auf Reisen gehen und denken weder an בשרות
noch an  שבהmehr . Wenu sie aber Jahrzeit haben oder
bei einem  אבלsind und man zählt sie nicht mit und fordert sie nicht zu  קדישauf , dann fallen giftige Bernerkungen über die Intoleranz der Orthodoxen . — Der Sozialdemokrat entfernt sich beim Hoch auf den Herrscher,
der Staatsbeamte hält sich fern von den Gesellschaften
der Demokraten , der Protestant findet sich nicht in den
katholischen Kirchenvereinen und der Katholik wird sich
nicht dem protestantischen G’ttesdienst anschliessen.
Wenn diese unserem Gesetze untreu Gewordenen mehr
Sitte und Charakter besitzen wollen als wir und uns
bezüglich Toleranz belehren zu müssen glauben , so müssen
sie uns sagen , ״wie dürft Ihr uns zu einer religiösen
Handlung zulassen und gar animieren, Ihr treibt ja selbst
-Spott mit Eurer Religion , wenn Ihr den Kultus so wenig
ernst nehmet. Ihr stellet ja gleichsam eine Puppe hin,
die herleiert ohne Verstand gegen ihren Willen “. Sind diese
Gesetzesuntreuen noch zweifelhaft über ihren Standpunkt,
dann würden wirsie durchZulassen zu g’ttesdienstlicbenHandlungen über jeden Zweifel erheben und sie in ihrer Untreue
bestärken . Glauben Sie nicht auch , wenn diese Erörterungen gerade in, den Kreisen dieser unfrommen מצוותHascher Verbreitung finden, dass dann ohne jede Verunglimpfung mancher bescheiden sein Verlangen zurückzieht.
Auch derjenige , der nur aus vermeintlicher Not und wirklicher pm^ -Schwäche  מהלל שבתist , wird sich bescheiden
sagen , wenn ich nach Schul ins Geschäft gehe , geziemt
es mir nicht , öffentlich in der Synagoge die Gemeinde
quasi vorbildlich für den TT -Spender aufzufordern oder
gleichsam als Vertreter der  נביאי השםdie  דפטרהder Gemeinde zu Herzen zu sprechen , denn er spottet doch über
den Rabbiner der Neologen mit der Bemerkung : Höret
auf meine Worte , aber sehet nicht nach meinen Taten,
und macht sich des gleichen Vergehens schuldig
Hochachtend
Cöln, Hohenstaufenring 14.
Laz . Wolf.

III.
*
Die von hier aus angeschnittene Frage bezüglich
Die Sabbathangelegenheit
aut dem
Haftorasagen ist eine jener Konsequenzen von allen
Halbheiten , aber durchaus nicht schwer zu lösen. Näm- Delegiertentale
der deutschen Zionisten.
lieh dadurch, dass in der Synagogenordnung festgelegt
Breslau
, [9. Juni.
wird :  ״Verbeten und Haftoravortragen ist nur GesetzesAuf dem 11. Delegierten tag der ״Zionistischen Vertreuen gestattet .‘‘ Ferner wird der Synagogendiener
einigung für Deutschland “ brachte in Sachen der sattsam
angewiesen , vor Abgabe von  דפכי־dem Vorstande den
bekannten Kölner Sabbathangelegenheit Herr Hermann
Bettfeffenden anzugeben , und wird es dann immer möglich
Struck-Berlin die !folgende Interpellation ein:
sein , der Synagogenordnung entsprechend und würdig
L Ist es den deutschen Mitgliedern des A. C. bekannt , dass in
unserer , hfeiligen Religion die  דצייתerfüllen zu lassen .
£
offiziellen
zionistischen Bureaus za Köln am Sabbath gearbeitet
Strassbirg .
S. Str.

!rden ist, and was gedenken sie zu unternehmen , um die Möglichkeit
der Wiederholung solcher Vorkommnisse auszuschliessen ?
VL
II . Sind die deutschen Mitglieder des A, C. bereit , darauf hinzuwirken,
dass dem Organisationsstatut ein Zusatz beigefügt werde,
.- Gestatten Sie mir auf die halachische Frage in No.׳
im Wortlaut des auf dem 2. Kongresse gefassten Beschlusses -: Der
5 Ihres gesch . Blattes eine Aeusserung , die diese Frage
in ein anderes Licht setzt und ihre halachische Behandlung, Zionismus unternimm( nichts , was gegen das Beligionsgesetz des Jadentums verstösst .* '?
hoffentlich illusorisch macht. Durch meine langjährige
III . Sind die !deutschen Mitglieder des A. C. bereil , darauf
geschäftliche Tätigkeit in einem grossen Kreise junger
gebildeter und gebildet sein wollender Kaufleute, von \ hinzuwirken, dass die offizielle zionistische Presse sich von der En.
denen glicht ein einziger — so weit es die Glaubens- örterung religiöser Fragen fern halte ?

genossen , betrifft — in der Lebensführung die religiöse
Zur Begründung äussert Herr Struck folgendes:
Lebensauffassung betätigt , habe ich die Erfahrung gewon ״Ich glaube , da|3s die schärfste Misbilligung der erwähnten Vornen, dass die meisten sich als zu gebildet fühlen, um ! kommnisse im deutschen zionistischen Lager eine allgemeine ist.
sich noch mit Religion zu befassen , und gar viele wollen Doch ganz besonders entrüstet sind wir Misracbisten über die laxe
als ehrbare Leute auch den Schein nicht erwecken , als Art nnd Weise , mit »er die Angelegenheit in Köln behandelt warde.
gehörten sie zu den Rückständigen . Selbst diejenigen, Zahlreich einlaufende: Proteste der zionistischen Ortsgruppen — nicht
nicht
allein
gar
dH} nocjujiie Religion schützen wollen , vergessen ihren etwa nur der Misracbisten — wurden
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glieder des Aktionskomitees, darauf hinzuwirkeii,׳d;j>s die offizielle
beantwormit Briefen
, sondern
publiciert
nicbt
Presse sich religiösen Fragen gegenüber neutral verhält.
zionistische
Ton
im
man sich zum mindesten
!tet , in denen
ersten Absätze dieser Resolutien wur- •
beiden
wir
Die
finden
verkehrt
ear
und
Gaiiz
.
vergriff
häufig
r'echt
Sokolow׳
Herr
der
Art und Weise , in
auch die ironische
den einstimmig angenommen. Ueber den dritten Absatz
Welt“
,
der
Blatt,
wurde nicht abgestimmt, da der Präsident Dr. Bodendie Angelegenheit in unserem offiziellen
behandelt. '
heimer, zugleich namens der anderen deutschen Mitglieder
Indem er mit religiönsgesetzlichen Begriffen, die fiir ihn hoch- des Aktionskomitees die Erklärung abgab, das$־es lür
stens noch ein historisches Kuriositätsinteresse haben, uns aber heiselbstverständlich gehalten würde, in der von der Resounes,
er
wagte
operierte,
Weise
ironischer
lution gewünschten Richtung zu wirken.
spitzfindig
in
sind,
Ii g
sere Proteste als unberechtigt, uns selbst aber als Spione und Ketzerriecher hinzustellen. Das hebräische offizielle Parteiblatt , Haoiam“ aber, das fortgesetzt unsere Empfindungen durch seine Artikel
verletzt , schoss den Vogel ab. Wie sehr nämlich , diese Kreise ihr
Unrecht empfinden, ersieht man daraus, dass der , Haolam“ durch die
Hand seines Redakteurs Hermoni die bedauerlichen Vorkommnisse i
—
einfach ableugnet!
Eine ausserordentliche Beruhigung gewährt uns die formelle
Zusicherung unseres verehrten Präsidenten Wolffsohn, dass derartige
Vorkommnisse sich nicht wiederholen würden. Bei allem Respekt
und aller Verehrung, die wir unserem Führer entgegenbringen,
müssen wir jedoch im Hinblick auf den demokratischen Charakter
Garantien für
unserer Bewegung danach streben, dass dauernde
werden.
gegeben
Gesetzes
•die Integrität des jüdischen
Ich hoffe darum, dass meine Interpellation, die nur der Form
in Wirklichkeit aber
wegen an die deutschen Mitglieder des A.
beantwortet werJen
Sinne
zustimmendem
in
an Sie alle gerichtet ist,
wird. Zum Schlüsse wiederhole ich : Wir sind wahrlich keine Ketzerriecher — wir treiben aber auch keine Vogel-Strausspolitik: für
uns strenggläubige Zionisten, die wir unerschütterlich fest auf dem
Boden des altüberlieferten Gesetzes stehen, sind diese Fragen Lemit denen wir stehen und fallen“.
bensfragen,

Israelitischer

Stellenvermittlungs -Verein
zu Hamburg.

Hamburg, I. Juni.
Am Mittwoch, den 27. Mai fand die diesjährige
17. Generalversammlung des Israelit . StellenvermittlungsVereins in den Räumen des Logenheim statt ; dieselbe
war leider nur spärlich besucht . Der Vorsitzende erstattete
zunächst den Bericht über die Stellenvermittlung des
verflossenen Geschäftsjahres , die .genaueren Zahlen be- 1
linden sich endstehend . Die etwas geringere Besetzung!
im Vergleich zu den Vorjahren ist wohl in der Hauptsache auf den fortwährenden Mangel an tüchtigen Bewerberu, d. h. solchen mit Brauche- Waren - Sprachkenntnis
oft
nicht
daher
etc. zurückzuführen . Es kann
die AufLeute
jungen
an unsere
genug
Auf diese Interpellation erwiderte Dr. Friedemann- Forderung
Kennt•
werden, sich
gerichtet
:
Berlin im eigenen und dem Namen zweier deutschen Mit- nisse
besonders
zu erwerben,
Art
aller
-glieder des Aktions-Komites, dass es ausserordentlich
j Sprachen und Buchführung, das ist die beste Sicherheit
sei , dass entgegen früher abgegebenen ! gegen Stellenlosigkeit . Auch an tüchtigen Reisenden ist
bedauerlich
Versicherungen in den Kölner Bureaus am Sabbath gear- der Bedarf nicht zu befriedigen . —
beitet worden sei. Man sei sich ganz einig darüber,
Die bereits im vorjährigen Bericht in Aussicht genicht leicht zu liehdass .es sich hier um durchaus
stellte Gründung einer Ortsgruppe des ״Verbandes der
handle , jpas jüdische Gesetz Sabbatbfreunde “ hat inzwischen, angeregt durch den
inende Vorkommnisse
bilde die vornehmste Grundlage des jüdischen Volkstums, Vorstand unseres Vereins, stattgefuriden . Ein Vortrag
und es dürfe von den offiziellen Stellen keineswegs über- des Herrn J . Rosenheim, der im Juni vorigen Jahres
treten werden. Der Redner und seine zwei Kollegen gehalten wurde, bewirkte einen Beitritt von ca. 250 Mit•erklärten sich bereit , im Sinne der Interpellation Struck gliedern. Ein Hand in Handarbeiten der Ortsgruppe
im Plenum des Aktions-Komitees vorstellig zu werden.
mit unserem Verein bleibt dadurch gesichert , dass in die
Hantke -Berlin als viertes anwesendes Mitglied des Statuten der Ortsgruppe die Bestimmung aufgenommen
Aktions-Komitees ist iin Prinzip der gleichen Ansicht, wurde, 3 Vorstandsmitglieder müssten aus dein Vorstande
dass eine Arbeit am Sabbath innerhalb des Bureaus des Israel . Stellenvermittlungs -Vereins genommen werden.
durchaus unstatthaft sei, will sich jedoch nicht verpflich- Die beiden Vereine waren auch sofort gemeinsam tätig
tcn , für die Aufnahme eines entsprechenden Passus in das in der Sache der Sonntagsruhe , als durch den vom ReichsOrganisationsstatut einzutreten , da eine besondere For- amt des Innern vorgelegten Entwurf einer vollständigen
mulierung einer an und für sich selbstverständlichen For- Sonntagsruhe für Engrosgeschäfte eine erhebliche Schäderung , wie es die Sabbathruhe sei, gradezu grotesk und digung der von uns vertretenen Interessen einzutreten
der zionistischen Bewegung unwürdig wirken müsse.
drohte . Eine*Anzahl Eingaben an die berufenen Stellen
Auch Bodenheimer-Köln äussert sich im gleichen wurden gemeinsam, auch mit dem Oberrabbinat und dem
Sinne , nachdem auch er seinem lebhaften Bedauern über Vorstand des Synagogenverbands veranlasst . Die Gefahr
die Kölner Vorkommnisse Ausdruck gegeben.
scheint G. s. D. vorläufig geschwunden, da der Gesetzentwurf wie verlautet einstweilen zurückgezogen ist.
die
wird
Verhandlungen
der
Verlauf
Im weiteren
in Aussicht gestandene
folgende Resolution Struck -Friedmann zur Diskussion und Auch die speciell für Hamburgwelche
unser Verein schon
,
Sonntagsruhe
der
Erweiterung
Abstimmung gebracht:
an die BürgerEingaben
verschiedenen
in
1906,
seit
dass
lebhafteste,
aufs
bedauert
1. Der deutsche Delegiertentag
Gründen
allgemeinen
aus
ist
bekämpfte,
in den offiziellen zionistischen Bureaus zu Köln am Sabbat gearbeitet schaftscommission
keine
dabei
leider
hat
Eingabe
Unsere
worden.
abgelehnt
wurde, und begrüsst mit Genugtuung die Erklärung des Präsidenten,
juristische
auf
speciell
wies
man
gefunden;
dass Vorsorge getroffen worden ist, die Wiederholung solcher Vor- Beachtung
Bedenken hin, welche unseren Wünschenr dass , die am
kommnisse auszuscbliessen.
Geschäfte bei Erweiterung der
2. Der deutsche Delegiertentag steht auf dem Boden der Er- Schabbos geschlossenen
5 Stunden tätig sein dürften;
vor
wie
nach
klärong Herzls : , Der Zionismus unternimmt nichts,' was gegen das Sonntagsruhe
wird an anderer Stelle noch
Es
sollten.
entgegenstehen
Beligion8gesetz des Judentums verstösst “.
. —
zurückzukommen
darauf
sein,
Gelegenheit
Mit¬
deutschen
die
ersucht
8. Der deutsche Delegiertentag
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;- ?ז ׳Mit der Centralstelle in Frankfurt a. M. stehen wir.
gleicbMitep Voijahren in freundschaftlichem Verhältnis,
eine f^ Äere Verbindung hat sich bisher noch nicht ermögjSöjpn lassen.
Jnser langjähriger Vorsitzender Herr J . Rosenstock
seit vielen Jahren mit grossem Erfolg geführten
hat

--

,

ä* niedergelegt

die

Leitung

der

Bureauarbeiten,

so’^ ei|(‘lsie die Stellenvermittlung betreffen, beibehalten.
Der Vorsitz ist auf die Herren M. Jacobs en und Ad.
Nuipsbaum übergegangen.
Es wird alsdann der Cassenbericht (s. am Schlüsse)
verlesen und derselbe gleich dem Geschäftsbericht genehmigt*f. "s)Vie aus dem Cassenbericht ersichtlich , war
esiJfem Verein nicht möglich, seine Ausgaben aus den
.laufenden Einnahmen zu decken; unter den jungen Leuten
hat leider die Erkenntnis noch nicht Platz gegriffen, dass
mit einem einmaligen Beitrag von M. 3. —־unsere Kosten
nicht bestritten rerden können. Selbst diejenigen jungen
Leute^ enen (der Verein gut bezahlte Stellungen vermittelt
liat, •vej^ äumpn meistens, weiter Mitglieder zu bleiben.
turnusmässig ausscheidenden Herren \V. Pels,
;heim I., Max Stein werden wiedergewählt,
ler inzwischen an Stelle des unvergessliche!,
ümon Zuckermann  ז לcooptierte Herr Semmy
[bestätigt und weitergewählt,
rage waren nicht gestellt und schliesst nunmehr
zende die Versammlung mit dem Wunsche
_
Weheren Fortblühens des Vereins.

Gewerbeordnungden Erlass eines Ortsstatuts Uber die Sonntagsruhe
herbeifuhren zu wollen, durch das die Beschäftigung von Gehülfen,
Lehrlingen und Arbeitern in den Komptoren des Handelsgewerbes
untersagt, m den offenen Verkaufsstellen auf die Zeit von 7—91/» Uhr
Vormittags beschränkt wird. Hervorgehoben sei, was der Bericht
Uber die Bestrebungen für die jüdischen Angestellten Ausnahmen zu
statuiren, mitteilt, , Zur Stellung der jüdischen Angestellten zur
Erweiterung der Sonntagsruhe wurde von einem Mitgliede des Aus: Schusses die Frage auigeworfen, ob es möglich sei für die jüdischen
j Angestellten eine Ausnahmebestimmung zu treffen. Da die Juden
! auf Grund ihrer Beligionsvorschrlften bereits den ganzen Sonnabend
nicht arbeiten dürfen, erscheine es hart, wenn man ihnen auch noch
; jede Arbeit an den christlichen Sonntagen verbieten wolle. Dem
' wurde von anderer Seite aber entgegengehalten, dass es nicht nur
1bedenklich , sondern durch das Gesetz ausgeschlossen sei, für die Juden
Sonderbestimmungen zu treffen. Im Interesse der Stellung der Juden
im Volke dürfe man der Eingabe de3 israelitischen Stellenvermittelhat es nicht
ungsvereins keine Folge geben. Der Ausschuss
der Eingabe näher zu treten .*
erachtet
: für notwendig
Durch die Ablehnung des Antrags Kumpel ist die Eingabe ohnedies
gegenstandslos geworden.
Wien, 15. Mai. Der ,jüdische Klub“ hat mit Hülfe des Kütheirjnklubs diese Woche den folgenden Antrag, betreffend die Abände?.
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die Sonntagsruhe für alle Gewerbe und alle Confessionen gleich bindend eingefuhrt. Eine Ausnahme wurde für solche Produktionsgewerbe in Galizien und der Bukowina gemacht, deren Besitzer und
Hilfsarbeiter mit Bücksicht auf ihre Beligion an einem andern Tage
der Woche während 24 Stunden ununterbrocheneArbeitsruhc haben
und überhaupt nicht öffentlich auf der Ctrasse ihr Gewerbe betreiben. Der Sinn dieser Vorschrift ist, dass die jüdischen Producenten
von Galizien und ider Bukowina, die den Sabbath als Buhetag halten, nicht gezwungen werden, auch noch einen fremden Buhetag zu
halten, soubern umgekehrt, ihnen die Freiheit ihres lleligionsbekenntnisses ungeschmälert zu belassen. Aber diese Ausnahme erfüllt nicht
׳len angestrebten Zweck des Gesetzes. Ausser dem Produktionsgewerbe ist da nuch eine grosse Anzahl von Juden, die sich mit
Handel besenäftigdn. Für diese'Juden hat das Gesetz keine Geltung״
obgleich sie ebenfalls strenge den Sabbath halten. Es ist demnach
genau so eine Ungerechtigkeit, diese zur Sonntagsruhe zu zwingen,
wie cs ungerecht Wäre, die jüdischen Produzenten dazu zu zwingen.
Abgehen davon ist die Vorschrift für die handeltreibende jüdische
Bevölkerung ungeheuer schädlich, weil sie sie zwingt, wöchentlich
zwei, oder besser gesagt , zweieinhalb Feiertage zu halten. Dieser
Umstand übt die schädlichste Wirkung auf die Erwerbsverhältnisse,
hemmt die Entwickelung des Handels, der ohnehin täglich tiefer
sinkt und bewirkt das Anwachsen des Lumpenproletariats. SchUesslieh muss darauf hingewiesen werden, dass durch die Bewilligung
der Sonntagsarbeit dem christlichen Kaufmannstande kein Schaden
zugefügt wird, da die christliche Bevölkerung in Galizien und der
Bukowina von jeher gewohnt ist, am Sonntag zu ruhen und ihre Einkaufe am Samstag zu besorgen. Sie würde also am Sonntag bei

1Juden

, die

an

diesem

Tage

ihr

Geschäft

offen

halten

, nichts

kaufen,

! Da das Gesetz unmöglich den Zweck haben kann, eine Klasse ehr ןlieh arbeitender Menschen

zu ruinieren , und ausserdem

nach dem

I bestehenden Gesetze Niemand gezwungen werden kann, fremde Fei' ertage zu halten, wird der folgende Antrag gestellt ':
. Artikel 8 dies Gesetzes vom 16. Jänner 1895 soll [lauten:
[
Die jüdischen Gewerbetreibenden in Galizien und der Buko|
wioa, welche bloss jüdische Hilfsarbeiter beschäftigen und zu|
ן

summen mit ihren Hilfsarbeitern

während

24 Stunden

den

Hamburfe.25. Alai. Der von der Bürgerschaft niedergesetzte |
Sabbath halten, dürfen am Sonntag arbeiten. Gewerbetreibende, die zu der SonntagsarbeitHilfsarbeiten verwenden, sind
Ausschussf^iJfi^Pnifnng des Antrags Kumpel betr . Erlass eines
über diese Arbeiter ein Verzeichnis zu fuhren und
verpflichtet,
|
Ablehnung
einer
zu
der
,
Orfsstatutsjjiber die Sonntagsrnhe
dieses Vezeiehnis auf Verlangen der Gewerbebehördeund dem
des An\T&ffwtl 7 gegen 5 Stimmen gelangte, erstattet über seine Bera- '
Gewerbeinspectorvorzulegen.*
tungen un« jjeschlüsse ausführlichen Bericht. Der Antrag Kümwird noch beantragt, diesen Antrag ohne erste Lesung dem.
Formell
den
.
beschliessen
solle
pel ferlzagte bekanntlich, die Bürgerschaft
(Oest. Wochenschr.)
Segat zu etyuchen, auf Grund des §§ 105, 6 Abs. 2, und 142 der Gewerbeausschusse zuzuteilen.

Der Sabbath.
London, 12. April . In der Sonntagsruhe -Kommission des Oberdas
Swaythling,
h&uses kam 8m 26. März das Amendement

den Sabbath feiernden Geschäftsleuten die Sonntagsarbeit gestattet,
widersetzte sich der Annahme,
zur Verhandlung . Lord Avebury
weil es nicht angehe , der kleinen Zahl jüdischer Geschäfte Gelegenheit
zu geben, den ganzen Sonntags-Verkauf auszuniitzen . Er habe sich
in anderer Weise bemüht, den Bedürfnissen der Jaden Becbnung zu
tragen . Diese Anspielung des Lord bezieht sich darauf , dass er
in seiner Bill lokale Behörden ermächtigt , in besonderen Fällen die
Bestimmungen der Sonntagsruhe zu erleichtern , wenn sie sich für
Gruppen Ton Gewerbetreibenden besonders drückend erweisen sollten.
Hit diesem Kautschukparagraphen ist indessen nicht das geringste
anzufangeD, und der Vertreter der Regierung , Earl Beauchamp
hatte vollkommen Recht , wenn er erwiderte , es scheine ihm nicht,
dass cs Lord Avebury gelungen sei, der Opposition der Juden durch
seinen Vorschlag den Boden zu entziehen . Im Verlauf der Debatte
dass sich vielleicht noch Gelegenheit
bemerkte Lord Swaythling,
zu einem Kompromiss linden werde, und zog, wohl im Hinblick
darauf , sein Amendement zurück . Von praktischer Bedeutung ist
die Verhandlung nicht , da die Regierung , wie bereits gemeldet, cs
ablehnt , in dieser Session der Materie überhaupt näher zu treten.
Inzwischen regen sich die Freunde des wöchentlichen Ruhetages
auch im Unterhause , mit dein erfreulichen Unterschiede jedoch , dass
die Antragsteller , Mr. I’rice Strauss und Genossen die religiösen
Interessen der Juden von vornherein in weitgehendster Weise bei
ihrem Anträge mit berücksichtigt haben. Die Bill schreibt prinzipiell.
volle 24־stündigc Sonntagsruhe vor. Sie gestattet allerdings Ausnahmen in solchen Fällen, in denen die besondere Eigenart eines
Betriebes eine vollständige Unterbrechung unmöglich macht. In
solchen Fällen muss den am Sonntag beschäftigten Angestellten ein
anderer ununterbrochener 24-stiindiger Ruhetag gewährt werden.
Der Paragraph , der sich auf die Juden bezieht, hat folgenden
Wortlaut :
״Die Akte soll keine Anwendung finden auf jeden Arbeit geber oder Angestellten , der gewissenhaft und regelmässig den 7.
Wochentag als Sabbat beobachtet und sich in der Tat an diesem
Tage des Werkes und der Arbeit (Work and labour) enthält .
Solche Personen sind keiner Verfolgung auf Grund dieses Sonntagsruhgesetzes oder irgend einer anderen Sonntgsruhe -Akto ausgesetzt , welche in Grossbritannien und Irland wegen der Ausübung
oder Veranlassung von Sonntags-Arbeit in Betracht kommt, vorausgesetzt , dass die Arbeit nicht in unzulässiger Weise (unreasonably) andere Personen in der Beobachtung der Sonntagsruhe
stört oder belästigt,*
Natürlich hat auch dieser Antrag keine Aussicht , in dieser
Session erledigt zu sein. Der neue Ilandelsminister , Mr. Churchill gab
auf eine Eingabe des Board of Deputies die hiklärung ab, dass in
keiner Bill zustiwbetreff der Sonntagsruhe die Regierung
der jüdischen
den Bedürfnissen
men würde , welche
werde.
gerecht
nicht vollständig
Bevölkerung
Paris , 28. Mai. Ein interessanter Streitfall hat sich vor einigen
Tagen zwischen dem Grand Rabbin und der Pariser Muuizipalbehördc
ergeben. -Am vorigen Freitag verstarb ein jüdisches Kfnd an einer
nfektiösen Krankheit und die Munizipalbehördc hatte angeordnet,
dass die Leiche am darauffolgenden Tage begrabeu werden müsse.
Der Grand Rabbin intervenierte und machte Vorstellungen gegen
diese Anordnung, da nach den Satzungen der jüdischen Religion eine
Leichenbestattung am Sabbath verboten sei. Die Behörde antwortete
hierauf , dass in einem Staate , in welchem die Trennung von der
Kirche vollzogen sei, und der alle Religionen in gleicher Weise
ignoriere, die religiösen Traditionen der einen oder anderen Konfession
nicht berücksichtigt werden können, und dass in diesem Falle die
öffentlichen Sanitätsrücksichten es nicht gestatten , dass die Bestattung
der Leiche bis Sonntag verschoben werde. Unter dieser gesetzlichen
Zwangslage und damit die Eltern sich nicht veranlasst sehen, das
Kind ohne synagogalcn Beistand zu beerdigen, gestattete der Grand
Rabbin die Bestattung der Leiche nach jüdischem Ritus.
London, 26 . Mai. ' In der letzten

Sitzung der ״Federation of

Synagogucs “ hi lt der Vorsitzende Lord Swaythling (Montague) eine

4ג

bemerkenswerte Rede. Betreffend das Gesetz über die Sonntagsruhe
berichtet der Lord über die Annahme des Aveburyschen Anträge:
im englischen Oberhausc, gegen welchen er mit ■aller Energie eingc•
1 treten sei. Seine Verteidigung des Rechtes der Juden auf die Hei
ligung des Sabbaths an Stelle des Sonntags habe die Sympathiei
zahlreicher Bischöfe, unter ihnen auch des Bischofs von Canterbury
gefunden. Er erhielt von Seite der Regierung die Versicherung, -das:
im- laufenden Jahre in dieser Angelegenheit nichts werde unternommen
werden und im kommenden Jahre sein Amendement, ״dass Juden
welche ihre Geschäfte von Freitag vor Sonnenuntergang bis Samstag
nach Sonnenuntergang geschlossen halten , berechtigt seien, am Sonn; tag ihre Geschäfte bis 4 l 'hr nachmittags offen zu halten “, ei ne*
neuerlichen Beratung unterzogen werden würde.
Newyork, 4. Juni.

|
|
;
j
:
,
:
;
|

Die jüdische Sabbat Association fährt fort,

Tüchtiges für die Sache des Sabbat zu leisten. Die beim jüngste !1־
Jahresconvent in den Vorstand neugewählten Mitglieder sind anscheinend von wirklichem Eifer für die heilige Sache erfüllt uni
streben zielbewusst und energisch, das Ziel, das sie sich gesetzt
haben, die allgemeine Beobachtung des Sabbat innerhalb der jüdischen
Distrikte und, so weit möglich ausserhalb"■"derselben, zu erreichen.
Auch die Zweigvereine, der Frauen - und Jünglings verein, ■entwickeln
rege Tätigkeit in derselben Richtung . Eine planmässige Agitation
in grossem Stile wie sie Newyork zu gunsten einer jüdischen _ B(wegung noch nicht gesehen hat , wird schon seit Monaten entwickel :. .
Massenversammlungen werden unaufhörlich gehalten (im Monat M:.i
nicht weniger als sieben) und auch in der Presse uml auf privaten
Wege wird tapfer gearbeitet . Die. Folgen dieser regen, Tätigkeit
lassen sich auch schon deutlich wahrnehmen. Man hört beständig
von neuen Geschäften, die am Sabbat schliessen, und auch diejenige 1
Ladenbesitzer , die noch am heiligen Tage ihre Geschäfte offen
halten , fangen an, mit der Frage des Schliosscns sich ernstlich zu
befassen. Dies ist den Bemühungen der Association, das jüdische
Publikum , zu beeinflussen, am Sabbat nicht zukaufen , zu verdanken
Der Besitzer eines der grössten Kleidergeschäfte im jüdischen Distrikl
bekannte unlängst einem Vertreter der Sabbat-Association gegenüber
dass seitdem die Agitation der letzteren begonnen habe, das Samstag- :
Geschäft stark zurückgegangen sei. Die Hoffnung ist also nicht ,und'
berechtigt , dass wenn die Agitation der Sabbat-Association in der•
selben energischen Weise wie bisher fortgesetzt wird, wir s. G. w
binnen einiger Jahre eine wesentliche Besserung der gegenwärtigen
Verhältnisse bezüglich der Sabbat -Ruhe in den jüdischen Distrikten
(
:
erleben werden. .ם• יד; !הידIsraelit)
Tripolis, 11. Juni . Unsere (ilaubensgenossen in Tripolis wissen
sich doch vielfach besser zu helfen und entschlossener zu handeln,
als selbst die vielgcrühmten jüdischen Kreise des europäischen KonDem von Europas übert !achter Kultur nach dem afrikanischen
tinc :
Nordrand hierher importierten Antisemitismus haben sie in einen
Spezialfalle soeben in einer Weise den Garaus gemacht , dass dies«
Art anderswo als nachahmenswertes Beispiel betrachtet werden sollte
Die hier domizilierende Banca de Roma beschäftigte mehrere Juden
die sich bislang der Sabbathfrciheit erfreuten . Nun trat vor kurzen,
ein neuer Dircctor an die Spitze des Instituts , d ׳-r die  ״europäischen'
Sitten kannte und sich das Vergnügen bereitete , seine jüdischen A:
gestellten vor die Alternative zu stellen , auf die Sabbathfrciheit od׳
ihre Stellen zu verzichten . Die Bankangestellten folgten ihrem reitgiösen Empfinden und gaben lieber die Stellen auf. Die . jüdisc
Bevölkerung Tripolis beschloss aber darauf einstimmig, den auf ih
Glaubensbrüdcr ausgeübtea Gewissenszwang mit einer vollständig!
Boykottierung der Bank zu beantworten und alle geschäftlichen B
Ziehungen zu derselben cinzustellen . Da besann sich die hohe Dircctien
ciucs besseren und gab den jüdischen Beamten ihre unverkiirz
jjabbathruhe wieder, wodurch nunmehr auch der Handelsverkehr nfit
Iill
den Juden wieder hergestellt wurde. Anderswo tut
anders.
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dass er ein Narr war, solchen abenteuerlichen Gedanken das Glück
seines Lebens zu opfern.
III.
öne .'i al)l>aihges1 -bicl1te von Judaeus.
Die Anwesenheit(ankel Goldbergers und Rabbi LöbLembergers
II.
'
in der Wiener Leopoldstadt haben 'dem Leser den Gang der Er'So kiAjder Ziehungstag heran, )ankel hatte sich während eignisse bereits im Voraus verraten. Das Unwahrscheinliche war
höchsten, aber
dieser Zeitfnjcht mehr bei Rabbi Löb Lemberger- blicken lassen. cingetroffen (ankels Loos war zwar nicht mit dem. 200000
Guldenf
Dieser scti
die ganze Sache vergessen zu haben, als an dem doch mildem zweithöchstenTrefferherausgekommen
Morgen früh nach dem Gottesdienst (ankel in Rabbi Als Rabbi Löb davon (ankel die Mitteilung machte, war (ankels
entscheide^
Löb’s Sehrt Itube gestürmt kam mit der Frage, ob sein Los her- erster Gedanke, dass Rabbi Löb ihm 100000 Gulden unterschlagen
habe. Er hatte so sicher auf 300000 Gulden gerechnet, dass er
sei.
ausgekomn
Racfj £öb muste unwillkürlich erschrecken, als er in den sich das Fehlen der übrigen 100000 Gulden nicht*anders erklären
Zügen (aif (s die Veränderung gewahrte, welche die jüngsten konnte
Es gelang Rabbi Löb diesen schwarzen Verdacht so vollWochen bl Gr kt hatten.
״Haf><Ihr schon Kaffee getrunken?“ fragte Rabbi Löb leutselig. ständig von sich abzulenken, dass ihn (ankel nun endlich um Rat
Abar’lartel hielt diese Freundlichkeit für eine heuchlerische fragte, was er mit dem vielen Gelde anfangen solle. Rabbi Löb
Hask^, mit welcher er auf andere Gedanken gebracht und von dem meinte:
״Wer auf so unerwartete Weise plötzlich ein reicher Mann
Gegenstände äbgplenkt werden sollte, der ihn seifdrei Wochen früh
zuerst einmal nicht
und spät, in► Schlaf und Wachen, beschäftigte Wer weiss, dachte geworden ist, wie Ihr es jetzt seid, der muss
(20 ״/• ) von diesem Gelde
er bei sich,* vielleicht hat er das Geld schon in Händen und will nur Maasser (10» , sondern Chaumesch
׳es' durch seine Liebenswürdigkeit durch einen billigen Kaufpreis an für gute Zwecke abscheiden. Ihr habt viele blutarme Verwandte״
Ihr wisst, wie arm unsere Gemeinde ist, wie schlecht es mit unseren
.sich reissen• ,
Es .hätte nicht der Menschenkenntnis eines Rabbi Löb Chebroth bestellt ist, diese sollt Ihr zuerst bedenken. Einen Teil
Lemberger bedurft, um aus den finstern Blicken und tiefgefurchten dieses abzuscheidenden Betrages könnt Ihr Euch zurückbehalten
und gut anlegen, damit, wenn unvorhergesehene, besondere NotMienen (ankel's diesen schwarzen Verdacht herauszulesen.
fälle eintreten, Ihr etwas zu ihrer Linderung beitragen könnt Wenn
Er klopfte (ankel treuherzig auf die Schulter und sagte:
v ' (״ankel, |ankel, Ihr seid auf einem falschen, gefährlichen Ihr damit einverstanden seid, dann will ich Euch gern mit Rat und
Euch am besten verwwe& , wenn Ihr Euer Herz an solche Luftschlösser hängt• Ich kann Tat beistehen, wie Ihr das übrige Geld für
tuaf jetzt noch das Los verkaufen, wenn Ihr die Kosten eines werten könnt■ Ihr seid heute der reichste Mann der Khillo, reicher
Famms vorlegen wollt. Ihr habt heute noch nichts zu Euch als ich selbst ; als der grösste Kozin unserer Gemeinde habt Ihr
jmmen ; trinkt mit mir ein Schälchen Kaffee und dann können auch grosse Verpflichtangen, welchen Ihr Euch nicht entziehen dürft•*
(ankel kratzte sich hinter den Ohren. Zwanzig, nein vierzigruhig über d e Sache sprechen Ich meine, fünfundzwanzig
Gulden sicher in der Tasche, wäre mehr wert, als 30 •000 Gulden, tausend Gulden auf einmal wegzugeben, das war zuviel, (a, wenn
er seine dreimalhunderttausend Gulden richtig bekommen hätte״
: die Ihr auf natürlichem Weg Euer Lebtag nicht bekommt.“
״lc* trinke keinen Kaffee; ich faste heute. Wollt Ihr mir für diesen Fall hatte er sich schon 1r.it dem Gedanken vertraut
sagen, ob mein Los gezogen worden ist, oder nicht?“ fragte (ankel gemacht, 30000 Gulden Maasser abzugeben, aber von 200000 Gulden,
40000 zu opfern, das schien ihm doch eine zu starke Zumutung.
finstern Blicks.
L  ״Ihr fastet heute ? Wisst Ihr schon nicht mehr, dass heute Durch Gitel’s Intervention gelang es, Jankele zu bestimmen, wenigRosen Chodesch (Neumond.stag) ist ? Und Ihr glaubt wirklich ein stens 20000 Gulden für gute Zwecke zu bewilligen; und Lemberger
gottgefälliges Werk damit zu tun ? Meinetwegen. Aber das kann musste sich damit zufrieden geben.
Als dann aber nach einiger Zeit das Geld eintraf und durch
ich Euch^ agen. dass die Leute, welche die Ziehung in Wien vor- den staatlichen
Steuerabzug und -die sonstigen Sporteln an den
nehmei^ ^ eute nicht fasten. Die trinken ihren Kaffee, essen zu Collecteur die 200000
Gulden schon sofort erheblich reducirt
 ׳Mittag, htW» spät Nachmittags wird erst das Los gezogen oder nicht
bereits für einen ruinirten Mann, fühlte
Jankele
sich
hielt
wurden,
Liste
ausführliche
die
Zeitungep;
die
in
gezogeifcÄorgen kommt’s
einen Tag später, diese kann vor Schabbos nicht sich so unzufrieden und unglücklich wie niemals zu Zeiten seiner
erscheinttjst
hier sein.’ '* Die Zeitungen bleiben mit den Geschäftsbriefen bis bittersten Armut und machte sich Vorwürfe, dass er so leichtsinnig
, nach Ausgang des Sabbath liegen ; vorher ist es nicht möglich, auf Rabbi Lemberger’s Vorschläge eingegangen war.
Dazu kam noch folgender Umstand. — (ankel gehörte nicht
ein ,Resultat zu erfahren.“
Dies leuchtete (ankel ein, und er verliess mürrischen Ge- zu den Leuten, die lieber reich scheinen, als reich sein wollen.
siebtes das Haus ; geplagt von dem Bewusstsein, noch drei bis Er zog es vor, arm zu scheinen und reich zu sein. Er hatte daher
vier Tage in diesem Hangen und Bangen verbringen zu müssen. mit Rabbi Löb Lemberger und seiner Gitel verabredet, dass das
Gitek wüste,schon, als ihr Mann länger als sonst von der Synagoge grosse ihnen widerfahrene Glück vor der Welt ein Geheimnis sein
Welt geht, die
ausb(ieb, den Grund dieses langen Ausbleibens. Neugierig wartete und bleiben solle- Aber wie’s nun einmal in der vollständig
hin.
Ruhe
sie api Fenster die Rückkunft ihres Mannes ab, und als sie von der Sache wurde ruchbar, und nun war (ankelsauf.
Kathinka und ihr
Ferne schon die finstere Glut und den verstörten Blick funkelnd Die Armen aus Nah und Fern suchten ihn
- unheimlich leuchten sah, so glaubte sie schon, ihr Mann bringe Bräutigam drohten ihm mit einem Prozess, wenn er ihnen nicht
die Hiobsbotschaft, d. ss das Los nicht gezogen und die darauf die Hälfte des Geldes herausgebe• Obwohl er den ganzen Betrag
in Rabbi Löb’s feuerfesten Geldschrank niedergelegt und noch.
verschwendete Summe von drei Gulden rettungslos verloren sei.
Während infolgedessen eine der unliebsamen häuslichen ! keinen Kreuzer in sein ärmliches Haus gebracht hatte, zitterte er
Sicenen erfolgte, an welchen die jüngsten Wochen so reich waren, Tag und Nacht vor Dieben und Einbrechern. Seine Ruhe war hin
ging Rabbi Löb Lemberger gedankenvoll in seinem Zimmer auf und und es stand bei ihm fest, dass er nicht mehr länger in U■bleibenab. Das Schicksal des armen, redlichen Mannes ging ihm nahe. : könne, was auch Rabbi Löb einräumte.
״Ihr müsst weit fort, (ankel, am besten geht Ihr nach Wien.*
Er sah da so klar die demoralisirönde, dämonische Macht des
Geldes, welches Unheil die blosse Aussicht auf seinen Besitz hier meinte Rabbi Löb, ״und wenn Ihr wollt, werde ich Euch begleiten!
bereits gestiftet hatte. Wenn die ungleiche Verteilung der irdischen und doit eine Wohnung und eine Beschäftigung suchen. Ihr müsst
Güter sein edles Herz oft mit vieler Bitterkeit erfüllt hatte, so ! Euch, sowie Eurer Frau und den Kindern zunächst neue Kleider
lernte er jetzt die Wege der göttlichen Vorsehung ahnen, welche i machen lassen, denn Euren Schabbosrock könnt ihr in Wien nicht
in dem, was sie dem Armen versagte, wohl eine noch grössere : einmal an Wochentagen tragen “
Plan leuchtete Jankel ein und einige Wochen nach!
1Dieser
Liebe bekundet, als in dem, was sie gewährt
Rabbi Löb hätte zu gerne einmal mit seinen Augen gesehen, den Feiertagen siedelte die Familie (ankel Goldberger nach Wien
.—
was aus (ankel und seiner Familie wohl werden würde, wenn sie  ןüber, begleitet von ihrem treuen Mentor, Rabbi Löb Lemberger
Als wir den beiden Männern am Anfang des vorigen Kapitelswirklich über Nacht in die Lage kämen, über hunderttausende zu
Suche
der
auf
eben
sie
waren
begegneten,
Leopoldstadt
der
in
!
prfügen, Gerne hätte er (ankel schon deshalb den höchsten Treffer
, die sie auch bald fanden, und£ *wünscht. Aber dann schlug er sich vor die Stirne und musste ! nach einer geeigneten Wohnung
fl fcer sich selber staunen, wie er im Ernst auch nur an die Mög- : zwar ganz in der Nähe der ״Schiffschul’“, so dass (ankel, wie er
fchkpit denken konnte. Er ging an seine Arbeit, sah die einge- j es gewöhnt war, früh und spät das Gotteshaus zum gemeinsamen!ufenen Korrespondenzendurch, warf einen Blick in die neuesten ; Gebet bequem ^besuchen konnte. Eine geeignete Beschäftigung
Von der Kunst des Lesens
eituhgen, aber der Gedanke an (ankel kam ihm nicht aus dem Sinn. war schwerer für Jankele zu finr'en.
״Möglich ist bei Gott Alles,“ sagte Rabbi Löb halblaut vor I und Schreibens hatte er keinen Hochschein. Rabbi Löb tröstete
’äch hin, ״eine Depesche ist mir der Spass wert “ Als wenn er I ihn, dass sich mit der Zeit auch ein geeignetes Geschäft finden!
sich unter der Bann eines unbekannten Etwas bewegte, telegraphirte ! werde. Einstweilen legte er ihm sein Geld in guten, zinstragenden.
an, deponirte dasselbe bei seinem Banquier, wo (ankel.
גז ןum Drahtbericht nach W'ien über die Nummern, auf welche die I' Papieren
die fälligen Zinsen jederzeit in Empfang nehmen konnte. Nach
Höchsten Treffer der heutigen Ziehung fielen.
Kaum hatte er jedoch das Telegramm aufgegeben, als es ihn | Abzug der Maasser, der Steuern, Umzugs- und Einrichtungskosten.
Ertrag;
reuete, einer solchen Schrulle nachgegeben zu haben. — Heute I waren (ankel noch rund 160000 Gulden geblieben von deren
Abend sind wir aus dem Cholem. Morgen kann ich (ankel  ׳seine  ׳er mit seiner Familie mehr als reichlich leben konnte, auch wenn
Ruhe wiedergeben, sobald ich ihm schwarz auf weiss zeigen kann, sich kein geeignetes Geschäft so bald finden sollte. (Forts, folgte
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Lid.
No.

ORT

Brancbe

gewünscht

4422IGr. Stadt in Belgien

Correspondent
deutsch u. französ.

44.r>8 Stadt in Bayern

Bank

4415:Stad1 in Baden

dto.
do.

4357 Stadt in Mitteldeutsch!.
3939 Stadt in der Pfalz

4421 Stadt in Hessen
4300 Stadt in Württemberg
4261 Stadt in Bayern

Versicherung
Oel-Import
Cigarrenfabrik

!'

aug.

Com in i:

,
do.
nicht , jung. Commis
Inspektor
Alter 25—45 Jahre
tücht. j. Mann
junger Mannf Büro
'schöne Handschrift.
jüng. Reisender

verlangt wird .

1
freiej
Salair Sia- !Antritt
tion?|

Branchekenntnis löoufs.
V
dto.

N.Ueb.

dto.
dto.
dto.

dto.
N.Ueb.
dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Heu1«rk11ugen

ev. sof.
s., kann. Hew. ledig!, d. c.

Büro in Vorschi. gebr. w.

Oktob. itwas Kenntn. der fran*.
und engl. Sprache und{
Stenographie erwünscht.{
erbald
dto.
dto.
sofort

muss in Schreibmaschine a.
Stenographie gut bew. st-ia
dto.
i
■1
dto.
er. sof.

dto.
dto.
dto.
tücht. Beisender
dto.
dto.
Säcke, Wagendecken
Reisender /
Oele und Fettwaren
4264!Platz in Mitteldeutsch!.
dto.
dto.
dto.
dto.
' dto.
Eisenw. v. m. Material״.
4423 S1adc in Westpreussen
junger Maun
N.Ueb»
Destillation
4405Stadt in der Schweiz
dto
Werkzeug u. Maschin.
l -200f.
dto.
do.
4331 iGr. Stadt Norddeutsch!.
N.Ueb.
dto.
Eisen waren en gros unbed. branchekund.
!■
dtö.
'־
Lagerist
4269 Platz in Mitteldeutsch).
8-1500 Ja ev. sof.
dto.
Stabeisen, Eiseuwaren, branebek. Reisender
Bleche u. Werkzeuge
4193 Platz Bez. Cassel
Baumaterialien
Commisf. kl. Laudt.
iN.Ueb.
N.Ueb.
4124 Stadt im Rheinland
Getreide
t. ruverl j. Mann tu.
dto.
dto.
ev. sof
flotter Handschr.
4425'Platz in Oberhessen
!Getreide, Futter, Mehl jüng. Commis
Branchekenntnis dto.
1. Juli
Landesprodukte
Mehl
Reisender
4426!Stadt in Bayern
dto.
dto.
sofort
Reisender
dto.
dto.
1. Juli
Getreide-Import
4412|Gr. Stadt Mitteldeutschl.
Mehl
u.
Colonialwaren
dto.
4409{Stadt in Bayern
dto.
dto. .
ev. sof.
4302 Stadt am Rhein
Mehl Getreide
dto.
ang. Commisf. Büro
dto.
| dto.
1
und Reise
4079 Stadt in Mitteldeutschl.
dto.
Reisender
dto.
dto.
i dto.
4407!Gr. Stadt Mitteldeutschl.
liiclir. Buchh. fl. sch.
dto.
Knopfwaren ctc.
!sofort
ז
«
en gros
gros
! Schrift Bedingung
en
dto.
dto.
Kurz-, Weiss-, ükfllw. durch.t.selbst.Buchb. Branchekenntnis 2-3000!
ev. sof.
Iund Correspondent
•
{ hübsche Schrift
1
IPlatz in Bayern
;.V.Ueb.i
Spiegel und Spiegelglas!j
dto.
Commis
!
i
'für Büro und Reise
1Gr . Stadt
Verkäufer
Norddeutechl.
Wirtschaftart.,Nickelw.'
dto.
dto.
' j dto.
Kupfer-,M essingtabl.etc ׳
:Stadt in Mitteldeutschi.
Peitschenf&brik
tücht. Reisender
N.UebJ
dto.
nur erste Kraft
Reisender
dto.
1Stadt in Bayern
Korkstopfen
N.Ueb.׳
Stadt in der Schweiz
Chemische Fabrik
20-25
dto.
dto. 1
Spez. Schuhcreme
־
1
^/0Prov
IStadt Bez. Posen
Bettfedernfabrik jnng. br. C’omm. mit
600 M Ja dtoj 1
flotter Handschrift
1
4430iSudt in der Schweiz
Buchhalter
N.Ueb.
dto.
dto. I
Passementrie en gros
franz. Correspondent
Gr. Stadt Norddeutschi.
1200M
Strumpf- Fabrik
dto.
unbedingt branchek.
t
Verkäufer
Wäsche- und Schürzen- selbständ- Leiter
!Gr. Stadt in Bayern
180011
dto.
1. Juli
f
Fabrik
>Gr. Stadt Mitteideutschi. I
militärfreier tücht.
N.Ueb.
sofort
Manuf. en gros
branchek. Com in. f.
־
{das Büro in Vorschlag gef
Lager
bracht werden.
i
IPlatz in Bayern
'Manuf., Confect. detail branebek. Commis
' dto.
dto.
, Stadt
im Rheinland
dto.
Manuf. en gros, Wäsche branchek. Reisender
; dto.
Arbeiterkleiderfabrik
1Platz
in Mitteldeutschland
Reisender
Maunfacturw. detail
N.Ueb.
I sofort
dto.
dto.
Buchb. a. für Reise
dto.
600 M. Ja dto.
Manafaktnrwaren Verkäufer der auch
dto.
*Stadt in Bayern
«N.Ueb.
N.Ueb.1
i Damen-Confcction
decoriren kann
dto.
Platz in Bayern
!
dto.
sofort
detail
dto. 1
ang. Commis
dto.
Kurz-, Weiss-, Woll- Commis(Decoratear)
dto.
l20״Mi
waren detail
4352 dlo.
Reisender
dts.
dto.
Baumwollwar. en gros
N.Ueb.j
4026 Stadt in Mitteldeutsch).

4263!Stadt in Thüringen

Der Sabbath
4347 Gr. ׳Sla4t MUteldeutschL
4283 Stadt -in ,Bayer ם

Taschentücher
Tuch , Wäsche und
Damenklciderstoffe

Reisender
militärfr . Reisender
*

Branchekenntnis
dto.

N/Ueb.

443Slglatz in^*V|es|tfalen

Papierwarenfabrik

t. j . Manu f. Büro n.
Versand

dto.

dto.

Papierwarenfabrik
Weingrosshand lung

Reisender
angeli. Commis
mit flott, ichrift für
Büro und Reise
Buchhalter
Reisender
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto
sofort
dto.

'

 ז:#

י,

411-t'fit41t ifcjt<Rb£inlai1d 1׳
4414*&« י11irl !Hessen

dto. ;
do.
dto.
dto.
dto.

44<H Stadt in Bayern

4433 Stadt in Hessen

4440 Gi . Stadt Mitte' Iden tschl.
4257 do. '
^do.
4045 dto .
- dto.

jdto.
I

dto.
dto.
dto.

sofort
dto.

Sichere Existenz . Falls
etwas Vermögen Vorhandkann d. Geschäft ev. in
einigen Jahr , iibern. werd.
1. Juli
Haupt -Bedingung:
Gate flotte Handschrift n.
znverl . selbst. Arbeiter

Kr. 4647, :i960. 3$57, 3933, :5963, 3681, 4156, 4151 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 11k. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

*

i

Vacanzen

445" Gr. Stadt ilitteldentschl,
443t) ,dto.

. dto.

4455 St^ dt Mitteldeutsch!

4432-sladt in Bayern
441" ■Oadt in Hessen
3240 Platz in ilitteldentschl.
'4289 Stadt ' in der Schweiz .

4452ff%? fz ani !!!«*זי:
in Württemberg

ffj
4460 i ,jy <‘ .

do.

I
Kleldcrsioffabrik
für Ost - u . Westpreussen

Xj.Ueb.

sofort

dto.

dto.

Cont. i. fl. Schreibm
schreibt und stenogr.
Bnchhandlung
jüng . tiieht . Contor
verl. fl: sch. Schrift
Mannf. und Modewaren
Verkäuferin
Branchekeuu tnis

nion.35 Ja

Schürzen- und Wäsche- Selbst, branchek.
Leiterin desselben
Fabrik
Verkäuferin
Bäckerei u. Conditorei

Anf.G.
1500M
 אHeb.

ilannfactnrwaren
dto.

1110.

■Ito.
<Ito.

ev. sof.
dto.

dto.
, llto.

Der deutsch., französ . und
italienisch . Sprache mächt.

der Liste noch eingelaufen:
m;-g.
2400M

tüclit . gewandter
• Bnchh. und Corresp.
perf. Stenogr. Alter
ca.23Jabre,militärfr.
üchreihwaren- und
branchek. Commis
Diiiih .-acii»nbranchc
Rohtabak
dto.
für Contor u. Lager
dto.
Manuiäctur Modewaren
für Lager
dto.
do.
do.
tiir Contor

LOUIfc
NEUMANN

1
b. iluO

Oktob. Ders. m. gute Kenntn . in.
Franz , und Engl , haben.
Öfterten ledigl. durch dasBitro der Centrale.
ev. sof.

N.Ueb.

dto.

dto.

dto.

dfo.

dto.

DAVID BAUER, Frankfurt

tüchtigen , eingeführt . Ucrtrcter
. Gefl . Offerten an d . Redaktion d . Bl.

Möbelhaus

Aug.

selbst, bewandert sein.

t. selbst. Verkauf.
dto

Nach Fertigstellung

4145(^ »J . Stadt Mitteldentschl.

für Bewerberinnen.

Kurzwaren en gros

י

444:( ' ■r. St,ult Norddeutsch !.

fr

a. M-

Börnestrasse 29. — Telephon 1540.

Versandt nach dem In- und Auslande
Cblonialwar ^n, Delicatessen , Wein,
ff. Süssrahmbutter und Käse.

POSE^ Vlcloriailr
.16.
geschlossen.
Specialitäf ti. uortcilbaftc Bezugsquelle

IIP

Auf Verlangen versende
Prospecte
franco.
Dnter Aafsicht der Israelitischen Keligions-Gesellschaft.

für bürgerliche Ginrichtungen von 500— 6000 TTiark.
in >anerkannter

6üte

Kostenanschläge

und Preiswürdigkeit.
gratis und franco.

. VTii
/;

Frankfurt a.M.Rechneigrabenst.17
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AlleGravierarl beiten werden gut u . bitlig ausgeführt-
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Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenyermittlnngsvereine za Berlin, Breslaa , Frankfurt and Hambarg erhalten das Monatsblatt
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Unsere Ortsgruppe
Hamburg
plötzlichen Hintritt des Herrn

Oberlehrers

Zur Flacbricbt!
Seitens einer Reihe von Ortsgruppen
sind
uns die schon mehrfach eingeforderten
namens־
Verzeichnisse zur Versendung des Werkcbens

non«׳SUliliiner
J>. «*I. Jöirfd)
noch nicht zugegangen und wiederholen
wir
daher
unsere
Aufforderung.
Diese Schrift wird gebunden zum Preise von
-

Per gefdiflftefHljrenbe
£Ku6fdjufj:
Dr . £ . Biberfeld.

V*

einen schweren Vertust erlitten.
Seinem regen•:Interesse für die Sache des V; rbandes, das er allezeit lebhaft betätigte, , hat er
Dahingeschiedene noch über das Grab hinaus durieh
ein letztwjlliges Vermächtnis von 1ik 500.-f für die
dortige Ortsgruppe bewiesen. .תנצניד
Der Geschäftsführende

Ausschuss

Dr. E. Biberfeld.

Wir weisen unsere Ortsgruppen
dass Gesuche um Zuweisung von

darauf

h n,

Büchern
für ihre Bibliotheken
richten sind

möglichst

bald

Der Geschäftsführende

 ־׳־״50 Pfennig

an ITlitglieder verabfolgt und findet besonders in
dieser schönen Ausstattung
allgemeinen Beifall.
Soweit die Verteilung der schon versandten
Exemplare innerhalb der Ortsgruppen
noch nicht
erfolgt ist , ersuchen wir die Berren Vorsteher um
sofortige Ausgabe derselben.

hat durch den

Dr . Heinemann
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gebunden Kochbuch

für die iodische Küche
ist das praktischste, bewährteste tnd
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jede Hausfrau, unentbehrlich für die erfahrene Köchin, Praktis :h.
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Der Sabbath.
Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sfich der
Aufmerksamkeit der Leser:
I
Galvanifche Anstalten.
Tfiebr . ; Behandlungen.
Papeterien.
Gustav

Schwarz

AwiRothschild
jrkAMH

& T ft. II .. Bärnestr . 33.

Gftb^ pRhW und? Ritualien.
SynagageN -Stickereien.

Cigarren־Gescbäft.
Dav . Strauss

Vernickelung
, Versilberung,
Vergoldung
, Verkupferung
unansehnlich gewordener Metallgegenstände
aller Art
..
Kunstinstitut
,,Ok 0 n 0 mie“ föX galvanische
Erneuerung.

Inh. E . Lazarus

Macht.

Inhaber K . Michaelis
Claarrtn u Cigarretten i.grösst .Auswahl
Frankftirt a . M., Langestr . 19, Kcke
Heehneigraneastrasse.

A .*Taffe , Hamburg
Rappstrasse 2
Ciga^rren - Versand -Haus

, Berlin C.

An der Spandauerbrücke
4-5.
■C * Stanlol
wird in Zahlung
genommen.

Glas ־u. Porzellanwaren.

M . L. Schwab
FRANKFURT a . M., Neue Zeit 16.
Porzellan
- 11. Glaswaren
v. d. einfachsten bis z. d. feinsten.

* Colonialwaren.
S:1mtlifbe

לפסח:

Colonialwaren
u. s . w. empfiehlt
grospreisen , ' nter

Chocol
zu billig:
Anfad.

AdGold;
Tel .-Anjl׳

Gold ־de Silberwaren.

’UtaM -Jisr .» ... •11.Berlin.
m ;rii BERLINC. Neue
«iiiup
r i,;. iriebstr . 4-\

Carl Grebenau
Juwelen ,

AdTGoj chmidt ,Berlin G.
.Vene Kn“

hstr . 4•' . j .

...

Colonial
ren , — Conserven,
Wein
)ter , Käse . ii' nt . Aut 's.
d. Rabb . d. ׳jyda8s-Ji «r.-• נ • יK - rlin.

Comp {o'ir - Ütensilien.

Moritz Hirsch , BerlinC.
Nene Ffiedrichstrasse
6 ״,
Csmptoli
- TTten .siliere.
Herstellung
allerDrucksachen
in figen - r Druckerei.

Uhren , Gold Silberwaren

und

FRANKFURT a. M.
Zeil 3. — Telephon 6060.

Gebr . Bamberger
Möbel u. Decoration

FRANKFURT a. M., Neue Zeil 7.
Teleton 1934.

Medicinisches Specialhaus

pmiöitofFi j5־plfg1näun
u.
nach

In- und Ausland.

Gummiwaren- Specialgeschäft

B. B. CASSEL
, Frankfurta.M.
Xeue Zeil 23.

Vollkommenster  בשרButter -Ersatz
. j -: (Schutz - TOMOR

mit Preisangabe
stehen
zur Verf üguni
SANA'
Gesellschaft
m . b . H.
Cleve 6.

1

Frankfurt

a . M., Schäfergasse

TELEKOS

38J1.

ÜJälcbegescbäfte.

Restaurationen
Restaurant

! 4 p . (Kein Laden ).
Telephon 11335.

TEPPICHE, VORHÄNGE
, LÄUFERSTOFFE,
BETTVORLAGEN
, FELLE.
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Geschwister

FRANKFURT
*. II.
Bibergasse Ecke Theaterplatz.
Aufsichtd. Rifualcommissiand. isr. Gern.

E . DAVID
& MEYER
Tel. 2839. Frankfurt a . M. gegr. 1877
Schillerplatz 4 ( Alemannia ) .
Special ■: Braut - u. Kinder- ltläsche.
)lusstattunjen.

Schneidereien.

K. HANAUER
Maassgeschäft
für feine
Herrenschneiderei.
am
* ג£ & 1.בב.
Stiftstr . 4 T. Telefop 10749.

Gohn

Frankfurt a. M., Börnestrasse 52
Wäsche , Ausstattungen.
Special . : Herrenhemden n. Maas.

Scheuer

**י־3 •־ * ** תכריכין

P . KELSEN
Frankfurt a . M., Schäfergasse
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer und Sachs , Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

Max Bier

M . Emanuel
ENGLISCH. HERRENSCHNEIOEREI

FRANKFURT a. M.
Neue Zeil 32•

FRANKFURT
am Main
Hasengasse 12.
Telephon

No . 8716.

!1

Jacob

SHberwaren

Halpern

Frankfurt a.M.,UntererAtzemer

-Fabrik

L. Posen
14p.

Special itat : Koscher Seife.

ITIetzgereien.

Siegfried Salomon
בשר
Wurst - und Conservenfabrik nntet
Aufsicht der ״Israel . Kelig .-Ges .*
Frankfurt a . M., gr . Eschenheimerstr . IS
Telephon 3701.

•ניצבות

Marke)

Pflanzen -Margarino in Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden , selbst der
Butter vorzuziehen
, weil fleischig u . milchig verwendbar und Jen strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , nm Verwechslungen
mit Natarbntter
unmöglich zu machen.
Nicht zu verwechseln
mit Margarine
aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit nnd
Leitung eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
Cölif a. •Rh . angestellten
nnd inspizierten streng religiösen
Anfsichtsbcamteu.
Proben

Gutleutstr

Sali Wolff

Seifenfabrik.

|*־C’‘chlti[itoreien .|

Versand

FRANKFURT a . M.

ITIöbelwaren.

TTledicinischc Artikel.

Frankfurt a M , Rechneigrabenst . 15
unt . XufsAd . Hro . Rai K Dr - Breuer.
Tel. 3151. Aelteste Conditorei
Platze.

Verlobungs -, Traurings - Anzeigen
und Visitkarten in billigster,
schnellster n. feinster Ansfübrnng

Ww.

Hoflieferant
_ BERLIN W.
Frankfurt a. M.
Unt . den Linden 5. Steinweg 12.

Brot - und Feinbäckerei
verbunden mit Mazzobäckerei
in süddeutscher grössererGemeinde zu verkaufen, da der
bisherige Inhaber ausGesundheitsrücksichten gezwuugen
ist, sich vom Geschäft zurückzuziehen. Die Bäckerei
ist  שכתund  י*טstreng geschlossen. Gefi. Off. unt. G.23
an die Exp. d. ! ״Sabbats“.
4444444444444444444
ln meinen
gegangen:
Die bänglichen

 ״Semiroth
Referenzen

® ® ® ®

«

Verlag ist über-

Sabbatbgesän
‘‘

für Freitag -Abend , Sabbattag und
Sabbath - Ausgang , erklärt und
metrisch übersetzt von

Rabbiner Or. L. Hirschfeld.
auerei
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Preis broschiert
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11.
E. B. B e r 1i n , 15. Juli.

Bevor wir nun .zu unserem Thema zurückkehren,
bedarf es noch einer Feststellung , welche für die Beurteilung der Lewin’scben Bannbulle von besonderem Interesse ist . In der ersten , offiziösen Auslassung lautet
der Passus über die Gutachten der Konferenzrabbiner,
wie oben mitgeteilt , folgendermassen : ״Die gesondert
erstatteten Gutachten sprachen
sich über einstimmend dahin aus von
(
uns gesperrt !) dass der Kizzur
Schulchan Aruch als Schulbuch nicht geeignet erscheine,
da bei einem solchen die auf die Reinheit des ehelichen
Lebens bezüglichen Vorschriften zu beanstanden seien,
überdies aber auch usw.“ Es entsteht hierdurch der Eindruck, als ob die Motivierung, die der Oberrat für die
Ablehnung des K. Sch. A. als Schulbuch anzugeben für
gut befunden bat , auf einem übereinstimmenden Votum
der drei in Betracht kommenden Gutachter beruhte . Ich
habe aber bereits damals im Jahre 1894 auf Grund verlässlichster Informationen und, ohne Widerspruch zu finden, im ״Israelit “ festgestellt , dass hier — objectiv betrachtet — eine Irreführung der öffentlichen Meinung
vorliegt . Die Uebereinstimmung der drei Gutachten
erstreckt sich keineswegs auch auf die Begründung;
vielmehr haben zwei Gutachter lediglich aus inneren, pädagogischen Gründen
worin man ihnen beipflichten
kann — für Abschaffung des Buches plaidiert und nur
ein einziges Gutachten , dem Herr Geheimrat Mayer aus
kongenialem Empfinden den entscheidenden Wert beiz®messen für gut befand, hat die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen mögen, dem verhassten Schulchan Aruch
einen Fusstritt zu versetzen . Gerade diese Feststellung
ist aber für die Beurteilung des Vorgehens des Herrn
Dr. Lewin von weitester Bedeutung.
Dies der aktenmässige Verlauf der Kizzur SchulchanArucb-Affaire. Ausserhalb des Kreises der Intimen und

erwünsoht.

6 .: Carolinenstr. 32 1• F r a n k f u r I a. Jrt. : Schülzensfr. 14.

der Mitarbeiter des Herrn Geheimrats Mayer, zu -denen
allerdings Herr • Dr. Lewin sehr stark rechnet , dürfte
schwerlich die Meinung obwalten, dass der Oberrat aüf
sein Vorgehen stolz zu sein, Ursache und Anlass habe.
Er hat , vei blendet durch die Abneigung des ReformJudentums gegen das jüdische Ritualgesetz , sich zu einer
Handlung fortreissen lassen, . die geeignet war und siep
als geeignet erwies, Wasser auf die Mühlen der Todfeinde
unserer konfessionellen und bürgerlichen Existenz zu
leiten ; er hat , wiederum ab irato , vor der Oeffentlichkeit
eine Darstellung seines Verhaltens gegeben, die, was noch
zu verderben übrig war, glücklich verdorben hat; er hat
in bureaukratischer Steifleinheit gezögert und gezögert, mit einer Aufklärung hervorzutreten , bis er sich dieser
Pflicht zu entziehen, nicht mehr im Stande war. Vor
allem aber hat er, der den ״Liberalismus “ seiner Mitglieder zu unterstreichen stets so beflissen war und istL
sich eines Vergehens schuldig gemacht, das gerade vom
Standpunkt der sogenannten liberalen Weltanschauung als
Todsünde zu gelten pflegt : er hat gegen ein Buch !,
ein Li .teraturwerk
und
—
wäre es selbst, was es
nicht ist , ein schlechtes — nicht mit den Waffe®
des Geistes gekämpft , sondern
mit der *auf
geistigen
Kräfte aufwand
nicht
ange wiesenen , ihm zur Verfügung
stehenden
Polizeigewalt das sch macht ige Werkchen totgedrückt.
Ob die Herren , die da mittaten , nicht Mitglieder des
'!Göthebundes zum Kampf gegen die ״Lex -Heinzemänner“
sind ? Aber, dass sie als Beamte des ״liberalen Musterländles“ beim Verfahren des katholischen Klerus gege^i
die ״modernistische “ Litteratur nicht auf der Seite des
Papstes zu finden sein werden, düs darf man, ohne allzukühn zu erscheine^ vielleicht zu unterstellen sich gestatten . Und dabei dürfte es keinem Zweifel unterliege!:,
dass sicherlich mit mehr Recht die römische Kirche ih
dem Modernismus eine Gefahr für ihren Bestand erblicken
darf, als das deutsche Reich oder auch nur das Grossherzogtum Baden in dem Kizzur Schulchan Aruch. Aber
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man |iätte nach [all diesem erwarten dürfen, dass die
EinhiMt und Selbsterkenntnis der Herren wenigstens
weil ■enu? reichen werde, um es auch ihnen wünschens-

haben festgestellt , dass diese Darstellungsart mit den
Tatsachen nicht übereinstimmt . Und nun entsteht eine
seltsame Situation : Entweder geht jene Begründung auf
Herrn Dr . Lewin zurück, dann hat er es also für richtig
befunden, sein Votum gegenüber der Majorität der allerhöchsten Religipnsinstanz des Landes aufrecht zu erhalten und den Laien gegenüber als das allein richtige auszugeben. Man bedenke die Perspektiven , die dieser Geist
der Auflehnung gegen eine staatliche Einrichtung für die
Zukunft noch eröffnet ! Oder : Herr Dr. Lewin steht
jener Begründung fern. Dann ist es um so unverständIicher, dass er sich heute auf eine Meinungsäusserung
bezieht, deren Richtigkeit er selbst vor 15 Jahren nicht
anzuerkennen vermochte!
Allein diese kritischen Betrachtungen treten gegenüber dem Hauptpunkte völlig zurück. In keinem Stadium
dieser traurigen Affaire ist der Versuch unternommen
worden, geschweige denn, dass eine gutachtliche oder
behördliche Entkchliessung in dem Sinne vorläge, denK.
gefährS. A. als ein f|ür die Lektüre Erwachsener
liches oder ungeeignetes Buch hinzustellen. Weder das
grossherzoglichei Ministerium, noch der Oberrat der Israeliten, noch die Religionskonferenz haben ein Urteil über
den Gesamtwert ! des Buches abgegeben — es sei denn,
man Hesse die fachmännische Bewertung des Verfassers
durch Herrn Geheimrat Mayer als ,,eines kaum bekannten Gelehrten“ für ein solches Urteil gelten ! Uebereinstimmend ist vop allen diesen Stellen das Buch lediglich
als Schulbuch ״in einer jüdischen Schule“ für ungeeignet
gefunden, und die Rabbiner sind nur dahin angewiesen
worden, darüber  ״zu wachen, dass der K. S. A. künftighin in den Schulen nicht gebraucht werde“. Was
gibt also Herrn !Dr. Lewin das Recht sich zum Zensor
über das Lehrmpterial reifer Männer , die seiner
Bevormun dunig in k,einer Weise bedürfen, aufzuwerfen und ihnen das Recht zu rauben , ihre religiöse
Lektüre nach eigner freier Entschliessung zu wählen?
Mit welchem Recht wagt es Herr Dr. Lewin von seinem
Synagogenrat durch unverblümte Drohungen ein Einschreiten zu erzwingen, für das auch nicht die Spur einer
gesetzlichen Unterlage gegeben ist ? Ist das gesetzesMn Baden , dass man
vogelfrei
treue Judentum
abmüssigen,
Männern , die sich eine Stunde
vor
um dem  למוד התורהzu obliegen , den Stuhl
darf?
setzen
die Türe des Gemeindehauses
der LandesIst es in Baden einem Rabbiner
, die Wissenschaftzwar verwehrt
Synagoge
, in
zu redigieren
liehe Beilage eines Blattes
Angriffe auf Z. Frankel und
dessen Hauptteile
Seminar standen , aber einem
das Breslauer
, ein Buch zu beschimpfen,
andern gestattet
Empund reines
Ernst
sittlichen
dessen
sachund Abertausende
Tausende
finden
mit unverhohlener
Männer
verständiger
es , dass ein
anerkennen ? Genügt
Achtung
ist,
unbekannt
 תלמיד חנםHerr n GeheimratMayer
Häuser Bader jüdischen
um ihm die Pforten
: Hat
? Und schliesslich
dens zu verschliessen
ein Rabbiner , der seine Pflicht in der Zeit ernichts Besseres , Wichtigeres
kennt , wirklich
lernen
zu tun , als Männern , die einen Schiur
wollen , Steine in denWeg zu legen und auf die
“ Büchern, die es überSuche nach ״verbotenen
dies gar nicht einmal sind , zu gehen?
Die Bestrebungen des ״Verbandes der Sabbathfreunde*
haben bisher in allen Lagern die verdiente Sympathie
und tatkräftige Unterstützung gefunden. Herrn Dr. Lewin war es Vorbehalten, einen andern Kurs einzuschlagen und soweit es an ihm lag, unsere Cirkel zu stören״

Handel
, und in der Oeffentlichkeit
lassen
3en^1tArscheinen
erwuchs
elfebte Grasdecke
eu

dass über

den

bösen

dav04 ׳möglichst wenig Aufhebens geschah.
•j; jötel Herren vom Oberrat sind anderer Meinung gewt5€^ . So hat der Herr Geheimrat es sich gestatten zu
dürfen geglaubt , auf der Synodaltagung vom 18. März
v. Js . die Gailinger Affaire an den Haaren herbei in die
Debatte zu ziehen und sie in seiner geschmackvollen Art
— worüber das Urteil feststeht ! — vor seinen Getreuen zu traktieren . So hat auch Herr Dr. Lewin ausgerechnet den Moment für den geeignetsten gehalten,
die ׳Erinnerung an das Heldenstück von 1894 wachzurufen und der Welt den Nachweis zu liefern, dass er
inzwischen — nichts vergessen hat . . . . Dem Laien erscheint diese Haltung der Herren unbegreiflich ; dem erfahrenen Psychologen sind derartige Antriebe nicht unvertraut . Es sind die Antinomieen derjenigen ethischen
Unlustgefühle, die man gemeinhin als Gewissensbisse bezeichnet . Doch das ist eine Frage des Taktgefühls und
darüber *mit den Herren zu streiten , verspüren wir nicht
den mindesten Beruf. Unsere Aufgabe kann lediglich
darin bestehen , at der Hand der obigen Darstellung die
Anklageschrift dep Herrn Dr . Lewin zu prüfen und ihre
Angaben mit der offiziellen Denunziation des Oberrats zu
j
vergleichen.
Was das Gutachten des Herrn Prof. Dr . Merx betrifft , so ist dasselbe im Wortlaut nicht bekannt gewor<fen, und wir sind daher nicht in der Lage zu kontrollieren , ob er wirklich das ausspricht , was Herr Dr. Lewin
behauptet . Ein Zweifel daran erscheint umsomehr berechtigt , als es in der Erklärung des Oberrates vom
1:1. Juli 1894 wörtlich heisst , dieses Gutachten ״gehe
ebenfalls, tj^ hin, dass der Kizzur Schulchan Aruch als
Schulen nicht geeignet sei “ ; nicht
Lehrbtetfin
mehr und’*nicht weniger. Aber setzen wir den Fall,
Herr Prof . Merx habe wirklich den K. Sch. A. als
״unsittlich “ bezeichnet : ist es nicht unerhört , dass ein
ftabbineE^ ich dieses Urteil eines christlichen Theologen
zu eigenTnacht und seiner Gemeinde gegenüber dasselbe
als unumstössliche Wahrheit ausgiebt ? Herr Prof . Merx
ist ein »•kenntnisreicher Mann und auch an seiner judenfreundlichen Haltung ist kein Zweifel berechtigt . Aber
kann ein christlicher Theologe sich so in den Geist eines
jüdisch -halachischen Schriftwerkes hineinversetzen , die
historische Entwickelung , deren Ausdruck es ist , so in
jäich durchleben, die feinen Nüancen in dem Gesammtbild
so differenzieren, dass er zu eipem genau abwägenden
Urteil im Stande wäre ? ; *־
Rraaöht man wohl eriisthaft die Frage zu stellen, ob
einem jüdischen Theologen die Fähigkeit zuerkannt werdem würde, in kanonischen Werken seine Autorität zu
stabilisieren und über ;kirchliche Lehren ein massgebendes
Urteil zu fällen ? At^ h. diese Erwägung führt dazu, die
Auslassung des Oberrhts als die authentischere anzusehen und das Gutachten des Herrn Prof . Merx lediglich
Wert des Buches, wofür er
auf den pädagogischen
sicher zuständig ist , zu beschränken. So oder so ; der
Fall dürfte erfreulicher Weise beispiellos dastehen, dass
ein Rabbiner gegen ein halachisches Werk, gegen ein
Ritualbuch seiner Religion die Autorität eines christlichen
Theologen ins Feld geführt hat.
Bleibt das Gutachten der Religionskonferenz. Nach
berühmten Mustern wird auch hier die Begründung,
welche ein einziges Gutachten zu liefern für gut befand,
als die all^ meingültige akzeptiert und das Verbot des
K. S. A. ä ■i d ie se Begründung zurückgeführt ! Wir
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sah man niemals wieder!
Sei es drum ! In Freiburg hat sein Yorgehen unserer und Maus, und Ross und Reiter
Volkes ein ähnliche!»
eines
irgend
Geschichte
die
Hat
!
dass
fürchten,
zu
nicht
Sache nur genützt . Und es steht
staunenerregendei
diesem
das
,
wird.
verzeichnen
zu
finden
und
Ereignis
wecken
Nachahmung
Verhalten
sein
\ ׳
Geschehnis an die Seite gestellt werden könnte :־Viä
A
ק־יעה
ים
־c
r
und
יציאה
מצ׳־ים
des
gewaltig der Eindruck
kuder
unternimmt
das
war,
Mitwelt
damalige
die
auf
Fragen in der Bibel, nigliche Sänger David in dem Psalm 114  בצאת יש־אלmit
Zwei medizinische
Vortrag , gehalten in der Ortsgruppe zu Wiesbaden des Verbandes einigen Strichen zu zeichnen  וינוס. הים ־אד: ,.Das Meer
der Sabbatbfreunde am  נישן תרסיח, ךpr ״nn (4. IV 08)
sah und flüchtete sich, der Jordan trat zurück ; die Ber^e,
Von Dr. Rainer, Arzt in Wiesbaden.
sprangen wie die Böcke, die Hügel wie die Lämmer“ . .1
die Erde! Als gottbeVor dem Herrn erzitterte
M. H.! Zur Zeit einer anhaltenden Dürre, als Mensch gnadeter Dichter hat König David das gewaltige F.reigund Vieh zu verschmachten drohten, da betete ein Grosser nis [nur durch die Wirkung, die es hervorbrachte , gein Israel  נקדיסון בן גוריוןfolgendermaassen : (Tractat תענית, schildert, nicht das Ereignis selbst, etwa wie Pharao und
Wellen kämpften, wie ihnen das WasPag . 20 (דף כ־ ע־א.  ״, כלוי וידוע לפני כסא נבודיך שלא לבגודsein Mannen mit den
und so weiter. Aehnlich tat es
drang
Kehle
die
an
ser
. עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך* שיהיו מים מצויץ ונו׳ja  להבדילein profaner Dichter, Homer, nach dem AusEs liegt mir fern, mich als Grossen in Israel aufspielen Spruche Lessings ; er beschrieb nicht in langenausführzu wollen; allein, ich bin mir ja meiner geringen Kennt- liehen Gesängen die Person oder gar die Toilette der
nisse bewusst , in diesem Augenblicke möchte ich doch
Helena, derentwegen der Trojanische Krieg entmit jenem Grossen ausrufen :  ״Er , der die geheimsten schönen
und ein ganzes Volk samt dem lanzenkundigen
Gedanken des Menschenherzen kennt, weiss es ja , dass es brannt , untergegangen
, sondern er erwähnt nur kurz in
König
nicht Stolz oder Anmassung einerseits ist , wenn ich Sie seiner Ilias die Wirkung, welche die faszinierende Schönheute belehren will, obgleich Ihr Ortsrabbiner als Vorsit- heit dieser Frau auf solche Weisen und ehrenfesten Mänzender hier anwesend ist., sondern לכבודך, um Ihnen zu ner wie Nestor und Rhadamantys hervorgebracht , dass
zeigen, wie die altehrwürdige jüdische Lehre- auch für sie wie geblendet ihr nachstarrten . Und damit hat der
den ״modernen“ Menschen viel des Belehrenden und Be- Dichter mehr erreicht als wenn er ganze Bände damit
herzigenswerten bietet .“ So wie die emsige Biene von gefüllt hätte , wie haarklein uns die Vorzüge der Helena
Blume zu Blume flattert , um den köstlichen Saft aufzu- aufzuzäblen . Er lässt der Phantasie- freien Spielraum !
saugen und zu Honigseim zu verarbeiten , den Menschen
Ebenso lässt  דוד המלך עהישunserer Phantasie freies
zum Labsal ; ebenso ist der Zufallsredner nicht wie der Spiel, wenn er nur den gewaltigen Eindruck schilderte,
Redner von Beruf an einen bestimmten Text des Wochen- welchen der Auszug aus Aegypten hervorrief : die Welt
abschnitts gebunden, sondern er nimmt das Gute, wo er erbebte in ihren Angeln ! Allerdings suchen manche
es findet, und bietet es dar. Allerdings wäre die heutige Erklärer das  קריעת ים סוףals natürliches Phänomen der
 סדרה תזריעmit ihrer feinen Differentialdiagnostik der Haut- Ebbe und Flut zu deuten. Es erübrigt sich wohl, auf
krankheiten — man denke nur an das haarscharfe Symp- diese wenig stichhaltige und implausible Deutung das
die Ebene der erkrank, Nähere einzugehen. Wir wollen an diesem  נםnicht tüf—
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 קודם לפסח ל׳ יום, wenn sie auch nicht direkt mit  פסחzu konnten
, weites bitter
sie ' das Wasser dort nicht Jrinken■
an
unmittelbar
doch
sich
sie
tun haben, so lehnen sie
nun trinken.
wir
sollen
war, und murrten über Mosche, was
 יציאת מצריםund die  שירהan.
auf einen
wies
Allgütige
der
Und
.
Gott
zu
schrie
Dieser
M. H. Welch’ jüdisches Herz schlägt nicht höher,
ward
Wasser
das
und
,
Wasser
ins
er
warf
diesen
um,
B&
בשלח
in
ד
שיר
.
der
jauchzt nicht auf, wenn es die Worte
Und er
vernimmt ! Grossartig , erhaben, überwältigend — all’ diese süss, u״d da trank die ganze Gemeinde davon.hören
und
Stimme deines Gottes
Ausdrücke bezeichneten nicht im Entferntesten das, was sagte : Wenn du auf die wirst
werde ich alle Krankdann
,
achten
Gebote
seine
auf
wir beim Lesen des Thoraabschnittes  בשלהempfinden.
von dir fernhalten, denn ich, der Ewige*
Und in der Tat ! Ein Volk, das über vierhundert Jahre heiten Aegyptens
ן ־
von tyrannischen Pharaonen geknechtet wurde, wird plötzlich bin dein Arzt ‘1.
M. H. Dass diese merkwürdige Erzählung der Erl
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sie auf die Stimme Gottes hören werden , Heilung nach Moroh kommt, an dessen Gewässer er aber kein
von fallen ägyptischen Krankheiten. Zu guterletzt Labsal findet ! Machen wir es uns an einem concreten
empfiehlt sich noch der Allgütige als Arzt ! Lassen Sie Beispiel klar . Stellen Sie sich einen Jüngling vor, den
unj. 1die| Sache etwas näher betrachten und folgen Sie Sohn braver frommer Eltern . Solangeer in deren Hause,
mir durrc das dunkle Labyrint der verschlungenen Thora- bewahrt und behütet von allen äussern Einflüssen, zu
gedauken? ,Vertrauen Sie sich meiner Führung an ; wenn leben das Glück hatte , war er im Geiste der jüdischen
weder
wir wieder an das Tageslicht gelangt sind, werden Sie, Lehre erzogen und geleitet . Denn
n  ״״״sie ־scheuten
''״־״ '■״*״״’'״
,,'־
hoftentlich mit mir ausrufen : re :  טש־נת,־ת ד׳ הטיט־.־. י. Mühe noch Kosten, ihn das Beste und Köstlichste an der
Machen wir es• wie der  הבסin , פ־ק* אב־־:  על ־אשרן ־אשיןQuelle der Tborah in reichlichstem Masse geniessen zu
lassen .־ט*בר״ר־דו: " טלא. Auch das profane Wissen wurde
־ץ, ־על אד־ין א־. Es sind hier eigentlich zwei medizinische darüber nicht vernachlässigt . Er hatte sein Abitur in
Fragen behandelt , erstens eina hygienische , wie man der Tasche. Nun heisst ’s hinaus in die Fremde zur Hochungeniessbares Wasser trinkbar macht. Zweitens eine schule ! Ich möchte da ein Wort der  טסערתan anderer
therapeutische
, wie man ägyptische Krankheiten heilt. Stelle gebrauchen :  ״.•• סעו טדעטשס ויבראר טרנתד.“ ,,Und sie
Fassen wir die hygienische Frage zuerst ins Auge, so zogen von Ramses und kamen nach Sukkoth“. ■יעטסס
möchten wir zwdQbst das Wort . ד־־mit Bitterfeld
bedeutet eine feste Burg, wie aus  פתרס.־עה אר-ריבנו לי
übersetzt • wissKj^ das Wort ,.Bitterfeld ‘• kommt eben von  יעטשש. •ארhervorgeht . , ברנדbedeutet
eine temporäres^
.den Biifersalzen . die sich in der Umgegend dieser Stadt leichtes Zelt  הושבת• ן;רי,—בס’כ
Unser
.
J
ist aus
im Boden finden, ebenso wie der Name des ihm benach- der festen, sichern Burg seiner Eltern , woüngling
man
von
ihm
barten Halle von
Salz stammt, weil sich Salzsagen
konnten
:
איתר
טזיזית
 בל ־רוזות שבעולס באות א־נש. אפילו
Jager in seinem Boden finden. Die Wasser von Morohßitterfeld werden auch deswegen bitter , ungeniessbar, טמקרדר, plötzlich nach der Fremde, ins unbestimmte, nach
well die im Boden befindlichen Bittersalze ins Grund- . סרבריgezogen . Es giebt ja auch verschiedene שיבות. Es
wa^j*r übergingen und es deshalb bitterschmeckend machen. giebt .ס־ב־ד, welche  פשולsind , weil zum Beispiel צלתה״
Nufi ist es aber eine bekannte chemisch-physikalische  “ ט־ובה טהטההdas heisst weil sie mehr Sonnenstrahlen
Tatsache , dass die Holzkohle die Eigenschaft besitzt, durchs Dach durchlassen, als sie Schatten spenden können.
wenn sie in eine Flüssigkeit gestellt wird, die in der Die Sonne, die Fülle der Wissenschaften, die unser JüngFlüssigkeit suspendirten oder gelösten Teilchen fremder ling auf der Universität findet, brennt ihm aufs Haupt,
Substanzen, ja sogar Kleinwesen in Gestalt von Bakterien so dass er wenig Schutz in den schattenspendemlen, guten
etc. zu absorbieren, aufzusaugen. Man kann sogar durch Lehren findet, die er vom Elternhause mit auf den Weg
die Holzkohle Kot- in Weisswein verwandeln, weil die- bekommen. Allein noch wurzelt er in den Traditionen
Selber den suspendirten Farbstolf, welcher die roten fest. Er strebt , er arbeitet fleissig in den Wissenschaften,
־Farben bewirkt , an sich rei6st. In der Hygiene wird da- ,aber in dem Masse erkaltet sein Eifer , seine frühere
her die Holzkohle als Filter zur Reinigung und Geniess- Begeisterung für alles Jüdische , er macht nur alles mebarmächung verunreinigten, ungesunden Wassers schon chanisch mit ; er wird^ indifferent.
Jahre
vergehen,
längst in ausgedehntesten Masse benutzt.
Die sog. der Doktorhut krönt den fleissigen jungen Mann. Manches
Berkefeld'schen Handfilter, die wohl jeder vom Manöver Jüdische hat er) über Bord geworfen, für manche Lehren
.au^, kennt, bestehen hauptsächlich im Innern aus einem hat er nur noch ein mitleidiges Lächeln. Sein Ziel ist,
Hdtzkoldenfilter (Kieselguhr - verkohlte Infusorien). Haben die höchste akademische Würde zu erreichen, die Lehrwir uns!diese Tatsache klar gemacht, dann steht nichöfe,^;kanzel zu besteigen. Hat er es zur Docentur gebracht,
itn Wege, uus die Trinkbannachung des ungeniessbarerr' dann ist sein höchster Traum  ״ordentlicher “ zu werden.
Wassers von der in der Bibel die Rede ist , auf folgende Seine hervorragenden Leistungen berechtigen ja zu den
verständliche Weise zu erklären : der Baum oder, was kühnsten Hoffnungen, er wird ja auch schliesslich zur
dasselbe, das Holz würde in Holzkohle verwandelt und Berufung auf einen ordentlichen Lehrstuhl vorgeschlagen
als Filter zur Aufsaugung der im Wasser gelösten . . . allein da heisst es, die alten Vorurteile ablegen
Bittersalze verwandt , wodurch daun das Wasser gereinigt, und ein neues Tauchbad nehmen, sonst nützen ihm alle
trinkbar gemacht worden! Daher heisst es .••־דד,  ״er Leistungen nichts. Nun beginnt der Seelenkampf in
lehrte ihn “, was er aus dem Holz machen sollte, damit seinem Innern ! Furchtbar ist er : Sein Judentum empfindet
es als Filter dienen könnte, daher ist auch die Gattung er zwar als Bürde, als Erbübel , aber sich so leichten
des Batimes nicht angegeben, weil es gleichgültig ist, Kaufes, von ihjn loszusagen vermag er picht, dazu sind
was für eine Sorte es ist , da man jedes Holz in Holz- ihm im Elternpause viel zu viel von seinen Lehren
kohle verwandeln kann! Ich glaube mit Recht, diese Er- und Traditionell in Fleisch und Blut übergegangen. Er
klärung* als äjlfer plausibel und einleuchtend bezeichnen verzweifelt in sieiner Unentschlossenheit, der Schlaf flieht
ihn; die Lebensfreude weicht von ihm, kurz ! ויבוא טיה
zu dürfen.
Nun zur zweiten therapeutischen Frage ! Diese ist Er steht -ja auch vor der Alternative der  טיס הטייסdes
£ber nicht so leicht wie die erstere zu beantworten. M. H. Renegaten ! Wer natürlich von Hause aus nichts von
Sie wissen ja , dass die .־־־. ־ב־•־רauf vielerlei Art erklärt des Judentums Lehren mit auf den Lebensweg bekommen
werden könne: :• • ־: ) ז ־־רששרד: ) פשט ־. Nachdem ich für den ist es ein Leichtes unterzutauchen und am andern
die erste Frage als  פשטerklärt , gestatten Sie mir be- Ufer wieder als Ueberläufer zu erscheinen. Aber unser
hufs Erklärung des logischen Zusammenhangs zwischen Jüngling gehört nicht zur leichten Cavallerie ! In seiner
Vorder- und Nachsatz in dem von uns angezogenen bibli- Verzweiflung kommt ihm ein erleuchtender Gedanke
sehen Text sowie der therapeutischen Frage von den  ויו־ה ד׳ עין. Er erinnert sich an die schönen Lehren, die
ägyptischen Krankheiten den Weg des  דירשeinzuschlagen. er in seiner Jugend aus der Thorah empfangen — und
Dazu müssen wir uns die ganze Erzählung noch einmal sucht den Ausgang aus dem Dilemma, indem er sich Rat
vergegenwärtigen .  ריסע פשה ר;ר׳. Die Kinder Israel wan- in der jüdischen Lehre erholt . Denn  עין דדיםheisst sie
derten tagelang in der Wüste, fanden kein Wasser , bis ja ! Er , dessen vom Elternhause mitgebrachtes הומש
sie nach Moroh kamen , dessen Wasser aber bitter war. schon längst in irgend einer Ecke vergilbt , und dessen
Wie■mancher wandert in des Lebens Wüste, hastet und  תפיליןverschimmeln , greift wieder einmal in seiner Seejagt Phantomen nach, ohne Befriedigung zu finden, bis er lenqual nach dem altbewährten Trostmittel ! Er sucht
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andere Stellen suchen, und gestatten Sie mir eine kleine Akiba  להבדילzu denken ? Auch ich will, — wenn auch
Abschweifung, welche wie ich glaube, für die Fortspin- nicht mein Leben, — so doch meinen Ehrgeiz opfern
nung unseres Gedankens gedeihlich sein wird. Ich möchte und standhaft bleiben. Rabbi Akiba wo bist du ? Dein
hier nämlich die sehr plausible Erklärung eines grossen Geist umschwebt den Jüngling . Bist nicht umsonst den \
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., die ja doch alle(
!
!
etc
Sodann die Synonyma ששון ושמחה
wohl dir Akiba, dass die  נשמהbeim Worte  אחדentfloh
. Nachdem, was
bedeuten
Wohlergehen
und
sieb
sagt
Freude
nur
Akiba,
Rabbi
Das war also der Heldentod des
, lässt es sich
nun unser Jüngling ! Wer war denn dieser Grosse? Ein ! ich über den Begriff  חייםauseinandergesetzt in sich das
schon
ja
;
schliesst
חיים
,
Mann, der durch seinen Scharfsinn es vom Hirtenknabe ja leicht erklären
,während  שלוםdas
gebracht , dessen j Leben für das Höhere, für  ששוןתירח ומצוותist die Freude
 רועה צאןzum gewaltigen Lehrer in, Israel
.
bedeutet
;
Füssen
Wohlergehen
dessen
zu
leibliche
und
Namen  מסוף העולם ועד סופוging
, so wie es  שוש אשיש בה׳heisst,
achtundvierzigtausend Schüler sassen, um seinen Worten am Geistigen , Erhabenen
Genuss dar , אין
materiellen
am
Freude
die
.nnorstellt
עוקר
הדים
!
heisst
zu lauschen ! Ein Mann von dem es
׳
 שמחה אלא בבשר,  ישועהbedeutet Hilfe gegen denFeind,
 ״ וטוחנן הז בזהDer Berge durch seine Weisheit versetzt
er\
den
für
Trost
heisst
נחמה׳
eindringt:
So
der von aussen
and sie gegenseitig in nichts zermalmen konnte. ,
aus unserer eigenen Mitte durch Abfall: נחמו נחמו
lust
על
בל
קוץ
שבתודה
ודלי
er
fruchtbar war sein Geist, dass
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Bisher , so wird der ״Arbeitsmarktkorrespondenz“
aus einer Kleinstadt geschrieben, ״war es der ländlichen
Kundschaft zwar nicht bequem, aber immerhin noch mög•
lieh gemacht, des Sonntags ihre Einkäufe in der nächsten
Stadt zu besorgen. Eine weitere Ausdehnung
der
Sonntagsruhe
würde aber den Leuten auf dem Lande
nicht mehr die nötige Zeit lassen, ihre Bedürfnisse in der
Stadt zu decken. Für die Großstädte und auch für die
Mehrzahl der Mittelstädte liegen die Verhältnisse wesentlieh anders. Hier haben die Konsumenten die ganze
Woche über, die Arbeiter und Arbeiterfrauen wenigstens
des Abends Zeit , ihre Besorgungen zu machen. Die volle
Sonntagsruhe liesse sich hier für die Mehrzahl der Detailgeschäfte durchführen, ohne dass die Käufer oder Verkäufer beeinträchtigt würden. Wer in der Woche seine
Waren nicht eingekauft hat , der hätte es sich selbst zuzuschreiben, wenn er des Sonntags in Verlegenheit käme.
Die Verkäufer würden aber an Waren während der sechs
Werktage ebensoviel absetzen , wie in sieben Tagen.
unter Einschluss der Verkaufszeit am Sonntag. Wenn
valso Gross- und Mittelstädte aus ihren Verhältnissen heraus den Geschäftsverkehr am Sonntag noch weiter einschränken wollen, so ist dies Bestreben durchaus verständlich und gerechtfertigt
Verkehrt
ist es aber,
unter Verkemiung der Verhältnisse des platten Landes,
Forderungen , die für die Großstädter passen, verallgemeinem zu wollen.
In der Großstadt ist der Konsumentenkreis örtlich
so zusammengedrängt, dass für den Wareneinkauf wenig
Zeit verloren geht . Die Einwohner kleiner Dörfer aber
können am Orte nur einen ganz geringen Teil ihrer Lebensbedürfnisse decken ; sie müssen sich vielmehr in der
benachbarten Land- oder Kleinstadt mit sehr vielen Dingen, namentlich Kleidern, Schuhen, Hüten usw. versorgen.
In der Woche, können sie aber nicht zur Stadt gehen
oder fahren, sonst versäumen sie ihre Arbeit ; sie müssen
also den arbeitsfreien Sonntag benutzen, um Besorgungen
zu machen. Der Sonntag ist daher für die Ladengeschäfte der Kleinstadt ein mehr oder weniger flotter
Verkaufstag , der fast ausschliesslich der Landkundschaft
zugute kommt. Bei schlechtem Wetter oder wenn die
Arbeit in der Landwirtschaft sehr drängt , ist das Sonntagsgeschäft gering , umso lebhafter aber an Sonn- und
Feiertagen , wo das Landvolk Zeit hat und das Wetter
den Marsch oder die Fahrt nach der Stadt begünstigt.
Man könnte einwenden, dass die Landleute ja an den
üblichen Markttagen , wo sie ihre kleinen land Wirtschaftliehen Erzeugnisse in den Städten absetzen, ihre Einkäufe
besorgen könnten. Wenn nur die Landleute heute noch
so zahlreich auf die kleinen Märkte kämen wie früher!
Auch auf dem Lande rechnet man heute mehr mit der
Zeit als-früher . Seitdem auf den Dörfern Genossenschäften
gebildet worden sind, um Butter , Eier , Käse,
Milch, Gemüse, Obst usw. gemeinsam abzusetzen, geht
nicht mehr der einzelne Produzent mit seiner Ware auf
den Markt, sondern die Genossenschaft besorgt den Vertrieb für alle. Das ist billiger und erfordert weniger
Personal als in früherer Zeit . Durch diesen Umschwung
der Verhältnisse kommt der Bauer oder vielmehr die
Die
Bauersfrau nicht mehr in der Woche regelmässig zur
Stadt.
1.
So wird es also durch eine weitere Ausdehnung der
Sonntagsruhe
und Hausierhandel.
Sonntagsruhe den Konsumenten auf dem platten Lande
bie Bestrebungen , die Sonntagsruhe für die Detail- ' unmöglich gemacht, ihre Wareneinkäufe ausserhalb der
gesch&fte noch weiter als bisher auszudehnen, rufen in Arbeitszeit zu besorgen. Was würde die Folge eines
Klein7and Landstädten grosse Beunruhigung hervor. Es solchen Eingriffes der Gesetzgebung sein ? Die Konsuist zweifellos, dass diesen Geschäften die ländliche
menten auf dem platten Lande müssen nach wie vor die
Kundschaft
genommen wird, sobald der Einkauf am zum Leben nötigen Waren einkaufen können. Lässt man
Sonntag Nachmittag unmöglich gemacht wird.'
j ihnen nicht die Möglichkeit, selbst nach der Stadt zu

weil  דםיך ודה־יגיך דדיך •צאו.מדBeiläufig
!(
sei bemerkt,
dass tes im Psalm  לדוד ג־וךdeswegen  לקרב ואצבעחיT'
,* |ךלהמדheisst , weil  קדגden Kampf in der Nähe, den Faust•
ka .ro p f bedeutet , daher  ; ידיwährend  מלהמהdie Schlacht
g^gen die«von aussen anräckende Streitmacht bedeutet,
<1
&11(£ .1| עץ£ אצfür die Geschicklichkeit im Pfeilabschiesen
un(F ®^ erwerfen !) Die  נחמהbesteht darin, dass Männer
erstehen , welche das Banner des Judentums hochbalten
und trotz aller Stürme fest und unerschütterlich bleiben!
Unser oben geschildeter Jüngling ist ja auch treu
geblieben und als Sieger im Kampf gegen die Versuchung
hervorgegangen , daher  וימחקו דדים. Allein da heisst es im
Nachsatz  ויאמד אם שדוע תשדע לקול ד׳ ונו׳. Du hast ja auf
!Ke Stimme Gottes in deinem Herzen gehört und bist
4pht abtrüiyiig geworden; aber es genügt nicht Nationalf judejziu bleiben, sondern  והאזנח למצוחיוdu musst auch den
rejj^ iösfen Geboten ein Ohr leihen und sie genau beobsowohl die .מצור, welche wir als unserem Wohlangeordnet begreifen und uns erklären können,
B.  שבחoder die Speisegesetze) als auch die הקים,
ieinbar unverständlich sind. In  קהלתheisst es
letzten Vers  ואח מצוח־ו. . .  את האלקים. . . שוף דגי
]:  שדו־ נ־ לדweil
,
man dadurch erst zum ganzen
^n wird. Denn alle diese regeln das Leben und
^n eine prophylaktische , יפואד.Das zügellose Leben
der ^Mgypte 'r hat ihnen —die Israeliten kamen ja eben
vopjfdftrther und kannten es ja aus Erfahrung — alle
bös$r($Kxankheiten gebracht . Israel aber soll durch die
 מציתjflpvor bewahrt werden. Denn  גי אני ד׳ רופאך. Hier
identfieiert
quasi der Allgütige mit der ! ,קודשא ^סס
״ו' חד+  נ — היא ויד. Ich, das heisst , meine Lehre ist dein
ArztI !Denn die . חו־דist ein  םם חיים, eine Droge, dielebenerhaB-ahd. wirkt , weil  דיניה ד־גי נעם וגל נתיבותיה שליםihre
Wege fsTnlr die Wege des Wohlergehens und ihre Pfade
führen' Am Frieden !“
"M. H. ! Lassen Sie mich einen Rückblick auf den
von uris zurückgelegten , etwas mühevollen Weg werfen,
und uns die einzelnen Etappen kurz ins Gedächtnis zurückrufen . Wir sind ausgegangen von der Frage nach
der Geniessbarmachung unbrauchbaren Wassers in der
Bibel, haben die Rolle der Holzkohle als Filter hervorgehoben. Zu der Heilung ägyptischer Krankheiten übergehend, haben wir behufs Erklärung des logischen Zusammenhangs zwischen Vorder- und Nachsatz einen Jüng.ling hervorgezaubert , an dessen Lebensgang wir dann
die Wichtigkeit der , חו־דgezeigt . Wir haben unseren
Jünglingjjrf allen seinen Irr - und Wirrgängen begleitet,
haben möPThm Freude und Leid geteilt , bis er als Sieger
an der • tation  שלוםangelangt ist . Möchte doch jeder
irrende Jüngling daselbst anlangen ! Und dann שלום
 יה• לנו ולגל יש־אל ע־ העולש,! וב־גד
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auf den! Markte oder in ihren Kundschaftsortea
eben weder
gehen und dort die Waren zu besorgen , so werden
tätig sind. Würde darum die Sonntagsruhe ausdie Kaufleute wieder mehr als bisher von Dorf zu Dorf (Gäu)
gedehnt , indem die fünf Stunden beschränkt oder gar
wandern und ihre Waren anbieten müssen . Das heisst:
, so wären die Kleinhändler in
wird wieder zunehmen, da es j ganz aufgehoben würden
der Hausierhandel
Denn sie sind auf
.
vernichtet
geradezu
Existenz
ihrer
1
ganz ausgeschlossen ist , dass in jedem einzelnen Dorf J die mittleren und grösseren Händler, welche alles kaufen
«in ständiges Ladengeschäft sich etablieren könnte . Wäre und bar bezahlen , ausschliesslich angewiesen . 3. Handelt
«s nun aber ein wirtschaftlicher oder sozialer Fortschritt,
es sich am Sonntag auch um sehr günstige Einkaufsgewenn durch eine falsche sozialpolitische Massnahme, ־wie legenheiten . Es besuchen nämlich die kleineren und mitt- .
sie in einer stärkeren Ausdehnung der Sonntagsruhe auf leren Händler die Grosshändler um bei diesen für sie
die Klein- und Landstädte droht, eine rückständige Form geeignete Stücke Vieh auszusuchen und zu kaufen. Sie
des Detailhandels wieder neuen Boden gewinnen würde? erhalten es zu sehr günstigen Bedingungen , ohne grosse
Hiesse das nicht , den Teufel durch Beelzebub austreiben? Mühe und ohne Unkosten und zwar in vorzüglicher Aus-*
Man würde zahlreiche Detailgeschäfte in den auf LandWoche fehlt diese Einkaufsgelegenheitl
Kundschaft angewiesenen kleinen Städten ruiniren, man wähl. Unter der
weil die Grosshändler z. T. in grosser Ferne abwesenp
würde den Kosumenten auf dem platten Lande in seiner sind.
Bewegungsfreiheit schädigen , mau würde dem HausierKämen nun die fünf Geschäftsstunden am Sonntag
handel zu einer neuen Blüte verhelfen , nur um ein Prin, so sind, wie gesagt , zahlreiche Existenzen
Wegfall
in
zip durchzusetzen , das, an sich gut , zum Unsegen ausihrem Erjwerden
und zwar kleine und mittlere nicht allein inVernichtung
«chlagen muss, wenn es auch dort durchgeführt
, sondern gerade mit
beeinträchtigt
werbe
völlig
Durchführung
die
für
soll , wo die Voraussetzungen
bedroht . Es handelt sich dabei dann nicht allein uip
fehlen.
die Handelsleute selbst , sondern auch um die Landwirt
Gesetzdie
Tages
heutigen
Dass die Großstädte
\treibende Bevölkerung , welche sowohl bei den
Schaft
gebung stark beeinflussen und man sogar behaupten kann, Einkauf als auch bei dem Verkauf ihres Viehes auf die
unsere socialpolitische Gesetzgebung sei auf großstädtische
Handelsleute angewiesen ist . Mittelbar leiden die GeVerhältnisse zugeschnitten , ist eine Tatsache , die bei der
Land, welche die handelskaufmä()wachsenden Bedeutung der großstädtischen Bevölkerung schäfte in Stadt undzu Kunden und zwar sehr guten
Bevölkerung
nische
Einseitigdie
begreiflich sein mag. Aber so weit darf
Denn der Gebrauch der jüdischen Bevijlkeit der sozialpolitischen Massnahmen doch nicht gehen, Kunden haben.
bedeutend grösser, als der
verhältnismässig
ist
kerung
dass dieGesetzgebung die wirtschaf 1liehen Verschiedenheiten
sind durch Einschränkung
aber
übrigen. Unmittelbar
zwischen Stadt und Land ganz und gar übersieht und in der
von Staat und GemeinSteuereinkünfte
die
Geschäftes
des
völliger Verkennung des vorhandenen Unterschiedes nicht
starkem Masse sind
sehr
in
den (Komunen) berührt und
nur den sozialpolitischen Fortschritt nicht fördert, sonda die Viehtrank,
betroffen
die Eisenbahnverwaltungen
׳dern geradezu eine rückschrittliche Entwicklung , wie im
Einnahmen dpr
den
zu
wesentlich
Händler
der
porte
vorliegenden Falle , die Begünstigung des Hausierhandels,
es aber Pflicht dör
ist
allem
Vor
.
beitragen
letzteren
he vorrufen muss.“
führenden Kreise , innerhalb der Judenheit , sich dieskr
II.
‘
Kreise innerhalb der gesetzes - und religionstreuen Glajubensgenosseuschaft auf auf das eifrigste anzunehmen. £ 8
und Viehhandel.
Sonntagsruhegesetzgebung
mögen daher die Viehhändler entweder in Massenpetitionen
In der Bewegung , welche vpn Seiten des ״Verbandes oder durch ihre Centralvereine eine diesen Ausführungen
-der Sabbathfreunde “ und zahlreich anderer jüdischen Kreise entsprechende Eingabe an die Ministerien der Bundesangesichts der drohenden Verschärfung und Ausdehnung Staaten eingeben ; worin sie gleich wie die Detailkaufleute
der Sonntagsruhe eingesetzt und zahlreiche Eingaben an in den Landstätten auf die eben geschilderten schweren
die verschiedensten Faktoren der Gesetzgebung und der Schädigungen , welche ihren •Geschäften und einem Teil
ihrer Existenzen durch Aufhebung der fünf dem Geschäft
massgebenden Behörden gezeitigt hat, ist nur von den
in
hat
Man
.
Rede
die
Kaufmannschaft
der
Interessen
am Sonntäg freigegebenen Stunden drohen, hinweisenr
der
Schädigung
die
auf
nur
Darlegungen
Mögen diese Ausführungen dies zur Folge haben. Dr. K.
erwähnten
den
Geschäfte
Inhaber und der Angestellten der kaufmännischen
|
III . ~
hingewiesen . Es giebt aber einen fast noch zahlreichere
Männer beschäftigenden und eine grössere Zahl von
Gegen die Ausdehnung der Sonntagsruhe■
Familien nährenden Geschäftszweig : den Stand der ViehInteressen
Standes
wichtigen
sehr
dieses
Und
händler .
in
Der Schutzverband für Handel- und' Gewe | be ler
zu wahren , ist um so ernstere und dringendere Pflicht,
zu
,
berichtet
“
Manufakturist
der
,
hat , wie
als die Viehhändler durchweg bis auf ganz verschwindende Zittau
bevorstehenden Novelle folgende Resolution gefasst:
gewissenund
streng
Geschäft
ihr
Sabbath
am
Ausnahmen
,Die heutige Generalversammlung des Schutz ^erhaft ruhen lassen . Das Viehgeschäft , von welchem
für Handel - und Gewerbe , dessen Mitglieder cem
bandes
Handes
Teil
grosser
Ein
.
Zuchtvieh
ich rede, betrifft
und Gewerbestande angehören , protestieren mit
Handeldels wickelt sich am Sonntag in den freigelassenen fünf
Aenderung des § l ( 5־b
Stunden ab. Und zwar auf dreifache Art : 1. Kommen aller Entschiedenheit gegen eine
Sonntagsruhe , da durch
die
betreffend
,
am Sonntag zahlreiche Bauern aus der näheren und fer- der Gewerbeordnung
Anzahl fleissig ar.osse
g
eine
Aenderung
geplante
die
neren Umgegend , welche an den Wochentagen keine Zeit beitender und sich redlich ernährender Handels - und Gtehaben, zu den Handelsleuten in den Stall , um sich Vieh
in ihrer Existenz stark gefährdet werden.
anzusehen und zu kaufen. 2. Erscheinen jüdische Han- werbetreibenderdes Schutzverbaudes wird beauftragt , geVorstand
Der
diejeum
,
delsleute bei ihren kleineren Geschäftsfreunden
Schritte bei der Reichsregierung zu tun und in
nigen Stücke , welche diese kleinen Leute während der eignete
hervorzuheben^ dass schon mit
Protestschreiben
einem
Woche auf ihren Hausiergängen auf dem Lande erlangt
Rücksicht auf die geographische und industrielle Lage
haben, aufzukaufen . Diese kleinen Händler sind fast einzelner Städte eine gleichmässige Sonntagsruhe im
ausschliesslich auf den Sonntag angewiesen , weil die mittDeutschen Reiche nicht angängig ist .“
ileren und grösseren Händler an den anderen Tagen ent-
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, ■ !׳dem wir uns dieses Auftrages hiermit entledigen,
führet wir zur näheren
Begründung
des Protestiis
nachstehendes ao. Wie schon aus der Protestresolnfwn hervergebt , kann eine gleichmässige
Sonnt a g 4 ri / h e, d . h. ein gleichmässiger Geschäftsschluss
überhaupt
nicht eingeführt
werden, da die Ge8ehipäwer $ältnisse in den verscbiedeven Landesteilen
des
Deutsaien Reiches doch ganz verschiedene sind. So können
die Geschäftsleute einzelner Gegenden im Reiche
dhä*Offenhalten der Läden an Sonn- und Feiertagen Vor
dem Hauptgottesdienst absolut nicht entbehren, wohingegen
in anderen Teilen des Reiches die Läden ruhig geschlossen
bleiben können, dafür ab ?r das Geschäft in den Stunden
zwischen 2 und 5 Uhr sich so lebhaft entwickele, dass
ein Offenbalten der Geschäfte um diese Zeit eine unbedingte
Notwendigkeit ist . In Zittau werden aus vorgenanntem
GnÜndi
Läden, mit Ausnahme der Fleischer und Vorkosthä
auch erst um 11 Uhr vormittags geöffnet,
und zw
unächst bis 1 Ubr, worauf ein Schluss derselben
bis 2
erfolgt, damit die Geschäftsinhaber und Angestellten
Ruhe ihre Mittagsmahlzeiten einnehmen können.
Sodann Erden die Läden wiederum von 2—5 Uhr offen
gehallt ]Durch diese Einteilung der fünf Stunden haben
die Gesi häftsinhaber und Angestellten eine wunderbare
Sonntagsruhe dadurch, dass sie wenigstens an den Sonnund Felprtagen einmal bis 11 Uhr vormittags wirklich
ausruhen können. Wenn sodann auch die Läden von 2—5
Uhr geöffnet werden, so erhalten die Angestellten trotzdem
abwechselnd ihren freien Sonntag nachmittag zur Erholung.
Ausserdem werden in der stillen Geschäftszeit, in den
Sommermonaten, die Läden an 13 Sonntagen nach Pfingsten
überhaupt nur von 11—2 Uhr geöffnet, in der Hauptsache auch nur wegen der Angestellten.
In
der übrigen Zeit, namentlich zur Saisonzeit, im Frühjahr
und Herbst , wo die Läden bis 5 Uhr nachmittags geöffnet
sind, flutet in den Strassen Zittaus eine derartige Menschenmasse aus der näheren und weiteren Umgegend, dass man
glaubt , es sei Jahrmarkt . Zu diesem Verkehr trägt hauptsachlich das bei, dass Zittau eine bedeutende industrielle
Umgegend hat , desgleichen auch die nahe österreichische
Grenze. Würden in Zittau die Läden an Sonntagen während
des ganzen Jahres um 2 Uhr geschlossen werden müssen,
dann könnten dieselben ebensogut während des ganzen
Täges geschlossen bleiben, denn das Geschäft wäre sodann gleich
Null.

#

es
Fabrikarbeitern
Es den
braucht
Handwerksärbeitern
wohl
sowie
weiter , den
keines
besonderen
Beweises,
sonstigen Haus- und Wirtschaftspersonal vom Lande
nicht möglich ist, im Laufe der Woche nach der Stadt zu
kommen, um ihre Einkäufe zu besorgen. Wenn sie dies
' aber , infolge des frühzeitigen Geschäftsschlnsses, nicht
mehr könnten, dann würden sie gezwungen sein, ihre Bedürfnisse in ihrem Heimatsort zu decken, und die grossen
- Einnahmen gingen dadurch den städtischen Geschäftsindabern Vferloren; die Landbewohner kaufen aber lieber in
her Stadt , schon wegen der grossen Auswahl. Wie gross
aber .Jta Einnahmen, namentlich der Konfektionäre
bez® , '׳Garderobenhändler
an den Sonn- und FeiertagA find, zeigt sich dadurch, dass sie ca . 6 0 — 8 0
ProzJ
höher sind als an den Wochentagen
des Jahres .  ־Diese Einnahme würden aber, ohne Ausgleichudg an anderen Tagen, auf mindestens 10—20 Proz.
herabsinken. Zittau als Gebirgsstadt wird aus der näheren
und weiteren Umgegend und, wie bereits erwähnt, von
Oesterreichern so stark besucht, dass eine Erweiterung
der Sonntagsruhe den Geschäftsinhabern, Restaurateuren
Bäckern , Fleischern u. 8. w. einen unersetzlichen Schaden
bringen würde, und aus diesem Grunde kann von der
bisherigen Geschäftszeit an Sonntagen nicht abgegaDgen

werden. Dieser Schaden würde sich aber nicht nur her
den Geschäftsinhabern zeigen, sondern er würde bei sämtlieben Steuerzahlern zur Geltung kommen. Es ist docheine ganz natürliche Falge , dass, wenn die geschädigten
Geschäftsinhaber weniger Einnahmen haben, sie auch
weniger Steuern bezahlen können, es vermindert sich also
die Steuerkraft der einzelnen Steuerzahler . Da aber die
notwendigen Steuern zur Deckung der kommunalen Bedürfnisse aufgebracht werden müssen, so ist die logische
Folge , dass auch die Steuerklassen erhöht werden, und
dadurch würde natürlich jeder Bewohner der Stadt , gleichviel ob Beamter, Rentier oder Handwerker , zu einer
höheren Steuer berangezogen werden müssen.
Dass durch eine Erweiterung der jetzt !gestehenden
Sonntagsruhe das Hausiergewerbe zum Schaden der

Geschäftsinhaber eine immer grössere Ausdehnung geWinnen würde , anstatt dass es durch Gesetz mehr einge-

dämmt würde, bedarf wohl weiter keines Beweises. Andererseits wäre aber eine erweiterte Sonntagsruhe aucl^
gegen die eigenen Interessen derjenigen GeschäflsangestpH^
ten, die durch ihre Verbände so sehr auf die erweiterte
Sonntagsruhe drängen. Bei einer stattzufindendsirlSachfrage
seitens der Reichregierung bei grossen Warengeschäften,
bei grössern Konfectionsgeschäften usw. würde bald festgestellt werden können, dass häufig ein grösseres Personal
nur wegen des Sonntagsgeschäftes gehalten wird. Würde
durch die vorgesehene erweiterte Sonntagsruhe das Sonntagsgeschäft lahmgelegt werden, dürfte eine ganze Anzahl
Angestellter ihre Stellung verlieren. Weiter aber dürften
die Geschäftsinhaber infolge der geringeren Umsätze und
Einnahmen auch ihren Spesenetat zu verringern suchen,
und dieselben würden immer mehr dazu kommen, so weit
es dass Geschäft zulässt, billigere Kräfte anzustelleD, wie
es auch jetzt schon immer mehr geschieht. Weiter erstreben die Angestellten auch eine bessere Bezahlung bzw.
höhere Gehälter. Wie sollen die Geschäftsinhaber aber
höhere Gebälter zahlen können, wenn sie durch die von
ihren Angestellten selbst erstrebte weitere Sonntagsruhe
in ihren Einnahmen und Geschäftsüberschüssen geschmälert
werden. Ausserdem wollen die Angestellten sich doch
aber auch einmal selbständig machen, und dann dürften
sie das, was sie heute als Wohltat aDsehen, sehr bald als
eine Schädigung am eigenen Leibe verspüren . Durch die
jetzt bestehende Sonntagsruhe und durch den fast überall
eingeführten 8 Uhr- Ladenschluss ist für die Geschäftsangestellten in offenen Verkaufsgeschäften so gesorgt , dassein Mehr entschieden schädlich wirken müsste. Ja es
dürfte zu befürchten sein, dass durch die viele freie Zeit
die Einnahmen njiit den Ausgaben nicht immer im Einklang
gebracht werdet! könnten. Man würde den Angestellten
eine weitere Ruhezeit gern gönnen, aber nicht auf dem
durch die Novelle vorgeschlagenen Wege, da dieselbe zu
zu sehr auf Kosten der Geschäftsinhaber eingeräumt werden müsste. Die Reichsregierung dürfte durch Gesetz nur
festlegen, dass den Angestellten abwechselnd mindestens
einen über den andern Sonntag bzw. alle 14 Tage, ein
ganzer Sonntag freigeben würde und, ebenso abwechselnd,,
an einem Wochentage ein freier Nachmittag . Dies würde
sich ohne grosse Schädigung der Geschäftsinhaber durchführen lassen.
Aus dem ganzen vorher Gesagten glauben wir nachgewiesen zu haben, dass an eine Aenderung
der
jetzt
bestehenden
Sonntagsruhe
nicht
gedacht
werden
kann. Wie kämen übrigens auch
diejenigen kleinen Handelstreibenden sowie die Gewerbetreibenden, als Uhrmacher, Drechsler, Bürstenmacher,,
Kürschner, Schuhmacher u. s. w., mit offenen Verkaufsgeschäften dazu, die geplante erweiterte Sonntagsruhe auf
sich wirken zu lassen und Schaden erleiden zu sollen, di&
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ihren Handel selbst , ohoe fremde Hilfe, nur unter Hilfe
ihrer Familienangehörigen betreiben, bloss damit die
Handels-Angestellten spazieren gehen können. Schon
hierin allein liegt die Ungerechtigkeit einer grösseren
Sonntagsruhe.
Wenn in der Reichstagssitzung vom 28. März 1908
der Herr Staatssekretär von Bethmann- Holl weg über die
Sonntagsruhe gesagt : ״Das Publikum hat sich in seinen
Gewohnheiten den bisherigen Bestimmungen angepasst “,
so erwidern wir darauf : ״Ja , warum soll sich das Publikum den betreffenden Bestimmungen denn nicht anpassen?“
Das Publikum wird sich, wie der Herr Staatssekretär
weiter sehr richtig erwähnte , auch noch einer Erweiterung
der Sonntagsruhe-Bestimmungen anpasseD. Aber handelt
es sich hier denn um das allgemeine Publikum ? Das
Publikum im allgemeinen hat doch keinen Schaden, selbst
wenn an sämtlichen Sonn- und Feiertagen ' die Läden
geschlossen werden. — Bei der geplanten erweiterten
Sonntagsruhe handelt es sich nicht darum, Rücksicht auf
das Publikum zu nehmen, sondern auf die Geschäftsinhaber,
die, wie bereits nachgewiesen, durch eine erweiterte
Sonntagsruhe grosse Geschäftsverluste erleiden würden.
Nach der Novelle über die erweiterte Sonntagsruhe
ist weiter vorgesehen, dass an drei Sonntagen im Jahre
die Verkaufsläden sechs Stunden offen gehalten werden
können, jedoch nicht über 4 Uhr nachmittags hinaus. —
Dass auch diese Bestimmung nicht durchführbar ist , können
wir in Kürze an einem Beispiel durch die Verhältnisse in
Zittau leicht beweisen, möglicherweise bestehen in anderen Orten ähnliche Verhältnisse . Wir haben in Zittau
im Jahre an drei Sonntagen Jahrmarkt . Welchen Eindruck
würde es da wohl machen, wenn auf einmal die sämtlichen
Verkaufsläden um 4 Uhr geschlossen würden, während
Tausende und. aber Tausende von Menschen auf der Strasse
verkehren . Und wäre es nicht geradezu unverständlich,
wenn die sesshaften Geschäftsinhaber den Verkauf ihrer
Waren einstellen müssten, während die Marktlieferanten
ihre Waren flott weiter verkaufen dürften . — Es bedarf
hierüber wohl weiter keiner Beweisführung, dass eine
solche Bestimmung gar nicht durchführbar ist. — Es .beweist dies aber auch, dass sich ein allgemeiner gleich-
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mit 10 Stunden freigegeben werden müsste. Gerade dies^
beiden genannten Sonntage brauchen die Handel- und Ge
werbetreibenden ebenso notwendig als wie die Sonntagd
vor dem Weihnächtsfeste. Wenn wir unsere Gesamtbittq
nunmehr zum Ausdrucke bringen sollen, so gipfelt die
selbe darin:
״Ein hohes Kaiserliches Reichsamt des Innern
’wolle hochgeneigtest an der jetztigen bestehenden
Sonntagsruhe eine Aenderung nicht vornehmen , da
dieselbe für die Erholung der Ladenangestellten unter|
Berücksichtigung des 8 Uhr-Ladenschluss vollkommen
ausreicht , die Geschäftsinhaber andererseits durch die
geplante Aenderung aber einen unermesslichen
Geschäftsverlust, erleiden werden.“
Da die. Mitglieder des Unterzeichneten Schutzver
bahdes sich nur aus Handel- und Gewerbetreibenden zusammensetzen, so können dieselben wohl mit Recht auf
ein fachmännisches Urteil, dass sich auch auf gemachte
Erfahrungen stützt , Anspruch erheben und hotten, dass
eine Hohe Reichsregierung den ausgesprochenen Wünschen
in unserem Protest hochgeneigtest Rechnung tragen wird

Aus vergilbten

Blättern.

xi.

Nach längerer Unterbrechung setzen wir im Folgen
den unsere Sammlung von Kundgebungen u. A. zur Säb|
bathruhebewegung mit dem Abdruck einiger weiteren
auch heute noch lesenswerten Artikel aus dem ״Sabbathfreund“ fort:

Altona,  כי א ;< הסב.- • ״ ־דע:' כי
 יי ־א "׳- !?׳ קךס• י. שב־.־JO
״קאל׳כ ב׳) יפיק-<( ״ינב- א.
Seit längerer Zeit hatte ich nicht das Vergnügen, Ihnen gc•
ehrter Herr Redakteur , Mitteilungen aus unserer Gemeinde machet
zu können. Ks war eben keine besondere Veranlassung dazu toi banden. Heute jedoch kann ich Ihnen zu meiner grossen Freude
berichten, dass die Idee Ihres .< סב־- היבVereins auch bei uns, wie <s
massiger Ladenschluss im gesamten Deutschen Reiche, bei der ungemeinen Wichtigkeit der Sache auch nicht anders zu ersei es um 2 Uhr oder 4 Uhr, absolut nicht durchführen warten stand , mit regein Interesse begrüsst wurde, und wir das Z1lasst , und da die Geschäftsverhältnisse in den verschie- standekommen und hoffentlich recht segensreiche Wirken desselben,
denen Landesteilen des Reiches so verschiedene sind, so mit um so grösserer Spannung entgegenscheD. als wir hier, in rin6011 man die Regelung der Geschäftszeit an Sonn- und mittelbarster Nähe, in unserer Schwesterstadt Hamburg, leider mehr
Feiertagen den Ortsbehörden wie bisher überlassen.
als irgend eine andere Gemeinde Gelegenheit haben, nns davon tu
Wenn weiter in der Novelle gesagt wird, dass die überzeugen , mit welchen Schwierigkeiten die jungen Leute , die sifch
Geschäfte nur an den beiden Sonntagen vor Weihnachten dem kaufmännischen Beruf widmen wollen, zu kämpfen haben, im
10 Stunden geüö'net bleiben dürfen, jedoch nicht bis über unsere heilige Religion halten zu können, wo wir täglich vor Augen
7 Uhr abends hinaus, so müssen wir auch hiergesehen, wie gross leider der  נסיקin jeder Beziehung ist , wie wichtig
gen Protest
einlegen. Gegen das Offenhalten von 10 und notwendig deshalb ein gemeinsames Vorgehen in dieser heiligen
Stunden und füglich bis um 7 Uhr abends würden wir be- Sache ist, nm doch endlich dem überhandnehmenden .-  הדור סבnach
sondere Bedenken nicht erbeben, wenn die Zeit bis abends Kräften zu steuern . Wir dürfen uns allerdings die überaus grossen
8 Uhr vielleicht auch praktischer wäre. Zwei Sonntage 1 Schwierigkeiten nicht verhehlen , die sich unserem Unternehmen, an
vor Weihnachten genügen aber in keinem Falle, nament- welches voraussichtlich übergrosse Ansprüche' gemacht werden dttrflieh aber nicht, wenn der eine Sonntag vor Weihnachten ten, entgegenstemmen , indes  בע׳הwenn man mit Mut und GottesvErauf den heiligen Abend fällt . Am heiligen Abend ist doch trauen ans Werk geht , so wird und muss gelingen . ! דר׳ וייסע ךר
der Einkauf so gut wie erledigt und würde demnach die- Hier in unserer Gemeinde war es wieder Herr E. Munk, der stets,
ser Sonntag als Einkaufstag so gut wie verloren gehen. — wo es gilt , etwas Gutes zu wirken, wo es heisst, die Fahne unserer
Wenn wir auch von den jetzt bestehenden vier Sonntagen heiligen Religion hoch zu halten , und sie gegen Angriffe von aussen
vor Weihnachten nicht gern herunter gehn würden, so und innen zu verteidigen , unermüdlich mit gutem Beispiel vorangeht,
dürften aber drei Sonntagen für das von auswärts kom- er war es auch hier wieder, der sich der Sache annahin und die
mende und einkaufende Publikum mindestens erforderlich Gründung eines Filialvereins in unserer Gemeinde und Umgegend
sein, und diese drei Sonntage vor Weihnachten müssen versuchte . Herr Munk hielt zu .diesem Zwecke am vertiossenen |סבי
im Gesetz unbedingt zugestanden werden. Wenn wir hier- in dem Verein הברת יוסד* תודה, der meistens aus jungen Leuten besteht,
bei einen Wunsch zur Berücksichtigung ausspreeben, so über dieses Tema eine dringliche Ansprache an die Anwesenden, worin
wäre es der, .dass sowohl der letzte Sonntag vor Ostern er ihnen die Wichtigkeit der Sache warm ans Herz legte , und indlcm
{Palmsonntag) als auch der letzte Sonntag vor Pfingsten er die Heiligkeit des  סכת קורסin rechtsinniger Weise mit dem Inhalt
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des Wechen &bschnittes in Zusammenhang brachte , die Indifferenten,
deren $8 leider auch hier , wie überall , in Menge gibt, הזי*ק יד־!; עיי0 י
* וצדחזrm  »*־אי דחללzur Tat u&zuspornen suchte.
1 Seine Bemühungen wurden auch  בע׳וזvon Erfolg gekrönt , denn
«14 er *fti 1den folgenden Tagen einen Bogen mit der Aufforderung
zujn B# Mtt in dein Verein cirknlieren liess, erklärten sich gleich
9C^־jA ^ itglieder -(i 1 Thaler Pr . jährlich ! durch ihre Unterschrift
bereit « ׳bd und ! werden sich voraussichtlich bald mehr anschliessen•
Hoffen wir, dass auch aus allen anderen Gemeinden ein gleich
günstiges Resultat berichtet wird, damit es n*;3 recht bald gelinge,,
durch vereinte Bemühungen unserer Jugend die Wahrung des שבתקידש
zu erleichtern.

, כ וצלח דיב־ת שומרי השע־יש: ד
ת.- לקדש השבת ולבבדהו לדורות במשמ
,בל בית יש־אל בשדה בע־יש ובבפ־יש
.•תאחדון וישמעון לקולך בלי בתף ש־־־ת

• י

*I
.אמן

,ואתה אי ב־ב השדך להבאיש בשמך
.הנן על חב־ תמימיש וממשש בימינך

,דבש נא לאית עולש בינך וביניהש
,הואל וב־ך פעולתש והפצך תצליחביד־דיש

Ruhetage nach einander zu halten , und wenn z. B. die jüdischen ..
Feiertage auf Montag und Dienstag fallen, nicht berechtigt 8ein_
seine jüdischen Angestellten am dazwischen liegenden Sonntag auch
nur zwei Stunden für die Erledigung deT dringendsten Bureauarbeiten
zu beschäftigen . Die Absicht des Gesetzes ist ja sicherlich eine gnte,
den Angestellten soll ein wöchentlicher Ruhetag gesichert werden.
Der Segen des wöchentlichen Ruhetages stammt aus unserer Thora,
stammt von uns Juden . Der Dank, den wir dafür erhalten , besteht
darin , dass diejenigen, die unverbrüchlich am Gesetz der Religion,
festbalten , gezwungen werden, ihre Geschäfte zwei Tage hintereinander zu schliesstn und ihre Angestellten (von den Unzuträglichkeiten
der Festtage gar nicht zu reden) zwei Tage in der Woche ruhen zu
lassen. Wie sagt der'■Dichter : *Vernunft wird Unsinn, Wohltat
Plage !*
Neutra. Vor einiger Zeit wurde hier ein  *■׳ שבתe-Vereii»
gegründet , dessen Aufgabe nach dem Muster der d^e gleiche Tendenz verfolgenden Vereine in Deutschland es sein wiraf 'die Vermittlung von sabbathfreien Stellen kostenlos zu besorgen. In der konstituierenden Versammlung hielt der Präses des Pressburger Schomreschabbos-Vereins, Herr M. Frey einen ,’zündenden Vortrag , an den
nachher Herr Rabbiner Katz einen eindringlichen Mahnruf an die
Jugend knüpfte . Die Reden waren von besten Erfolge gekrönt . Alle
Anwesenden traten dem neuem Vereine, dessen Leitung die begeisterte
Jugend übernommen hat , bei.

New-York. In der *Dukler Mucain Abraham Synague*
wurde vor Kurzem eine Bewegung eingeleitet , deren Ziel es ist,
•־
Vermischte Nachrichten.
unter den Israeliten der unteren Ostseite eine strengere Beobachtung
des Sabbaths zn erwirken . Die Sabbath Observance Association, an
*ß Basel . Im Jahre 1907 hat der Regierungsrat auf mehrfache deren Spitze J .
Buchbaum steht , beabsichtigt , allen Bäckern, die sich
Gesuche um Ausdehnung der Sonntagsruhe eine aus 17 Mitgliedern
ihren Forderungen fügen , Zettel zum Aufkleben auf die von ihnen
׳,bestehende Kommission zur Ausarbeitung eines neuen Gesetzes ge- gelieferten Brote zu
stellen . Jeder Bäcker soll dabei eine Kaution
wählt , welches diese Materie regeln soll. In 12 Sitzungen entledigte
von &0 Dollar stellen , die verfällt , sobald er an einem Samstag backt -.
sich die Kommission, der auch ein Jude , Herr Max Oettinger , angeDie Association plant ■fernerhin die Einrichtung eines Stellen -Verhörte , ihrer ' Aufgabe, und nun legt die Regierung dem Grossen Rat
mittlungsbureaus , welches sich derjenigen annehmen soll, die infolge
den Gesetzentwurf zur Beratung und Beschlussfassung vor. Das
ihrer Weigerung , den Sabbath zu entweihen , ihre Stellen verlieren,
Gesetz läuft auf iine wesentliche
sollten.
Ausdehnung
der
Sonntagsruhe
hinaus . Auch an den Vorabenden der Ruhetage
ist die Arbeit wesentlich beschränkt worden. Zu den öffentlichen
R’übetagen sollen ausser den Sonntagen und den hohen kirchlichen
•|Feiertagen auch Ostermontag , Pfingstmontag und der Stephanstag
ftag nacl Weihnachten ) gerechnet werden. Mit Ausnahme der Verkaufslokale für Milch, Fleisch, Brod, Konditoreiwaren und Zigarren,
die zu gewissen Stunden geöffnet sein dürfen, müssen fortan alle
Läden an öffentlichen Ruhetagen völlig geschlossen sein, während
Eine Sabbathgeschichte . von Judaens.
bisher nur den Angestellten verboten war, die Eigentümer der Geschäfte jedofch in ihren Läden tätig sein durften . Nur die WirtRabbi Löb Lembergers Mission war erfüllt , er war im Begriff־
schäften dürfen mit Ausnahme einer 11/«-ständigen Zeit den ganzen
wieder nach Hause zu reisen . Der Abschied ging der Familie
Tag geöffnet sein. Neu ist in dem Gesetzentwurf auch der Schutz,
unnahe ; sie hatte das Gefühl, als ob mit dem Weggehen
der den Dienstboten zuteil wird, die fortan wöchentlich auf eine gemein
Rabbi Löb’s der letzte Faden zerrissen wäre , der sie mit
ihrem
sechsstündige freie Zeit Anspruch haben. Der dem Entwurf beige- Heimatsort und der ganzen Vergangenheit verband , die nun einer
so glänzenden Gegenwart Platz gemacht hatte . — Als sich Rabbi
fügte Ratschlag spricht zuletzt von dem Begehren um Gewährung
Löb verabschieden wollte , überreichte ihm fankel als Ausdruck
einer *Ausnahmestellung ״, dem eine gewisse prinzipielle Bedeutung
des Dankes für alles ihm Geleistete einen kostbaren Ring und einen
zukomme, dem die Regierung aber nicht glaubte entsprechen zu sollen. Brillantschmuck
f£?r Frau Rabbi Löb. Rabbi Löb nahm den Schmuck
*Eine Anzahl israelitischer Geschäftsinhaber wünschte nämlich die dankbar an , bewunderte als Kenner die
teueren , reinen Steine und
die tadellose Fassurig , dann aber gab er den Schmuck wieder zurück.
Aufnahme einer Bestimmung in das Gesetz, wonach denjenigen israeli.
*Jankel,“
sagte Rabbi Löb, ״Ihr und Eure Frau seid noch
tischen Geschäftsinhabern , die den Geschäftsbetrieb am Sabbath ruhen
junge Leute, der Schmuck ist etwas für Euch und sollt Ihr ihn mit
lassen , zum mindesten gestattet würde, ihre Angestellten jüdischen
Gesundheit tragen ! Meine Frau und ich sind zu alt dazu und in
Glaubens am Sonntag in geschlossenen Geschäftslokalen während
U. würden uns die Leute nachlaufen , wenn wir mit solchem Schmuck
einiger Stunden für ' dringende Arbeiten, die keinerlei Lärm verurüber die Gasse gingen - Aber für Euch hier in der grossen , glänSachen, zu beschäftigen . Der Schwierigkeit der Kontrolle , vor allem zenden Kaiserstadt passen diese herrlichen Sachen . Ich nehme
nichts als meine baaren Auslagen , die Ihr mir ja schon gegeben
aber der Konsequenzen wegen, da andere religiöse Gemeinschaf- habt
Aber , wenn ich Euch um etwas bitten darf , 80 gebt mir als
ten fr !) unter Umständen auch Ausnahmen beanspruchen könnten,
Andenken an das Mess (Wunder), das Euch widerfahren ist , Euer
ledernes Geldbeuteichen , worin Ihr Eure 5 Gulden 30 Kreuzer auftraten wir auf dieses Verlangen nicht ein.* In Wirklichkeit handelt
es sich bei dem Begehren der israelitischen Geschäftsinhaber nicht bewahrt hattet Ich will es mit nach Hause nehmen , damit meine
Kinder ein greifbares Zeichen für Gottes Wunderwalten in Händen
um eine *Ausnahmestellung *, sondern um eine massvolle Verminhaben , und Eure Geschichte ihren Kindern weiter erzählen ■“
derung der ihnen durcn das Staats - und Seligionsgesetz auferleg״Nichts als pas ?“ meinte Gitel und ging an die Schieblade
ten grossen Lasten . Der nach dem Geboten seiner Religion ihrer alten Komodfc, die sie noch von zu Hause mitgenommen
hatte , weil sie sich davon nicht so leicht trennen konnte , und
lebende Jude wird durch das neue Gesetz gezwungen sein, zwei überreichte
nach einigem Suchen Rabbi Löb das Gewünschte.
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״Wie wäre es, Rabbi Löb“, meinte (ankei, ״wenn Ihr Euer Besitzer. Sie wussten nicht, was sie mit all der Herrlichkeit an!Haus und Geschäft in U. verkaufen und auch hierherziehen würdet? fangen sollten- Der älteste Sohn öffnete die Gasbähnen, um zu
־Wir könnten dann zusammen ein Geschäft anfangen und es wäre Sehen, wie die Luft brennt, der andere klingelte unaufhörlich ״um
vielleicht uns Beiden geholfen■“
sich am Geläute der Hausglocken zu ergötzen, die älteste Tochter
״Daraus wird nichts, Jankel■ Das Holzgeschäft, das ich ׳schon öffnete die Wasserleitung und rief Alle zusammen, um diesen
vierzig Jahre betreibe, liegt zwar augenblicklich sehr danieder, aber Wasserfall anzustaunen. Am ersten hatte Gitel sich mit dem
das wird auch wieder besser kommen. Offen gesagt, glaube ich praktischen Blick der Hausfrau orientiert. Sie fand aus dem Chaos
auch , dass wir beide viel bessere Freunde bleiben werden, wenn 1etwas
war , die glänzende
heimisch
und
geläufig
allen
, das
heraus
wir geschäftlich nichts miteinander zu teilen haben. Aber das Alles ! russische Theemaschine in der Mitte des Tisches, den Samowar.
sind Chalaumos! Ich gehe von U. nicht weg Die paar Jahre, die Wo der nächste Spezereihändler wohnte, bei dem man Thee und
ich noch auf Erden bin, will ich in meiner Khille bleiben; das bin Zucker kaufen konnte, hatten die Kinder längst herausgefunden■
ich schon den Gräbern meiner Eltern und Grosseltern schuldig, Den Samowar hatten sie noch von zu Hause mitgebracht, er war
die in U. sind ; das schlagt Euch somit aus dem Kopf.“
ein Abschiedsgeschenk des Rabbiners. Die neuen porzellanenen
״Wieso wir nur niemals für uns auf diesen Gedanken kommen?“ Tassen in der Küche waren nöch nicht getauwelt. Sie tranken
bemerkte Gitel verlegen. ״Aus demselben Grunde hätten wir auch daher ihren Thee aus d-m alten irdenen Töpfchen von zu Hause,
in U. leben und sterben und nicht hierher nach Wien ziehen sollen, aus welchen er viel besser schmeckte, als aus den neumodischen
wo ich eigentlich gar nicht weiss, was wir mit uns anfangen sollen. weissen Tassen, die zu zerbrechen drohten, wenn man sie recht
Ich weiss hier nicht einmal einen Platz, wo ich unser neues Ge- ansah.
Beim Thee, wo ein jeder Trunk an U. erinnerte, konnte man
schirr tauwein kann, wie hat man das bei uns so bequem gehabt,
wo der grosse Fluss oft zu uns in den Keller kam, wenn uns die auch in Wien recht glücklich leben. Sie hatten in U- auch ihren
Empfangssalon, ihr Schlaf-, Speise- und Kinderzimmer wie hier in
paar Schritte zu ihm zu weit waren.“
Rabbi Löb Lemberger beruhigte die wackere Frau, indem er Wien. Nur war zu Hause Alles insofern bequemer, als diese Apdaran erinnerte, dass sie durch ungewöhnliche Umstände zu ihrer partements alle in einem und demselben Raume vereinigt waren,
während sie hier über eine ganze Etage verteilt auseinanderlagen.
Entfernung von der Heimat gewissermassen gedrängt wurden.
״Aus freien Stücken wäre es Euch auch niemals eingefallen An die spiegelglatten Parquetböden im Vergleiche zu den soliden,
von zu Hause fort nach Wien zu gehen. Aber man kann hier in mit Sand bestreuten Tannendielen von zu Hause, mussten sie sich
Wien auch als wackere jüdische Familie leben und Gutes tun. Ich auch gewöhnen. Aber wenn sie diese und ähnliche unvermeidzweifle nicht daran, dass ihr, Frau Goldberger, hier als Esches liehen Anhängsel der Grossstadt erst überwunden hatten, durften
Chajil(Biederweib) ebenso Euch bewähren und Eure Kinder erziehen sie auch hier das Glück zu finden hoffen, dessen sie sich zu
werdet, wie zu Hause. Aber Euertwegen, Jankel, bin ich nicht so Hause erfreut hatten.
1
IV.
ganz unbesorgt- In den jüngsten Monaten habe ich Euch viel zu
ן
_
beobachten Gelegenheit gehabt, und ich müsste nicht der gute
abends
und
Dreimal täglich besuchte Jankel die Synagoge,
Freund von Euch sein, der ich in Wirklichkeit bin, wenn ich Euch
zum Abschied nicht meine Herzeusmeinung über Euch offen und das Bes Hamidrasch- Er konnte selbst nicht lernen, aber er hörte:
gerne zu, wenn gelernt wurde, und er wusste, dass der Besuctt
ehrlich sagte.“
Jankel schlug die Augen nieder, denn es ging ihm die Erin- des Lehrhauses an und für sich eine verdienstvolle Tat ist, auch
nerung an das vielfache Misstrauen durch die Seele, mit welchem wenn man selbst nichts vom Lernen versteht. Oft spazierte Jankel
er dem wackeren Ehrenmann so oft entgegengekommenwar. Er durch die Strassen der Stadt, besah die Buden und Geschäfte, immet
Wusste, dass ihn Rabbi Löb so gut und noch besser kannte, als in der Hoffnung etwas zu finden, was für ihn eine Beschäftigung
abwerfen könnte. Einigemale hatte er sich auch so gründlich in
er sich selber und er erwartete deshalb den verdienten Vorwurf.
Aber Rabbi Löb Lemberger fuhr gegen alles Erwarten fort: dem Strassenlabyrinth verirrt, dass es ihm schwer fiel, wieder
״Jankel, Ihr habt Euch immer als echter jüdischer Mann geführt, seine Wohnung aufzufinden- Die zwei Knaben gingen zur Schule
und lernten lesen und schreiben. Dies ebenfalls zu können, hatte
■habt Eure Kinder jüdisch erzogen und seid zu Gott und seiner
Thora gestanden in bösen und in guten Tagen- Ihr habt es ver- Jankel längst gewünscht und er liess sich täglich nach beendigter
dient, dass an Euch sich das Wort unserer Weisen, gesegnet sei Schulzeit von seinen Knaben das zeigen, -was sie heute gelernt
ihr Andenken, bewähre: ״Wer die Thora in Armut hält, wird sie hatten. Auf diese Weise lernte Jankel endlich auch die Kunst des
am Ende auch in Reichtum halten “ Aber sie haben auch gesagt: Schreibens und Lesens
. Die Knaben brachten von ihrer Schule auch vieles mit nacli
״Wer sie im Reichtum preisgiebt, der wird sie noch am Ende aus
Hause, woran die Eltern Anstoss nahmen. Schmul und Mendel, s >
Armut preisgeben."
Bei diesen Worten hatte Rabbi Löb mahnend den Zeigefinger hiessen die beiden Söhne, hatten viel in" der Schule wegen dieser
■der rechten Hand erhoben, aber Jankel sah dem Sprecher dreist Namen zu leiden. Gitel erfuhr auch zu ihrem Schrecken, dassJn’s Gesicht, er war sicher, derartiges sei bei ihm nicht zu be- ihre Kinder während der ganzen Schulzeit unbedeckten Hauptes
sitzen, dass man sie durch Verlockung und Drohung bestimmen
fürchten.
Aber Rabbi Löb fuhr ruhig in gedämpftem Tone fort, damit wollte, am Sabbath zu schreiben und vieles andere mehr, was it r
es die anwesenden Kinder nicht hören konnten: ״Jankel, Ihr habt schier das Herz abdrückte. Dazu kam noch, dass sie alle m t
einen grossen Fehler und der kann Euch unglücklich machen, er ihrem neuen Glück nichts anzufangen wussten. Es war ihnen Alle»
kann Euch um diese und die andere Welt bringen, er kann Euch so fremd, und sie standen dem neuen Leben so unbeholfen urid
linkisch gegenüber, dass sie ihres Aufenthalts in der prächtig eh
und Weib und Kind in’s Elend bringen, Ihr hängt zu sehr
am Geld! Ihr seid ein Rodef achar Hamomon, Ihr seid in Ge- Kaiserstadt nicht froh werden konnten. Gitel hatte zwar ein schönes
fahr auf der Jagd nach Geld, viel, viel von Eurer Bravheit und" Plätzchen zum Tauwein ihrer Töpfe und Tassen gefunden, aber was
Frömmigkeit zu verlieren. — Seht mich nicht so stier an, ich will 1 sie dagegen verloren hatte, wog diesen Gewinn nicht auf. Ihr Marin
Euch gewiss nicht zu nahe treten. Ihr werdet im schlimmsten Falle I war, seitdem er keine Beschäftigung mehr hatte, launisch und hoch*licht viel schlechter sein, als die anderen Glücks- und Geldjäger fahrend. Seitdem er zu schreiben und zu lesen angefangen hatte,
alle, welche die Sucht nach Geld in ihren Krallen hat- Aber die ging er darin so vollständig auf, dass ihm seine Umgebung gat^z
anderen haben keine so reine, makellose Vergangenheit hinter sich gleichgültig geworden war. Stundenlang konnte er buchstabieren und
-wie Ihr, keine Eltern wie Ihr, keine Khillo wie Ihr, keine Gitel wie schreiben, ohne für Weib und Kind auch nur ein Wort oder einen
Llhr; Ihr würdet es schwerer als die anderen zu verantworten ha- Blick übrig zu haben. Dabei versäumte er den Besuch des Beten, wenn Ihr den Gefahren erliegen würdet, deren das Leben in hauses nie, und ebensowenig den des Lehrhause#; ja er war im!-einer Grossstadt so viele für Eure Bravheit hat. Und nun seid mer unter den zehn ersten Besuchern dieser heiligen Stätten. 1
Als Jankel eines Abends wieder in das Bes Hamidrasch ging,
tausendmal mauchel, dass ich Euch zu guter letzt solche Sachen
sage - Aber, wenn ich es jetzt nicht tue, wann dann? Wer weiss, machte er dort eine Bekanntschaft, die bedeutungsvoll für d|ie
ob wir uns je Wiedersehen. Wenn Ihr mich braucht, so dürft Ihr Helden unserer Erzählung werden sollte. Ein junger Mann sagte
nur schreiben und ich bin da ; aber jetzt lebt wohl und bleibt, wie Kaddisch nach beendeten Lernen und Jankel fuhr bei den ersten
Lauten wie elektrisiert in die Höhe, denn die Stimme war ihm beIhr bis dahin wäret.“
Mit diesen Worten riss sich Rabbi Löb los, eilte in die be- kannt. Unwillkürlich tritt Jankel näher; nein, das konnte keinjrrtijm
seitstehende Droschke und fuhr nach dem Bahnhof ab, jede Be- sein, das war Feiwel Seelenfreund, der einzige Sohn seines früheren
1
Leitung ablehnend. Die ganze Familie sandte ihrem Wohltäter den Nachbars Nochum Seelenfreund aus UDer junge Mann mochte 23 Jahre alt sein, trug einen tadelAhronssegen und die besten Wünsche nach. Jetzt waren sie allein,
und sie fühlten sich um so verlassener und vereinsamter, je losen schwarzen Anzug und einen Flor um den Hut, ein Abzeichen,
dessen Bedeutung Jankel nicht verstand Aber Feiwels Eltern hatten
grösser der Prunk war, der sie umgab.
So wenig nach den Begriffen der Grossstadt auch von einer noch vor einem halben Jahre gelebt und waren gesund und munter
von U- Jankel hatte Niemandem in U. gesagt, dass־
prunkvollen Einrichtung und Ausstattung der Wohnung die Rede beim Abschied
sonst hätte er die Unannehmlichkeit
übersiedelte,
Wien
nach
er
sein konnte, so waren doch im Vergleich zu dem tannenen Tisch,
-der hölzernen Bank, den rohen Stühlen von zu Hause, die be- denen er zu Hause aus dem Wege gehen wollte, auch in Wien
«cheidensten Wiener Rohrstühle, der grosse Ausziehtisch und jedes gehabt Deshalb hatten ihm Reb Nochum und Frau auch keine
einzelne Stück der Einrichtung ein Luxus in den Augen der neuen i Grüsse an ihren einzigen Sohn, an ihren Feiwelleben mitgefc
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könnet)• Dieser war schon drei Jahre bei einem kinderlosen, reichen
Onkel ih Wien, ׳um das Geschäft zu erlernen und ihn wahrscheinlich
später zu beerben. Er hatte zwar auch von dem fabelhaften Glück
Jankel Goldbergers gehört, aber als er jetzt leibhaftig vor ihm stand,
war er von diesem unerwarteten Zusammentreffen so freudig und
schmerzlich betroffen, dass sein glattrasirtes, abgelebtes Gesicht
glücklich und wehmütig zugleich aufleuchtete, und dass nicht viel
gefeWNf hätte, dass er seinem alten, väterlichen Freunde vor allen
um den Hals gefallen wäre
^e beiden Freunde hatten sich viel zu erzählen. Sie eilten
■Strasse und Feiwel schlug Jankel vor, mit in eine Conditorei
dort wollen sie sich einmal gründlich ausplaudem
rikel, der zwar schon Narrethei, Schalet mit Ei und ver״
schiedYnen andern Eiern gehört hatte, wusste nicht, was eine
Conditorei für ein Institut ist, und hatte daher bei seinem Misstrauen gegen alles Unbekannte wenig Gefallen an diesem Vorschläge.
״Nein, Feiwel, wir gehen nach Hause, wie wird sich meine
Frau und die Kinder mit Deinem Besuche freuen, so etwas ist uns
in den sechs Monaten noch nicht vorgekommen, in welchen wir
hier wohnen.“
,.Sechs Monate-seid Ihr schon in Wien und ich weiss nichts
' davon ? Dass mir meine selige Mutter nicht geschrieben hat. für
sie sage ich Kaddisch, sie ist vor vierzehn Tagen gestorben.“
״Boruch Dajan Emmes!“ rief Jankel bestürzt. ״Ich habe
Dich nicht fragen wollen, warum Du Kaddisch sagst ; aber mir hat
natürlich,nichts Gutes geahnt.“
Feiwel ssh betroffen zu Boden Wäre es nicht Nacht gewesen,
 •׳so hätte es Jankel nicht entgehen können, wie sein Begleiter über
und über rot vor Scham urd Schmerz wurde, Feiwel war ein echtes
Wiener Weltkind geworden. Die drei Jahre seines Wiener Aufenthaltes hatten genügt, um die jüdische Erziehung vollständig abzu ״werfenjiie ihm Vater und Mutter mit so viel Hingebung neunzehn
JahreflJpJg angedeihen Hessen. Aber an der Bahre der Mutter hatte
(^ ■
zu
mtt sicbJS gelobt , das Trauerjahr für sie wenigstens gewissenhaft
Jhalterff *• Er hatte sich einen neuen Tallis und neue Tefillin gekauft
’’

und

besuchte

seitdem

früh und spät

das Gotteshaus , um für das

Seelenheil seiner Mutter Kaddisch zu sagen. Als er heute so unerwartet Jankel traf, trat mit ihm seine ganze Jugend vor die Seele.
Als ihm gar Jankel mit seinem alten, echten jüdischen Namen Feiwel
•anredete, den er schon sofort nach seiner Ankunft in Wien gegen
Ferdinand vertauscht hatte, da ging ihm eine Ahnung von der
Feigheit auf, die der Namenwechsel bedeutete, dass er vor Scham
an der Seite dieses schlichten, ungebildeten Mannes in den Boden
Fortsetzung folgt.
hätte sinken mögen.

Volkslied

für den Sabbathausgang.

Gott von Awrohom, Jizchok und Jaakauw,
Behüt dein Volk Jisroeil in seinem Lauf;
Die sieben Tage sollen wohl bekommen,
Zu‘ Glück, zu Heil, zu allem Frommen;
Der liebe Schabbas Kaudesch geht dahin,
Die Woch’ soll kommen zu Gesund, zu Leien,
. Zu Masel, zu Auscher, zu Kowaud, zu Parnosso,
Chalkolo, zu allem guten Gewinn.
£
' ׳Gott du bist so stark, hast alles in deinem Sinn,
Gott du sollst uns nur benschen,
,Man soll chas we cholilo nicht brauchen eines
fj,' Menschen;
in der Höh ’ und schaust hernieder,
[
£) Sitzest
*4 'lit der einen Hand strafst du, mit der andern
hilfst du wieder;1
(Menschengab’.ist klein, die Schand’ ist gross.
Erbarm’ dich, Vater, über unser Los,
Wie es der .Vater über seine Kinder tut.)
Gott du bist über uns allen,
Unser Lob und Gebet soll dir Wohlgefallen,
Auf deine Gnade wollen wir hoffen,
 »כתund in der Wochen sollen deine Tore für unser Gebet sein offen
Nimm den Becher in die rechte Hand,
Und mach Broche überm ganzen Land,
־.
So hoch und so schain,
Dass Kol Jisroels Kinder sagen Omein.
Soll werden wahr,
Erfreut und erlöst sollen wir werden, in diesem Jahr!
*) Varianten.

*

:4

(Jeder

Vers drei Mal gesungen .)

ברוך

לדוד

(Ps. 144).
Gelobt sei Gott, der mich gelehrt,
Im Krieg zu führen Lanz’ und Schwert
Mit woplgeübter Hand.
Mein Schutz bist Du, dem ich vertrau’,
Auf den ich meine Hoffnung bau’,
Von jeher und auch jetzt.
Du stehst mir bei zu jeder Zeit,
Und Dc[ine Allgerechtigkeit
Bestrafet meinen Feind.
Was ist; der Mensch, dass sein Du denkst,
O, Gott’;! und sein Verhängnis lenkst,
Zum Guten immerdar!
Er schwindet ja wie Schatten hin,
Begreift, nicht Deiner Werke Sinn
Auf die$em Erdenrund!
Die Himmel neige, komm’ herbei
Berühr’ uralter Felsen Reih’
In Rauch vergehen sie•
Und Deiner Blitze Feuermeer
Zernichtie meiner Feinde Heer
Mit tödlichem Geschoss■
Begäbe mich mit frischem Mut
Errette mich von wilder Flut,
Vor fremder Völker Macht.
Sie reden Trug und Unwahrheit
Und brechen den gegebnen Eid,
Mit frevelhafter Hand
Ein neues Lied dann sing’ ich Dir,
Verkünde Deinem Volke hier
Die Taten Deiner Macht
Der Du den Fürsten Sieg verleihst
Von mörderischem Schwert,
Befreie mich von Feindes Not
Sie übertreten Dein Gebot
Mit frevelhafter Hand!
Wie Cederbäume wachsen dann
Die Söhne hoffnungsvoll heran
|n wahret Gottesfurcht.
Die Töchter blühen Säulen gleich
Mit Zierdjen wohl versehen reich
Im Tempel unsres Herrn.
Und unsre Speicher sind gefüllt
Mit Segen, der der Erd’ entquillt,
Bis an den höchsten Rand.
Die Heerden nehmen täglich zu,
Im ganzen Land ist Friedensruh’
Und Alles wohlbestallt.
So mög’ es stets dem Volk ergeh’n,
Das Gott der Herr sich ausersehn,
Ihm ewig wohlzutun.
(Zionswächter 1848• S, 77).

*
Rätsel.
״Ich kenn’ ein Wort, zwei Silben lang,
Ein Wort von wunderbarem Klang;
Du hörst es nicht, kannst es nicht s e h ’n,
Nur mit dem Herzen es versteh’n.
Doch dem wird es nur offenbar,
Der treu stets dem Gesetze war,
Trotz aller Mühen, aller Not,
Voran stellt stets des Herrn Gebot.
Der nach der Tage Sorg’ und Last,
Es froh begrüsst zu süsser Rast,
Und in der Seinen trautem Kreis
Sich still erbaut nach alter Weis’.
Dann zieht’s ins reiche Prunkgemach,
Wie unter des Aermsten niedrig Dach,
Dann trocknet die Trän’, nur Freud und Lust,
Kehrt mit jhm ein in des Frommen Brust.
(Israelit 1884).
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Haupt - Bedingnng:
ate flotte Handschrift n,
znvcrl. seihtet. Arbeiter
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DAVID

- für Ost - a . Westpreussen . Geft ; Offerten an d. Redaktion d■Bl.
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a. M-

29 . — Telephon ^1540.

Unter Aufsicht der Israelitischen

Redegewandte Herren , die als Wanderredner für
den  ״Verband der Sabbathfreunde “ wirken wollen, ersuchen wir, sich baldmöglichst bei uns zu melden. Honorar und Diäten werden selbstverständlich gewährt
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ff. Süssrahmbutter und Käse.
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). Plachta , Rendant.

Anlässlich seiner Vermählung mit Frl. Louise Bär
hat Herr Simon Ep stein Freiburg
i. B. dem Verbande M. 50.— als Spende überwiesen . Wir bringen
dieses nachahmenswerte Beispiel freundlichen Interesses
an unserem Verbände mit dem herzlichsten , wenn auch
verspäteten  מזל טוב-Wunsche zur allgemeinen Kenntnis.

BAUER,

Bornestrasse

Die Vorstände unserer Ortsgruppen ersuchen wir,
soweit es noch nicht geschehen , das Incasso der Beiträge für das Geschäftsjahr 1908-1909 baldigst vorzunehmen und die Beträge an uns abzuführen.

Der Geschäftsführende
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6 .: Carolinenstr. 32 L F r a n k J u rl a. JlT.: SchüUenstr. 14.

.

Frankfurta.M.Rechneigrabenst
.17
Vergolden .Versilbern u.Vernickeln v.Gegenständen.
AlleGravlerarbeiten werden gut u.Billig ausgeführt.

ן

Der Sabbath

Diefolg ^ ^ en am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen siph der Aufmerksamkeit der Leser:

Ftfbr. Buchhandlungen.
a. ä Rothschild
FBANKFUI? TI a, M ״Börnestr . 33.

'

TelIfon 6529.
und
Gebetbuch
Synago] jen -Stickereien.

jp-

Ritualien.

, Versilberung,
Vernickelung
, Verkupferung
Vergoldung
unansehnlich gewordener Metallaller Art
gegenstände
Kunstinstitut
..

Verlobungs -, Traaungs - Anzeigen
nnd Visitkarten in billigster,
schnellster u. feinster Ausführung

Inhaber K . Michaelis
Cigarren u Cigarretten i.grosst .Auswahl
Frankfurt ׳1. M., Langestr . 19. Ecke
Rechoeigraoenstrasse.

A . Jaffie , Hamburg
2

Cigarren -Versand -Haus

, Berlin G.

4-5.
An der Spandauerbrücke
wird in Zahlung
BK * Staniol
genommen.

Glas ־u. Porzellanwaren.

M. L. Schwab
FRANKFURT a . M., Neue Zeil 16.

Telephon - Amt Ia . 406.

Porzellan

Colonialwaren.

- 11. OlaHwareu

v. d. einfachsten

bis z d. fein «ten.

Sämtliche

nDCTV 1 iw - Colonial waren
u. s . w . empfiehlt
Chocoladen
zu billigsten Engrospreisen . Unter

Gold & ־Silberwaren.

Aufs . d . fflfebbfi . Ada8s -.Ti*r . «<; e *1. Bert ia.

Ad

Carl Grebenau

c. Neue
, “rum
Goldschmidt
Frieilriehstr . 4ä.

Tel - Amt 3, 22

Uhren , Gold - und
Silberwaren
a. M
FRANKFURT
Zeil 3. — Telephon 6()69.

Juwelen ,

Ad.Goldschmidt,Berlin C.
Neue ifriedricbatr . 4.Y Tel .- A*1t צי, 2229,

, — Conserven,
Cofonialwaren
Wein — Buttjgf , Käse . Unt . Aufs.
d . BÄbh. d.Ad^ ^-Jisr .-Uem . Berlin.

ComptotTfOtensilien.

Moritz Hirsch , BerlinC.
60 ,
Neue Friedrichstrasse
- TTten -slliera.
Comptoir
allerOrucksachen
Herstellung
in eigener Druckerei.

niöbelwaren.

Frankfurt a M , Rechneigrabenst . 15

unt . Auls . '.. Hrn. Raub. Dr. Breuer.
Tel■3451. AeHeste Conditarei am Platze-

■i

In- und Ausland.

Gebr . Bamberger

Möbel u. Decoration

FRANKFURT a. M., Neue Zeil 7.
Telefon 1914.

lRedicinische Artikel.

FRANKFURT

u. Gummimaren-Specialgeschäft
B . B . CASSEL , Frankfurt
Neue Zeil 23.

a . M.

ä. M.

K. HANAUER
für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
2VI « i :n.
^ ' xa .rilc £־Vi1t am
Stiftstr . 4 I. Telefon 10749.

a . M.
FRANKFURT
Neue Zeil 32.

AHA-

Gesellschaft
Cleve 6.

m . b. H.

& MEYER
E . DAVID
Tel. 2S39 . Frankfurt a . M. gegr. 1877
Scbillerplatz 4 ( Alemannia ).
Special . : Braut - u. Kinder-Wäsche.
Ausstattungen.
- ** 3 . תכריכין

P . KELSEN
Frankfurt a. M., Schäfergasse
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer und Sachs . Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

am Main
FRANKFURT
Hasengasse 12.
No . 8716.

Telephon
Silberwaren

-Fabrik

®

® •

L. PosenWw,

Halp ' ern
14p.

Spezialität : Koscher Seife.

nietzgereien.

Salomon

כשר

Wurst - und Conservenfabrik untei
Aufsicht der , Israel . Relig .-Gea .*
Frankfurt a. M., gr. Eschenhelmeretr. 19
Telephon 3701.

מצבות

Hoflieferant
Frankfurt a. M.
BERLIN W.
Unt, den Linden 5. Steinweg 12.

Brot - und Feinbäckerei
verbunden mit Mazzobäckarei
in süddeutscher grösserer(}©meinde zu verkaufen, da der
bisherige Inhaber ausGesundheitsrücksichten gezwungen
ist, sich vom Geschäft zurückzuziehen. Die Bäckerei
ist  שבתund  י־טstreng geschlossen. Gefl. Off. unt. G.23
an die Exp. d.  ״Sabbats “.

Die liäiKliclien

steine
I- Referenzen

Jbrzfy
Kontor :Sternengasse 83-85

«4» »m

4 » « 4444444k44
in meinen
gegangen:

Marke)

Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
keine Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
doch als Margarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
unmöglich zu machen.
mit Natnrbutter
ans Tierfetten.
mit Margarine
Nicht zu verwechseln
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leitung eines von 3r . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
nnd inspizierten streng religiösen
Cöln a . Rh . angestellten
A-ufsichtsbeamtcn.
zur Verfügung.
stehen
Proben mit Preisangabe

Gohn

Max Bier

M . Emanuel
ENGLISCH HERRENSCHNEIDEREI

Pflanzen -Margarine ia Geschmack , Aroma , Aussehen u. Streichder
barkeit von Naturbutter nicht zu unterscheiden , selbst
u . milchig verwend, weil fleischig
Butter vorzuziehen

Dar und den strengsten Vorschriften entsprechend.

TEPPICHE, VORHlNGE, LXUFEWSTOFFE.
, FELLE. ׳
BETTVORLAGEN

Geschwister

Schneidereien.

Jacob

14 p . (Kein Laden !.
Telephon 11335.

Frankfurt a. M., Bömestrasee 52
Wäsche , Ausstattungen.
SpeciaL : Herrenhemden n. Maas.

Bibergasse Ecke Thoaterplatz.
Aufsichtd. Ritualcommisiiond. isr. Gern.

Frankfurt a.M., UntererAtzemer

a. M.
FRANKFURT
Gutleutstr

Älälcbegescbäfte.

Scheuer

Restaurant

Specialhaus

Medicinisches

- TOMOR

40

Restaurationen

Vollkommenster  כשרButter -Ersatz

!
\Schutz

3821.

TELEFON

Siegfried

Cnnililor-pi jSeligmaun
nach

a . M., Schäfergasse

Seifenfabrik.

Conditoreien.

Versand

Sali Wolff

Frankiort

“ ‘ ״galvanische
Erneuerung.

Inh. E . Lazarus

Dav . St rau ss Nachf.

Rappstrasse

Papeterien.

, . Ökonomie
”

Cigarren־Gescbäft.

Gustav Schwarz

Galvanilche Anstalten.
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metrisch übersetzt von
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• •M . läO
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. ״S 22
geb
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Frankfurt a . M.
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Rosch

Haschono
i

am Sabbath *)

Wenn das iieue Jahr mit einem Sabbat beginnt, erfüllen wir Mizwas Schofar erst am zweiten !loschllaschono-Tage. i Der erste Rosch-Haschono-Tag wird in
unseren Gebeten ,daher nicht, als Tag der Teruah ,־■עד, ־c  ״.
sondern als Gedächtnis der Teruah , ־•עד.־־ן ־:  לbezeichnet.
Rabbi Jakob Ettlinger  זצ לmacht am Ende seines Werkes  מנדת עניdarauf aufmerksam, wie ein ganz eigener
Stern gerade über den Jahren waltet , die mit einem
Sabbat beginnen.) Ein Rück auf die Geschichte unseres
Volkes ergibt , df| ß die Jahre , welche besonders erfreuliche
und besonders schmerzliche Geschehnisse von sehr weitgehender Bedeutung zu verzeichnen haben, immer mit
einem Sabbat an^ngen. Folgendes Gleichnis dürfte geeignet sein, die Eigentümlichkeit in befriedigender Weise zu
erklären . Ein hoher Beamter war bei seinem Fürsten in I ngnade gefallen und sah seiner Entsetzung und Bestrafung
mit Bangen entgegen. Umsonst wandte er sich an seine
Berufsgenossen iiji Amte, daß sie ein gutes Wort, für ihn
einlegen möchten! jeder fürchtete , durch eine solche Verwendung die fürstliche Ungnade sich selber zuzuziehen.
So von allen Freunden verlassen und seinem Geschicke
preisgegeben, erbot sich sein Weib, vor den Fürsten hinzutreten und um Gnade für ihren unglücklichen Mann
bitten zu wollen. ! Sie erbat sich eine Audienz, trug ihre ׳
Bitte vor und fand in der Tat Erhörung, so daß das
bereits eingeleitetje Strafverfahren sistirt und der Beamte
infolge dieser Fürspräche in Amt und Würde belassen
wurde. Kurze Zeitj darauf kam ein anderer hoher Würdenträger in dieselbe Lage. Da dem ersten die Fürsprache
seines Weibes so gute Dienste getan , so wollte er dasselbe versuchen j Aber dieser war ein jähzorniger , unverträglicher Mensch, der nicht die Ehre seines Weihes (
zu wahren wußte :und wiederholt sich derart zu Tätlich- :
keilen gegen seine Frau hinreißen ließ, daß sie die Spuren !
*) Mit Genehmigang des Verfassers , aus Elirmann  ״Durchs Jahr “. '

der Mißhandlung durch Narben im Antlitz an sich■1־rn ־״.
Bei der Gefahr, in welcher ihr Mann schwebte, ließ sie
sich nichtdestoweniger herbei, den Fürsten um Gnade zu!
bitten . Aber statt ihr zu antworten , ■fragte sie der Fürst,
woher die Verletzungen rühren, die sie so sehr entstellten.
Sie gab zuerst ausweichende Antworten, aber als si0|
füglich genötigt wurde, die voll«• Wahrheit zu saccn,
loderte der Zorn des Fürsten nach' höher auf. Die FürSprecherin war gegen ihren Willen zu  יןAnklägerin gcwordeifX Die Rücksichtslosigkeit und Roheit «las Mannes
wurde gerade durch sein Weil) erst recht, offenkundig, so
daß er der Gnade unwürdig erschien, um welche er fielRe.
A^nnlich verhält es sich mit uns am Wosch-IJascbono. ״
Wir wissen, daß an diesem Tage Gott über uns als
Richter seines Richteramtes waltet , daß an diesem Tage
über unser Wohl und Wehe entschietfen wird, daß wir
mehr als je auf die Gnade Gottes für uns, unser Raus
und die Gesamtheit angewiesen sind. ט־בה.•. ־und מע״ט־כ
!: • ט־נ, volle, rückhaltlose Rückkehr zu Gott und iinverkürzte Erfüllung des göttlichen Willens sind der einzige
Schild, der das strafende Verhängnis des göttlichen Riehterspruchs abzuwenden vermag. Jede Mizwa, die wir
geübt, ist eine rettende Tat und wird zum Anwalt in
der Stunde des Gerichts . ■Jede ■Awera die uns Ix la.' tet,
wird zum Ankläger vor Got'tes Richterthron und drängt
auf strafende Vergeltung.
Die Mizwa, deren Gegenstand so alt ist als die
Weltschöpfung selbst, ist der Sabbat, Wie die Heilig- '
haltung des Sabbats die Wurzel ist, so ist sie auch ׳las
letzte Ziel aller Entwicklung der gesamten Menschheit.— ׳
der eine Zeit  ׳טנולו •נזבת, die vollkommen Sabbat ist . als
das letzte Ideal, als der höchste Preis alles menschlichen
Strebens und Ringens winkt . Wenn nun Roscl1-li ;1<«hone»
mit dem Sabbat zusammenfällt, wenn der Ru(, eler uns
vor den Richterthron ladet , uns bei der ׳Ileiüghultung des
Sabbat findet, so ist diese Mizwa an und für sich ein
überaus beredter Fürsprech , der zu unseren Gunsten
plaidirt — wenn wir den Sabbath wirklich in Ehren
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halten . Aber der Sabbat wird unser lautester Ankläger, sonst gegenübersteihen, soweit ihre Ansichten , Standpunkte
wenn wir ihm nicht die gebührende Achtung und Ehre und Prinzipien über die Verbindlichkeit der göttlichen
erweisen , ״wenn der uns am Bosch-Hascbono vor Gottes Gesetze auch auseinandergehen mögen, an der Schwelle
RichtertbrOß begleitende Sabbat die unverkennbaren Spuren des Jahres lauschien sie alle , die Allen und die Neuen,
unserer ^ pehgiltigkeit
und Geringschätzung offen an  ןdie Beichen und dje Armen , die Hohen und die Niederen,
sich träjgtfiyDeshalb bedeutet in Zeiten , in welchen Israel ! die Gebildeten undj die Ungebildeten dem alten Bufe ihres
den Willen, seines himmlischen Vaters erfüllt und somit himmlischen Vaters , dem Schofar. Diejenigen , welchen
auch dem Sabbat gebührend Bechnung trägt , Rosch-IIa- 1die prophetische Verheißung, daß einst der Schofar die
schono am Sabbat ein günstiges Omen für das kommende ! Zerstreuten Israels! sammeln wird, wunderbar und unmögJahr , In Zeiten dagegen , in welchen der Sabbat miß- lieh dünkt, vergessen , daß sich im Grunde genommen,
achtet und gar öffentlich entweiht wird, muß der Sabbat 1dieses
Wunder
alljährlich
vollzieht , wenn sich alle veran . der Schwelle des neuen Jahres zum lauten Ankläger sammeln, um den Schofar zu hören, und auch diejenigen
für seine Entweiher werden.
nicht fehlen, welche sonst kein Ohr für den fiuf ihres
Angesichts dieser Erwägung mögen wir wol mit r Gottes haben.
banger Scheu einem Jahre entgegen blicken, das mit i
Es liegt eine wunderbare Kraft in diesen schlichten,
einem Sabbat eröffnet. — Schwere Wolken drohen über ! geradezu gebrochenen und schwellenden
Tönen des alten
unseren Häuptern, und aus mächtig bewegter Seele ringt : Gottessignals . Was die in das Leben und Wirken der
sich in diesen Tagen die Bitte zum Vater der Menschheit Zerstreuten eingreifende Ereignisse , harte Schicksalsempor: .־: ,;• ־־ש עלע* שנה ט: • דל:*אב, , Unser Vater , unser Schläge, der ganzeh Gesamtheit drohende Gefahren nicht
König, gewähre uns ein gutes neues Jahr !“ — Was wir vermögen, sie nämlich friedlich zu einigen und den Zwist
in unseren Tagen täglich an uns selber erfahren, ist so und Hader auch nar vorübergehend vergessen zu lassen,
wundertar eigenartig , daß sich vielleicht keine Zeit der dem Schofar an der Schwelle des Jahres gelingt es.
jüdischen Diaspora damit vergleichen läßt . Wohl haben
Die ergreifende Gotteshuldigung , die in der bloßen
wir in den hinter uns liegenden Jahrhunderten härteres 1Tatsache liegt , daß alle ausnahmslos sich einfinden, um
und unerträgliches zu erdulden gehabt , als in unserer dem Schofarruf zu lauschen und den Teruahtag in der
Gegenwart . Aber in den Zeiten , in welchen nicht nur : von Gott vorgeschriebenen Weise zu begehen , wird vielden Juden gegenüber , sondern überall sonst, das Hecht ■ leicht nur durch eine einzige übertroffen, indem nämlich,
der Gewalt , die Humanität der Brutalität , das Menschen- . wenn Rosch-Haschono mit dem Sabbat zusammenfällt,
recht dem Faustrecht weichen mußte, mochten sich auch j der Schofarruf nicht ertönt!
unsere Vätgr leichter über die Vergewaltigung trösten,
Daß sich alle dem Kufe beugen, der einst die Gottesdie jhr ganzes Leben bedeutete . In einer Zeit dagegen, stimme am Sinai begleitete , als sich der Vater der Menschwelche den Fortschritt , die Menschenliebe, ja selbst die heit zu uns herniederließ , um uns sein Wort anzuvertrauen,
Tierliebe , die Gleichheit und Brüderlichkeit so laut ver- ! dem Rufe, der einst Israel aus seiner Verbannung rufen,
kündet und sie gerade den Juden gegenüber so ostenta- und die Gräber sprengen wird, um alle im Tode Enttiv verleugnet , in tiner solchen Zeit legt uns jeder Tag  ןschlafeneu wieder zum Leben zu erwecken, das läßt sich
aufs .nette die Wahrheit nabe :  ־ אלא1;• אין לבד ד־:  דל:;•:  | אwohl erklären und begreifen . Aber noch bedeutsamer
 אד.
, Unser Vater , unser König, wir haben keinen ; als das gemeinsame Begehen des יום ת־ועה, des TeruahKönig außer Dir. “ Wir haben niemand bei dem wir ; Tags auf weitem Erdenrund, ist das
Gedächtnis der
Schutz suchen und ' finden können, als unseren Vater im :Teruah , , ־ון תייער:  יזwenn Rosch Haschono mit dem
Sabbat
Himmel!
zusammenfällt.
Wie müßten wir in solcher Zeit mit doppeltem und
In Paris und in London, in New-York und Melbourne,
dreifachem Ernst unser ganzes Sinnen und Streben darauf I überall, wo jüdische Herzen bangend dem Beginn des
richten , ■den Willen Gottes zu erfüllen, und wie hat es I neuen Jahres entgegen schlagen , verstummt der Schofartrot3d« ^ vielleicht nie eine Zeit gegeben , in welcher der ruf vor der Heiligkeit des Sabbat ! Ist dieses VerstumAbfäll^ Ri Gott und seinem Gesetz so furchtbare
Dirnen- men des Schofarrufes nicht noch eine lautere Gotteshulsiönen angenommen hat, als gerade in unseren TageD. digung ? Sie erscheint noch bedeutsamer, wenn man sich
Der >SabbaJ1 dieses ;־ • ש־אל: •;• • ;•ן: א•״־, dieses Zeichen 1die
Ursachen
vergegenwärtigt
, warum
in Wirklichkeit
unserer Unterordnung unter Gott, dieser Maßstab für die j Tekias. Schofar der Heiligkeit des Sabbat weichen muß.
Innigkeit - und die Lockerung des Bandes, das uns mit  ןDas Blasen des Schofar an und für sich zählt nicht unter
Gott verbindet, zeugt laut gegen uns. Gibt es doch heut- ; die am Sabbat verbotenen Arbeiten . Wenn jemand, außer
zutage große jüdische Gemeinden, in denen sich fast kein  ־אש ישנה, am Sabbat mit dem Schofar hantieren würde,
einziges jüdisches Haus mehr befimiet, in welchem der I so hätte er sich damit keiner Entweihung des Sabbat
Sabbat dem Gestze Gottes gemä^gÄbeiligt und gefeiert
schuldig gemacht . Das Verbot, auf dem  שופרzu blasen,
wird. Gott hat den Sabbat aber liicftt nur geheiligt , auch wenn  ־אש השנהmit dem Sabbat zusammenfällt, beruht
gesegnet hat er ihn. Und wi!j£ dürften uns wundern, j lediglich auf einer Anordnung unserer Weisen. Im heiligen
wenn mit der Heilighaltung des Sabbats auch der Segen Drange , die Mizwa des Teruah-Tags erfüllen zu wollen,
geschwunden ist , von dem alle Tage der Woche zeugen könnte jemand aus Vergeßlichkeit das Verbot des Tragens
sollten r
;
am Sabbat außer Acht lassen und den Schofar aus dem
Wahrlich, unserer Zeit wird der Sabbat kein für- 1Einzelbesitz
in den öffentlichen Besitzkreis bringen oder
sprechender Verteidiger an der Schwelle , des Jahres , in denselben vier Ellen weit auf offener Straße tragen !
der Stunde sein, in welcher die Entscheidung über Sein ,
Welche Flut von Gedanken und Erwägungen regt
und Nichtsein , über Leben und Tod erfolgt 1 — Dieses | doch diese eine Anordnung an ! Ein ausgesprochenes
bedrückende Bewußtsein drängt sich noch nachdrücklicher ' Gottesgesetz tritt zurück wegen einer von den Weisen
bei : der Erwägung über den Zusammenhang auf, der j erlassenen Anordnung
, ja wegen der bloßen Möglichkeit,
zwischen dem Sabbat und speziell zwischen Mizwas es könnte vielleicht ein Sabbatgesetz übertreten
werden.
Schofar besteht.
Und es gäbe doch so viele Mittel , um derartige MöglichMit dem Schofarruf am Bosch Haschono vollzieht
keiten von vornherein auszuschließen . Oeffentlich und
sich alljährlich ein großes Wunder in den Beihen der unter Zeugen könnte man doch am  ערב ראש השנהden
jüdischen ■Zerstreuten . So fern und fremd sie sich auch Schofar in die Synagoge tragen und so jeden Irrtum nach
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dieser Seite bin ausschließen ! Indem aber die Weisheit הוצאה, das Verbot des Tragens am Sabbat in den beschränkunserer Weisen Tekias Schofar aus diesem einzigeu ten Kreis menschlichen Schaffens, Ringens und Strebens.
Die große Zahl derer, die am Rosch- Haschono zagend
Grunde am Sabbat untersagt , so hat sie uns damit gelehrt:
Diese bloße Möglichkeit
einer Awera wiegt auf und hoffend, betend und vertrauend zum himmlischen
Vater emporblicken, >erhebt sich nur schwer und selten
der Waage
der jüdischen
Lebensanschauung
I über
die Sphäre des gewöhnlichen Lebens. ׳Daß Gott
schwerer , als die Erfüllung einer Mizwa .
Man hat noch niemals gehört , daß je irgend eine : ihnen und den Ihrigen Leben und die Mittel zum Leben
Gemeinde der jüdischen Diaspora sich über diese rabbi- i durch seine Gnade gewähren möge, ist das erste und allzuoft auch das letzte Ziel aller ihrer Bitten und Wünsche.
nische Anordnung hinweggesetzt und auch am Sabbat
Schofar geblasen hätte ! Und dennoch steht die Rück- Der Kampf ums Dasein ist zu heiß, die Bedingungen, an
sichtnahme auf diese rabbinische Anordnung in grellem welche die Fristung auch nur eines bescheidenen Lebens
Widersprach mit dem Tun und Lassen der großen Mehr- für Weib und Kind geknüpft ist, sind zu hart , als daß
sie in den höchsten Weiheslunden des Jahres nicht einen
zahl vieler, die sich ihr fügen.
Mit welchem Schein von Recht könnte man auch hervorragenden Platz in unseren Gebeten und Wünschet»
Mizwas Tekias Schofar am Sabbat zurücktreten lassen, eiunehmen sollten. Daß Leber, und Tod in der Hand
damit man nicht möglichen Falls dazu kommt, am Sabbat Gottes liegen, davon sind alle durchdrungen, daß aber
zu tragen , wenn man das Verbot des Tragens am Sabbat auch die Bedingungen, die Mittel zum Leben, die Art
und Weise unserer Ernährung , unseres Erwerbs sich unter_
sonst scrupellos Übertritt ? Sie tragen ohne Bedenken
an jedem Sabbat vom Einzelbesitz in den öffentlichen Gottes) gnädiger Fürsorge vollziehen, das wagen viele
kaum zu hotten, ja nicht einmal zu denken.
Besitzkreis und umgekehrt, sie tragen selbst am של
i—
־
 דאש השנהihre Gebetbücher, ihre Schirme und Stöcke שנת
Dies aber wird uns durch kaum ei09 Anordnung
und
wohl auch ihr Geld nach und hören ' den Schofar deshalb- des göttlichen Gesetzes so nahe gelegt , als durch da«
nicht, weil map denselben möglichen Falls am Sabbat Verbot des Tragens am Sabbat,.שה • היצאה בשב־::  דdas Ilineint
tragen könnte ! Wo bleibt da die einfache Consequenz, und Hinaustragen amSabbat ist ein treuer symbolischer Aus(druck der דיבנשה והוצאה בהול, unserer , Einkünfte “ und , Ausga*
die unerbitterlich fordert : Wer am Sabbat gegen das
ausdrückliche Thoraverbot trägt , für den hört doch jeder ben“ an den Werktagen . Wie jemand sieffdarauf versteht , vop
Grund auf, Tekiath Schofar am Sabbat wegfallen lassen, den Gütern der Gesamtheit sich einen Teil für sich un<jl
sein Haus zu sichern, sie von der Straße in seinen Einfwer aber den Schofar am Sabbat als unzulässig zuerachtet,
wie kann ein solcher sich Uber das Verbot des Tragens zelbesitz zu bringen, das ist das Kriterium jedes
Geschäftes.
Umgekehrt spricht sich jeder VerlusVals ein Hinausbringen
am Sabbat scrupellos hinwegsetzen?
Freilich habdelt die große Masse, wie bei so vielen aus unserem eigenen, heimischen Kreis in die große GeFällen, auch in diesem Punkte völlig gedankenlos, ohne samtheit aus. Indem nun Gott am Sabbat  ודבנשה,זךצאד
sich des Widerspruchs bewußt zu werden, dessen sie sich  ר־נישל־שית —היד • מ־שית הירדד ■ ל־שות ה־ב־ש.-  ־ש: , diese
in ihrem Tun schuldig macht. Aber je größer
die Ge- Uebertragung vom Ejnzelbesitz in dpn öffentlichen Besit?dankenlosigkeit !ist , um so ; unwiderleglicher macht sich kreis und־umgekehrt unter das Diktat seines Willeps
die Tatsache geltend : So bedeutsam auch Mizwas gestellt hat, ist. uns damit zum Bewußtsein gebracht . w|e
Tekiath Schofar der großen Gesamtheit erscheint, sie tritt ■ diese angelegentlichste Sorge des menschlichen Lebens
ohne jeden Widersprnch als selbstverständlich , vor der : und Strebens von unserem himmlischen Vater wohl gewlirbloßen Möglichkeit einer Collision mit dem Sabbatgesetz digt und getragen wird.
[
Der Schofar am Rosch- Haschono ruft uns die Gedanauf Grund einer rabbinischen Anordnung zurück !'
Es liegt aber in dieser ausnabmlosen Unterlassung ■ken von Gottes Grüß! und Erhabenheit ins Bewußtsein,
eines göttlichen Gebots auf Grund einer Anordnung unserer die alles menschliche Denken und Begreifen um Aeonjän
Weisen eine so rückhaltlose Anerkennung der letzteren, überragen . Aber der Schofar. der am Rosch-Haschopodaß sie als eklatanter Beweis dafür gilt , mit welcher j Sabbat nicht zu uns spricht, um
die
uhd
Treue die große jüdische Gesamtheit der Weisung und | Grenzen nicht zu verletzen, mit welchenSchranken
Gott unseren
I
Besitz
von dem der Gesamtheit geschieden hat, zeigt ufts,
Leitung ihrer bewährten Meister auch dann folgt, wenn
dieselben für den oberflächlichen Blick selbst mit dem : wie es dieses Rufes nicht erst bedarf, urii uns Gottes
liebende Nähe und seine fürsorgliche Waltitng für diese
klaren Gotteswort in Widerspruch erscheinen.
Seite unseres Lebens immer frisch und lebendig zu erhalte.
 והביביס כדברי.אני ־בי •והנן דודים דב־י שופ־יש לדב־י תורה
Das ist das Gedächtnis
der Teruah ,  זבדון ת־־עד,
•דמן דודים דבר. ־־ שמעין בשם ־־ ־,יין הציב
I I : דבתיב והנך
welches uns eindringlicher ateder lauteste Posaunenschill
תי־ה
 ־יש לדב־י תי־ה והב- סבmahnt,
 חררה דכוד- זרג: עת־
*טרב״ם דדד
durch Mißachtung dieser von Gott gezogeren
)! מיין (• ־ושלמי ב־בית פ אGrenzen und ihres symbolischen Ausdrucks
nicht an cer
In Wirklichkeit widersprechen ja die Worte der 1Schwelle des Jahres schon den Segen zu verscheuchen,
Sopherim nicht den Worten der Thora, sie sind, wie den Gott an die lleilighaltung des Sabbat geknüpft und
R. Jochanan lehrt , ihre wahren Freunde , durch welche auf den wir gerade in unserer Zeit mehr als je ange*
die Worte der Thora erst ihre wahre Wertschätzung 1wiesen sind.
_
erhalten . Sie sind für die Thora dasselbe, was für den
guten Wein der ihn prüfende und würdigende Gaumeu
ist, und genießen deshalb nach Rabbi Schimeon sogar
Das Sanitätsrat Gohn 'sche Legat.
noch höhere Wertschätzung als die Worte der Thora.
 ־B . B Berlin , 10. Aughst,
Aus der tieferen Bedeutung des Verbotes des TraDurch
landesherrliche
Genehmigung ist jetzt der ljiegens am Sabbat dürfte sich leicht in der Tat leicht ergeben, wie die Gotteshuldigung, welche sich in der Rück- sigen jüdischen Gemeinde die Annahme-der-, von dem im
sichtnahme auf dieses Verbot manifestirt , nicht derjenigen Jahre 1894 verstorbenen Sanitätsrat Dr . Colin Ihr
nachsteht , die in dem Schofarruf zum Ausdruck gelangt. testirten Stiftung zur Unterstützung von Handwerk rWähread der Schofar uns Gott als Herrn urd Richter lehrlingen in Höbe von 400000 Mark gestaltet wordfen,
des ganzen Universum begreifen lehrt , der alle Welten, nachdem Reservate , die bisher im Wege standen, illre
alle Zeiten und alle Ewigkeit umfaßt, führt uns der  אישורErledigung gefunden. Eine"Stiftung zu diesem Zwecke
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die mit sq bedeutenden Mitteln ausgestattet ist , wäre
mit herzlicher Freude zu begrüßen und ihr Stifter hätte
sich .für die Ewigkeit ein Anrecht auf den Dank der
jüdischen Allgemeinheit erworben , wenn dieselbe in einem
Sinne errict^jA wäre , die jüdische Art und Sitte zeigt
Leider ist JKiSt nur dies nicht der Fall , sondern der:
Testator , ^ U^ iie Gelegenheit vielmehr zu einem Faustschlag , ins , Antlitz des Judentums ausgenutzt , und dem
Haß , der den Lebenden gegen die glaubenstreue Orthodoxie . erfüllte , noch über das Grab hinaus einen*dauernden , sichtbarlicben Ausdruck gegeben . Er hat nämlich,
an seine Stiftung die Bedingung geknüpft , daß aus ihren
Mitteln nur solche Lehrlinge unterstützt werden sollen
und dürfen, die von jüdischen Feiertagen , nur an den
beideA Tage Rosch Haschonoh und Jom Kippur feiern,
dagegen am Sabbath und übrigen Festtagen arbeiten!
Wohlverstanden : nicht auch solche sollen Anspruch auf
Unterstützung , aus den Stiftungsgeldern haben, sondern
nur sie dürfen daraus Nutzen ziehen , sabbathtreue da- :
gegen sind stiftungsgemäß davon ausgeschlossen .
!
Uteber den Testator ein Wort zu sagen , dürfen wir i
uns wohl ersparen . Nicht als ob wir das, ohnedies unwahre , mattherzige de mortius nie nisi bene auch noch
, in \ diesem ungeheuerlichen Falle gelten lassen wollten.
1Wdr die Todesstunde selbst noch benutzt , um einen
Partherpfeil gegen die Menschen abzuschießen , die ihm
nichts zu leide und nur das Unrecht getan haben, in
religiöseiÄDingen . anders als er zu denken und zu handein : tf־er *die edle Empfindung des Wohltuns mißbraucht,

6 Stimmen die Annahme des Legats beschlossen . Noch
wäre es Zeit gewesen , diesen aegen Beschluß rückgängig
za machen, und bevor die landesherrliche Genehmigfang
nachgesucht und erteilt wurde , den Affront, den die
Annahme jenes Schandgeldes , mit dem Seelen gekauft
werden sollen , für jeden religiös empfindenden Menschen
bedeutet , gutzumachen zu suchen . Ich habe schon damals in einem ״Israelit ' -Artikel ( ,Auf , warum schläfst
Du ?“ Israelit 1894 , Nr . 14) die Oeffentlichkeit auf das
Ungeheure , das da geschah , hingewiesen und mit aller
nur zu Gebote stehenden Kraft Protest gegen diesen
Beschluß , der einer Gotteslästerung verzweifelt nahekommt, eingelegt . Meine Stimme hat keinen Widerhall
geweckt und der Entrüstungssturm , der hätte ausbrechen
müssen, wenn unserer Zeit die Fähigkeit sich über
Sakrilegien
entrüsten zu können,
nicht abhanden
gekommen wäre , ist ausgeblieben . Noch mehr ! es
kann keinem Zweifel unterliegen , daß eine Bestimmung,
wie sie jenes Legat enthält , contra bonos mores verstößt.
Man denke nur etwa an folgende Paralellen , daß ein
Legat für katholische Lehrlinge mit der Bedingung , daß
sie nie zur Beichte gehen , für evangelische mit der BeStimmung, daß sie , den Charfreitag durch ein Tanzvergniigen entweihen müßten, belastet wäre ; zweifelt jemand,
daß jedes Gericht, {jede Behörde hierin einen gröblichen
Verstoß gegen die guten Sitten erblicken und die Bedingung als wesenlos ejrklären würde ? Ist eine Prämie auf
die Sabbathentweihiing ein weniger unwürdiges Spiel mit
fremden Gewissen ? Und dennoch wurde auch nicht einmal
11m dje
heiligsten
der Versuch gemacht , wenigstens diese odiose Bedingung
Gefühle
und Antriebe
Anderer
gröblich
zu iusultiüjgi : der . hat keinen Anspruch auf diejenige zu eliminiren, wenn man schon das Geld glatt zurückSchonung , "Welche man im Kreise der Gesitteten dein zuweisen sich nicht entschließen wollte!
Andenken Verstorbener angedeihen läßt . Sondern ledigWie man außerhalb ihres Kreises über diesen Belieh deshalb, weil das Urteil über ihn wohl , auch ohne Schluß denkt, das mögen die Gemeindegewaltigen
aus
daß eine nähere Bekundung erforderlich wäre, sich so einer Preßstimme entnehmen, die hyperorthodoxer Geganz von selbst ergiebt , und sodann, weil die Person
sinnung siqjier unverdächtig ist . Das , Hamb. Isr . Farn.
füi ׳die 'Oeffentlichkeit nicht das mindeste Interesse hat, Blatt .“ in seiner Nr. vom ü. August schreibt : , Es muß
das sich vielmehr lediglich auf die Frage concentrirt., allgemein
Befremden
erregen , daß eine solche
was denn nun eigentlich aus dieser Stiftung werden soll . ! Stiftung , die gegen die Beobachtung
des vierten
Vielleicht wäre es richtiger gewesen , zu fragen , ! der zehn Gebote
die Hand ausstreckt
und alle
was daraus hätte werden sollen . Dafür bietet uns die J jenen jungen Leute ausschließt , denen ihr jüdisches GeBerliner  ׳Lokalgeschichte ein treffendes Analogon . Als i wissen die Sabbatharbeit verbietet , von der jüdischen
vor mehreren Jahren ein verscbrullter Professor der j Gemeinde
Berlin
angenommen
werden konnte.
Stadt Berlin eine Millionenerbschaft zur Errichtung eines j Wenn Spenden von , Phi 1antropen “ Nebenzwecke
Waisenhauses mit der Bedingung vermachte , daß die | verfolgen
wollen , die einen Gewissenszwang
beEöglSÖfe ^wer zu errichtenden Anstalt nur mit vegetarideuten , so wäre es wahrlich
am Platze , daß die
schq ^lftfct sollten aufgezogen werden dürfen, da er- maßgebenden
jüdischen
Instanzen
Würde genug
blicl$ | r' Mie Stadtverordnetenmehrheit in dieser Klausel besitzen , sie zurückweisen
, und damit kundzumit Rjfcht eine ungehörige Provokation der modernen tun , daß doch nicht das Geld allein
es ist , das
SchuMqdicin , die den Vegetarianismus als physiologischen
die Welt
und die Seelen
absolutistisch
bedarf .“
Nähraigsbedingungen nicht genügend beurteilt , und lehnte herrschen
aus dilsem Grunde die Annahme der Stiftung ab. .Man
Aber man wird nach allem Vorhergegangenen ebensolltd jneinen, daß die Berliner Stadtverordnetenversamm - : sowenig hoffen dürfen, daß dieser Stimme Gewicht beilung *nicht mehr Veranlassung hat, die Ehre der medici- i gelegt wird, wie der Stimme der Gerechtigkeit bisher
nischen Wissenschaft zu wahren , als die Repräsentan -  ןschon Gehör geschenkt worden ist.
tenverianVmlung der jüdischen Gemeinde die Ehre der |
So wird denn unter Verwaltung der jüdischen GeThorah , die durch jene rohe Provokation angegriffen meinde zu Berlin fortan die Cohnsche Stiftung bemüht
werden sollt ^. und verletzt wird , und daß. wenn jene ; sein Handwerkslehrliuge zum Chillul Schabbos anzuhalten!
aus solchen Gründen die Ablehnung von Millionen vor Das sei hier festgestellt . Nicht um einen papiernen
Proihrem Gewissen und ihren Wählern rechtfertigen zu test anzabringen, der in diesem Stadium der
Angelegenkönnen überzeugt, waren, ihre jüdischen Kollegen minde- heit noch weniger Wirkung verspricht , als ihm zu der
stens in gleich günstiger Situation sich befanden, wenn Zeit beschieden war, wo man doch mit Leichtigkeit
und
sie das Cohn’sche Geldr uhig dem einzig ihm gebühren- Eleganz sich hätte aus der Affaire ziehen können. Auch
den Schicksal überließen , als herrenloses Gut, mit dem nicht, um sagen zu können, animam salvavi und nun komkeiner etwas zu tun haben mag, vom Fiskus confiscirt me, was kommen mag. Sondern, um Eltern und Vorzu werden. .
münder, vor allen anch die Vereine , die sich die BeförSo hätte man meinen sollen ! Die Repräsentantenderung des Handwerks unter den Juden angelegen sein
Versammlung der Berliner jüdischen Gemeinde ist aber lassen , vor den ״Segnungen “ des Cohnschen Legats zu
andere ^ Meinung gewesen und hat s. Z. mit 63 gegen
warnen. Es ruht kein Segen , kann kein Segen ruhen
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:auf dem Gelde dieser Stiftung , das mit einer so1schlecliten Willensbestimmung belastet ist ; der Pesthaucb sittlieb -religiöser Corruption entströmt den Gaben, die dieser
Stiftung entstammen, und Sumpfluft atmet , wer in ihren
Bannkreis tritt . Auch wer für sich auf die Heiligbaltung
•des Sabbaths verzichtet und denselben für ״überwunden“
hält ; ja sogar , wer als Vater oder Vormund sich l»erechtigt glaubt , sein Kind, seinen Pflegebefohlenen dem
Chiliul Schabbos in die .Arme zu führen; auch sie müssen
mit Empörung den Gedanken von sich weisen , gemein«ame Sache mit einer Philantropie zu machen, die mit
■Geld die Seelen kauft . Vielleicht , daß der allgemeine j
Boykott der Cohn’schen Stiftung dann doch noch zu einer i
Revision ihrer Bestimmungen führt, — vielleicht !
:

Herr Wolfsohn und dieSchomre

-Schabbos -Vereine.

E. B. Berlin , 7. September.

In unserer Nummer 6 —7 berichteten wir über eine
Verhandlung auf dem 11. Delegirtentage der ״Zionistischen
Vereinigung für Deutschland ‘, welche die nachgewieseTiermaßen regelmäßig stattgehabte Sabbathentweihnng in
den offiziellen zionistischen Bureaus zu Cöln als ungehörig
rügte und auf Abstellung dieses Mißstandes drang. Dieselbe Angelegenheit hat inzwischen am 12. August auch
die zionistische Jabresconferenz in Cöln beschäftigt und
dem anerkannten, offiziellen Führer der zionistischen Partei,
Herrn Wolfsohn
Gelegenheit zu folgender Erklärung
.;geboten :
״Die eben Torgebrachte Bemerkung ist auf Dinge zurückZufuhren, die etwa ein halbes Jahr zurückliegen und uns schon
mehrfach beschäftigt haben. Znnächst möchte ich betonen : Es ist
selbstverständlich , dass die Sabbatruhe in unseren Bureaus cinge
halten wird. Die Bureaus in Köln waren auch immer am Sabbat
geschlossen. Indessen ist es vorgekommeu, dass einzelne Beamte
 ׳auch während des Sabbats gearbeitet haben. Als wir darauf aufmerksam gemacht wurden, haben wir sofort die erforderlichen
Massregeln getroffen, die es in Zuknnft auch für das nichtjüdische
Personal unmöglich machen, am Sabbat in den Vereinsräumen zu
arbeiten . Als diese Angelegenheit zar Kenntnis einiger misracbistischer Gesinnungsgenossen in Frankfurt gelangte , wurde von
diesen leider nicht die erforderliche Disziplin beobachtet . Statt
sich zunächst an das A. C. zu wenden, wurden vielmehr in öffentliehen Versammlungen heftige Vorwürfe erhoben und Resolutionen
gefasst , die in nichtzionistischen oder gar gegnerischen Blättern
erschienen, und Anlass zu einer Agitation boten, die allmählich
in eine Hetze ausartete . Die Angelegenheit gelangte auch auf
dem Delegiertentage der deutschen Zionisten in Breslaa zur
Sprache, der cs, obgleich die Sache längst in der befriedigendsten
Weise geregelt war, für nötig fand, sein Bedauern über die Vorkommnisse im Zentralbureau auszudrücken , während er anderseits unbegreifticherweise verabsäumte , die zutage getretene
schwere Indisziplin einzelner Gesinnungsgenossen zu rügen; Zur
Sache selbst kann ich noch erklären : Es ist ohne weiterest klar,
dass die religiösen Satzungen bei allen offiziellen Institutionen
durchaus berücksichtigt werden. Anderseits aber darf nicht
versucht
werden , die zionistische
Organisation,
deren Stärke darin besteht , dass sie die Juden atler Schattierungen
und Meinungen für einen allgemeinen national-politischen Zweck
umfasst, etwa zu einem Vereine
״Schomre Schab bos“
herabzudrücken
.“

Als Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses
,des ״Verbandes der Sabbathfreunde “ halte ich mich für
verpflichtet gegen die ungehörige Ausdrucksweise des Herrn
Wolfsohn hier nachdrücklichst zu protestieren . Die starre
Grösse der Wendung von dem Her ab drücken des Zio-

nt

nisinus zu einem Schomre-Schabbos-Verein ist einfach imponirend. Sie beweist , wie wenig man heutzutage vom
Judentum zu wissen und zu verstehen braucht, um sogar
Führer und Präsident zu werden. Eine neue Bestätigung:
des alten Oxenstiernaschen Satzes von der geringen Weisheit , die dazu gehört die Welt zu regieren . Im Uebrigen
ist Gernegrosstum noch niemals das Zeichen wahrer
Grösse gewesen!

Die Konkurrenzklausef.
lieber die Frage , ob die ״Konkurrenzklausel “ sich
mit der ethischen Anschauung des Judentums verträgt , hat
sich im ״Israelit “ eine weitausgesponnene Polemik entwickelt , zu der auch wir Stellung nehmen müssen, weil
auch dem ״Verbände“ darin eine Rolle zugewiesen wird.
Eröffnet wurde diese Polemik durch folgenden im Volksfreund (Beilage zum Israelit No. 32) veröffentlichten Artikel:

״Jüugst bat der Strafsenat des Kölner Oberlandesgerichtcs ein«
Klage gegen den früheren Beamten einer Gesellschaft abgewiesen
der gegen die Konkarrenzklansel seines Vertrages gehandelt hatte;
Das Gericht begründete die Abweisung der Klage damit, dass diq
Konkurrenklausci . um die cs sich handelte , gegen die guten Sitte !(,
verstosseo habe. Es gibt also solche Klauseln, und das Gesetz kennt!
solche. Es umgrenzt die Bedingungen, die die Klausel enthalten darf!
Das strenge Recht löst sich nicht völlig los von der milden Moral
nnd erkennt in den guten Sitten das Regulativ des . Rechts. Viels
leicht könnten wir das auf gut Deutsch mit den Worten übersetzen ז
 ״ דעש<ח הישר והטובtue was recht und gut ist in den Augen Gottes •1)
 ״Auf da9 uns rechtlich
Zustehende
müssen
wir uni
eines
höheren
positiven
Zweckes
willen
verziehten könne n.*
So urteilt das Gericht . Es bezieht die Beobachtung der guten
Sitten in die Beurteilung des Tatbestandes ein. Wir .Juden , die wir
als oberste Norm des Gesetzes diese goldenen Worte unseres Woche!)־
abschnlttcs kennen und sie zum Massstabe unseres Handelns machen
sollten , müssen naturgemäss in noch viel weiterem Umfange die GeistaltUDgskraft dieses Billigkcitsprinzips ä n c rk e n n e n.
,
In welchem Gegensatz zu dieser l’fficht steht aber in Wirk [lichkeit die Gepflogenheit im kaufmännischen Leben. Wir schweigen
selbstredend von den neologeu Kreisen, die in hyperantisemitischer
Tendenz prinzipiell keine juug.-n Leute in ihren Dienst nehmen, die
den Sabbath heiligen. Häutig genug haben wir diese grausame Härte
mit dem auch von ihnen empfundenen Rassenhass verglichen, da reit
den sie ihren Brüdern gegenüber immer noch nicht weich geworden
sind. Fast müssen wir sagen, wir hätten in gewissem Sinuc diesen
neologeu Kreisen Unrecht getan , solange wir uns über die eigenen
und eigensten orthodoxen Kreise zu beklagen haben. In No. 4 des
ersten Jahrgangs (der ia Broschürenform erschien), des ״Jüdische^
Volksfrennd * streiften wir im leitenden Aufsatz ״Zur Jahreswende “!
bereits die Konkarrenzklauscl . Wir müssen h ^ute _j1uf dieselbe in!
gegebener Veranlassung nochmals eingehen.
Eiu Gymnasial-Abiturient aus unreiigiösem Hause war durch;
den Verkehr mit religiöseu Mitschülern seit dem Besuch der Uber-|
Sekunda religiös geworden und besuchte mit gutem Erfolg einen Un-j
terricht , in welchem der überaus fleissige Schüler in drei Jahren von;
den ersten Anfängen des Hebräischen bis zum Studium des Talmud
(Gemoroh) gefördert werden konnte . Da er sich nicht dein Universitätsstadium widmen wollte, bemühte er sich eifrig um ciue Leh1jstelle , in der er, wie er es aus eignem Antrieb in der Schule schon!
getan , den Sabbath heiligen könnte . Freilich wollte er in ein Gcschäft eintfeten , das seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprach
Er konnte sich nicht entschliesseu , in einem Warengeschäft seiuq
Lehre za bestehen, er wollte eine grössere Organisation kennen lernen,
und setzte sich daher selbst und durch Vermittlung unterstützt mit
einer grossen renommierten Firma in Verbindung. Das. Engagement
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wäre perfekt geworden, schon lediglich dsrnm , wie wir es aasdrückArtikel , dessen Kern die an die leitenden Mitglieder der Schomrelieh betonen, am den jangen Mann in seinem religiösen Streben zn Sehabbos-Verein und des Verbandes der Sabbatbfreunde gerichtete
erhalten nnd zu fördern , wäre nicht die — Konkurrenzklausel da- Aufforderung bildet : dafür zu sorgen , dass die Konkurrenzklausel
zwischen getreten . Es war sogar die etwas streng gefasste Klansei
aus den Kreisen wahrer Jehudim verschwinde, da es unmoralisch und
entgegenkommend auf ein Hass besonders guter Sitte gemässigt wor- unjödisch sei, einem andern Menschen eine solche Verpflichtung aufden. Aber dem neologen Yater schien eine dreijährige
Verpflkh- zuerlegen.
Eigner Impuls wie eine Beihe mir zugegangener Zuschriften
tang ^mzugeben , eine zu grosse Zumutung , und er zwang im Verein
mit dbtr btjrigen neologen Familie, die eine verlockende Laufbahn nur veranlassen mich, diese an sich sehr wohlgemeinte Aaffordernng einer
in *der TFntkane gegen das Beligionsgesetz erblickte , den noch nicht kurzen Kritik zu unterziehen . Hierzu dürfte es nötig sein, sich
achtzehnjährigen Sohn, seine , träumerischen Phantastereien “ aufzu- j zunächst einmal die tatsächlichen Verhältnisse zu vergegenwärtigen.
versteht man bekanntlich eine Vergeben. Hit einem Schlage war ein bewundernswertes Bingen eines ! Unter Konkurrenzklausel
braven , fleissig jungen Mannes vernichtet , der Thora war ein lernen- J tragsbestimmung , die den Angestellten eines kaufmännischen
oder
der Jpngdr genommen, dem Lehrer eine Hoffnung geraubt und vor ! gewerblichen
Betriebes untersagt , nach Beendigung des Vertragsallem in den Augen des jungen Hannes durch die Konkurrenzklausel , Verhältnisses ein gleiches Unternehmen zu errichten oder in einem
gtichäftigpfHenschen
der Glaube an die göttliche Sache zerstört . — : solchen tätig zu sein. ,
Die. Firmi braucht nun wenigstens seine Konkurrenz nicht zu furch- |
Unter der früheren Gesetzgebung waren derartige Bestimten - ־־w^MF^iss, vielleicht jetzt erst recht ; dann dankt sie es der mungen in vollem Umfange rechtsgiltig . Seit Inkrafttreten des neüen
Konkurrenztlausel.
Handelsgesetzbuches (1900) ist hierin ein Wandel oingetreten . Die
Ums•Bimmel willen ! Was soll denn eigentlich die Konkur- Konkurrenzklausel ist nur giltig , sofern sie , nach Ort , Zeit und Gereazklausel I Den Sohn des Konkurrenten nimmt man ja jedenfalls i genstand nicht die Grenzen überschreitet , durch welche eine unbillige
|nicht ins UejKhäft, bei ihm wurde die Klausel auch nichts helfen, ! Erschwerung des Fortkommens des Handlungsgehülfen ausgeschlossen
denn die Wplkurrenz ist schon da. Findet sich für jemand eine wird.“ (H. G. B. § 74).
Wird dem Gehülfen von seiten des Prinzipals gekündigt , oder
günstige PMtion , sich gegen die Klausel des Vertrages selbständig ;
zu machentuder eine Stelle bei der Konkurrenz anzunehmen, so zahlt ־, ihm von diesem zur Kündigung Anlass gegeben, so ist die Klausel
uugiltig . Ferner ist es dem Siebter anheimgegeben, die für Verletzung
er lieber dia Strafe , als dass er auf die Ausnützung der günstigen
des Konkurrenzverbotes festgesetzte Strafe nach freiem Ermessen
Gelegenheit jprerzichtet. Ein Ehrenmann würde freilich sein Wort
nicht brechen. Ein Ehrenmann ist aber auch ehrenhaft genug, keine herabzasetzeD.
unehrenhafte !.Konkurrenz zu machen. Gegen ihn ist die KonkurrenzFür die gewerblichen
Betriebe enthält § 133 f. der G.-O.
die gleiche Bestimmung wie § 74 des H. G. B. Durch diese Bestimklausel nicht nötig , gegen den anderen schützt sie nicht . Wie bringt
toafrös denn überhaupt fertig , sich konkurrenzlos zu erhalten'  זHeutmungen sind die Härten , die früher der Konkurrenzklausel unleugbar
zutage ist das doch sicherlich nicht möglich. Im Handel bleiben die innewohnten, ausserordentlich gemildert worden. Wenn trotzdem die
Bezugsquellen nicht unendeckt und im Eabrikgeschäft werden die Agitation für gänzliche Aufhebung der Konkurrenzklausel nicht verGeheimnisse dank der wissenschaftlichen nnd technischen Mittel doch stummen will, so ist das nicht weiter verwunderlich . Wir haben in
gelüftet . Efne geniale Organisation lässt sich aber •nicht absehen. Deutschland eine ganze Beihe von Vereinigungen kaufmännischer und
Ein organisatorisches Tlelent ist selbst findig genug und kann sich gewerblicher Angestellter , die berufen sind, die Lage ihrer Mitglieder
überall andlrs theoretischen nnd praktischen Einblick verschaffen. nach Möglichkeit zu Verbessern. Diese Verpflichtung wie die KonEin unselbständiger Geist aber findet sich in einem geistreichen Ap- kurrenz der Verbändet untereinander — man denke an den Kampf
der Deutsche ationalen !(Antisemiten) mit dem Verein der deutschen
parat doch nicht zurecht.
Wenn man sich gegen Konkurrenz schützen will, muss man K&ufleute (Hirsch-Dunker) — sie rufen immer wieder neue sozialpolitisebe Forderungen hervor . Ihrer Gewährung stehen die an und
cin' Patent auf das Dasein erwerben. Solange die Existenzberechtigung
aber noch nicto monopolisiert ist , muss man sich noch den Neben- für sich ebenso berechtigten Interessen ]der Unternehmer entgegen.
menschen wohlroder übel gefallen lassen.
Aus dem Widerstreite !dieser Meinungen muss sich dann die weitere
gesetzliche Begelung ergeben.
In den Kreisen aber, in denen der . שב־noch einen Inhalt hat,
die im Verliind der Sabbatbfreunde und in den r : r •־cr -Vereinen
Einstweilen liegt ja die Sache nicht so, dass die Vertreter der
tätig und lüftende Mitglieder sind, die für ihren rsr Opfer bringen, Angestellten behaupteten , die Konkurrenzklausel sei in allen Fälleu
kurz in den Kreisen wahrer er :.־:’, da gebietet die heutige rcr -Not überflüssig und schädlich. Sie sind nur der Anschauuug, die Zahl
energisch : Fort mit der Konkurrenzklausel
! ! Sie ist nur ein Hin- dieser berechtigten Fälle sei so gering , dass die Gesetzgebung auf
dernis mehr,! das wir selbst
dem rer in den Weg legen, eine sie keine Bücksicht zu nehmen brauche und ein allgemeines Verbot
der Konkurrenzklausel aussprechen könne.
Erschwerung mehr fur den jungen Mann, eine Stelle zu finden. Wir
haben freien Wettbewerb im Handel und auf allen Gebieten. Nicht
Umgekehrt behaupten die Unternehmer , dass für eine grosse
nur die Konkurrenz , dic| der Kaufmann hat , ist gross, grösser ist die Zahl von Betrieben die Aufrechtcrhaltung der Konkurrenzklausel eine
Konkurrenz , die der Handlungsgehülfe bei seinem Angebot ih dem Lebensfrage sei ; cs könne eventuell ihre weitere Milderung, niemals
sieht , der den rer entweiht . Die Konkurrenzklausel nutzt dem Han- aber eine völlige Aufhebung in Frage kommen.
Welche dieser Anschauungen berechtigt ist , kann hier unerdelshearfirfcichts, sie macht aber den Angestellten häafig brotlos, weil
örtert
bleiben ; für unsern Zweck genügt es mit dem Vorstehenden
er aufijfcif4— als Mensch — nicht eingehen kann. Es
ist unm 0r
h, um wie vielmehr unjüdisch,
jemanden zu' einer Ver- 1 klargelegt 2u haben, dass es sich bei der Konkurrenzklausel um
Frage und nur um eine solche handelt.
pflichtutfgÄu veranlassen für Jahre der Zukunft , deren Gestaltung j eine wirtschafliehe
sieb hetfiMnoch nicht übersehen lässt . Es ist unmoralisch
und : Damit ist ja schon erwiesen, welchen Missgriff der Verfasser des VolksunjüdMMch,
einen jugendlichen Menschen vor eine so schwere j freund -Artikels begangen hat , als er diese Frage von dem wirtAltern &tim zu stellen :Brot
oder Tod . Es ist unmoralisch
; schaftlichen
Gebiete , dem sie allein angehört , auf das ethisch
Gebiete hinüberspielte . Seine gute Absicht wie seinenupd ubfVflisch,
einem Menschen, dem Vorteil eines Einzelnen zu religiöse
liebe, [deMT religiösen Halt und der Gesamtheit den r : r zu rauben. : heiligen Eifer in allen Ehren , aber damit allein lassen sich compli דב: .  הישר דד.' ־rp !
! eierte wirtschaftliche Probleme nicht lösen.
Auch üer Spezialfall, der dort angeführt wird, beweist nicht,
}[nJjjlfer nächsten Nummer des , Israelit * erschien ! was der Autor damit beweisen will.
dann drei folgende Erwiderung des Herrn Moritz
A . !
Zunächst liegt die Vermutung nahe, dass der junge Mann, der
Lo e b-Ffrankfurt a. M. :
die erste ernstliche Probe auf die Festigkeit seiner religiösen GrnndיTn,
dem der Nr. 3id <s , Israelit “ beigefugten , Volksfreuud “ | sätze so schlecht bestand, auch weun keine Konkurrenzklausel
findet sich ein die gleiche L' eberscbrift wie diese Zeilen tragender j existierte , bei einer anderen Gelegenheit , dem Drucke seiner Ange-
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hörigen nachgebend , za Fall gekommen wäre . Warum versuchte er
denn sein HeU nicht anderwärts ? War jene Firma , wenn ein Warengeschält für den Gymnasial-Abiturienten nicht in Frage kommen
konnte, die einzige in Deutschland , bei der man eine grossere Organisation kennen lernen kann ? Endlich kann ich die Frage nicht anterdrücken : war denn jener Firma , war den Angehörigen des jungen
Mannes und dem Verfasser des Artikels nicht der Absatz 3 des $ 74
bekannt , der da lautet!
,Die Vereinbarung ist nichtig , wenn der Handlungsgehilfe
zur Zeit des Abschlusses minderjährig
ist .“ :■׳
Darnach hätte in dem vorliegenden Falle , da auch GymnasialAbiturienten wie gewöhnliche Sterbliche erst mit Ablauf des 21. Jahres
volljährig zu werden pflegen, die Konkurrenzklausel überhaupt nicht
Platz greifen können.
Wie man sieht , ist der citierte Passus geeignet , alle aus dem
Spezialfall an das Bestehen der Konkurrenzklausel geknüpften Folgerungen als gegenstandslos erscheinen zu lassen.
Aber auch sonst dürfte es schwer fallen, aus dem Gebiete der
Erfahrungen Argumente für die gänzliche Aufhebung der Konkurrenzklausel herzuleiten . Wenn in jenem Artikel auf die heutige
rae -Not hingewiesen wird, so muss ich entschieden bestreiten , dass
diese mit der Konkurrenzklausel etwas zu tun habe. Ich habe nunmehr seit über 10 Jahren die Ehre an der Spitze unseres Frankfurter
• שזפרי שבתVereines zu stehen ; es sind in dieser Zeit gegen 1000Stellen
zur Besetzung gekommen, ohne dass meines Wissens auch nur in
einem Fälle die Konkurrenzklausel Schwierigkeiten gemacht hätte.
Als Mitglied des K’aufmännsgerichtes in Frankfurt a. M. sind mir
weder in meiner eignen richterlichen Tätigkeit , noch in unseren PlenarSitzungen Fälle zur Kenntnis gtkommen , in denen das Konkurrenzverbot als Härte empfanden worden wäre.
Weit über den Wert einer solchen Einzelerfahrang hinaus geht
das soeben bekannt werdende .Resultat einer Umfrage, die bei den
Kanfmannsgerichten ganz Deutschlands bezüglich der Konkurrenzklausel veranstaltet wurde. Von 114 Gerichten, die ein Gutachten
abgegeben haben, sprachen sich nur 17 für ein Verbot
der Konkurrenzklausel
aus . Ihnen stehen 9 entgegen , die für eine Beibehaltung der jetztigen Bestimmungen eintreten , während die grosse
Mehrzahl — 88 -7- nur für eine Milderung der geltenden Bestimmungen
plädirt , also von einem gänzlichen Verbot absehen will.*) Bedenkt
man, dass bei den Kaufmannsgerichten erfahrungsgemäss der Einfluss
der Angestellten überwiegt , so ergibt sich also, dass nicht einmal
diese, so weit es sich um die besonneneren Elemente handelt , einem
gänzlichen Verbote das Wort reden.
Damit ist gewiss der Beweis erbracht , dass es sich hier um
eine kontroverse Frage handelt , die allein auf wirtschaftlichem
Gebiete liegt .und allein auch dort zum Austrag zu bringen ist. Um
80 entschiedener

müssen

wir

dem

Versuche

entgegentreten

,

diese

Frage auf den neutralen Boden unserer י שבת-שונג-Vereine und des
Verbandes der Sabbatfreundc hinüberzuspielen. Freuen wir ans des
Umstandes, dass während ringsum Arbeitgeber -and Angestellte in
der erbittersten Fehde liegen, sie in jenen Vereinen sich zu einem
gemeinsamen höheren Streben einträchtig zusammenfinden, und hüten
wir uns, diese Eintracht um eines Phantomcs willen zu vernichten.
(Schluss folgt.)

Vermischte

Nachrichten.

Berlin, 1. August . In den Ausführungsbestimmungen zu dem
neuen BOrsengesetz wird zum ersten Male die Anerkennung der hohen
jüdischen Festtage und ihre Gleichstellung mit den christlichen
Feiertagen ausgesprochen . In Artikel IX der Bekanntmachung des
Reichskanzlers vom 29. Mai 1908 betreffend die Geschäftsbedingangeu der Produktenbörse zu Berlin für den Zeithandel in Getreide
und Mehl heisst es : Als Feiertage gelten die staatlich anerkannten
 דVergl . Monatsschrift des Verbandes deutscher Gewerbe- und Kauf■annsgerichte , Nr. 11 S. 290 u. ü
:
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Feiertage , die beiden jüdischen Neujahrstage und der Versöhnungstag ״. ;
So erfreulich an sich diese Anerkennung jüdischer Festtage ist , so
enthält fiieh doch anderseits eine Lehre, die für uns tief beschämend ;
ist. Sie beweist, dass die Reichsbehörden, soweit es an ihnen ist,
den religiösen Bedenken und Bedürfnissen der jüdischen Handels- ,
treiben soweit eatgegenkommen , wie es von diesen gefordert wird ;
ein Mehres zu tun, liegt natürlich für sie keine Veranlassung vor.
Hätten die jüdischen Getreide- und Mehlhändler, und nicht nur diese, 1
sondern auch noch zahlreiche , andere Gdschäftszweige, in denen wie
z. B. in der Confektion die Juden massgebend sind, den Sabbath und
die übrigen Jornim Tauwim nur galten wollten, sie hätten in der ,
Gesetzgebung Entgegenkommen and Unterstützung gefunden. Man
hat » aber der rücksichtslosen Jagd nach dem Gold freiwillig das
Beste in der Menschseele, die Liebe zu Gott geopfert und eine freisinnige , Theologie“ hat sich damals und jederzeit bereit gefunden,
das , Unabwendbare* nicht nur zu rechtfertigen , sondern gar noch |
mit dem Deckmantel der Gottgefälligkeit auszustatten . So ragen '!
denn die staatlich anerkannten Festage nicht als erfreuende Denk- ' l
mäler überwindender Ueberzeugungstreue in unsere Tage hinein, I
sondern sie dienen uns als Folie für die unersetzlichen Verluste , j
welche Mattherzigkeit und Geldesliebe, Ideallosigkeit und Gewissensweite, dem Sabbath , diesem Grundpfeiler des jüdischen Glaubens,
zugefügt haben und täglich noch vergrössern .
1
Mainz, 16 August. Wie Ihnen früher berichtet , hatten sich s.
Zt. auf Veranlassung der hiesigen Ortsgruppe des Verbandes der Sabbathfreunde 16 hiesige jüdische Firmen mit einer Kollektiveingabe
'
an den Stadtrat gewendet, um bei einer zu erwartenden anderweitigen
ortsstatatarischen Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in
der Stadt Mainz Ausnahmebestimmungen für sich zu erlangen . i
Seitens der Bürgermeisterei wurde ihnen nunmehr hierauf der Be- i
scheid, dass die Deputation für sozialpolitische Angelegenheiten , die I
sich mit dieser Frage beschäftigte , zu dem Entschluss -gekommen sei, ■
die Beschlussfassung über die vorliegenden Gesuche der verschie- |
denen kaufmännischen Vereine auszusetzen , .bis über die in Aussicht
genommene reichsgesetzliche Neuregelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe seitens der Reichsregierung eine Entscheidung getroffen ist.
—
Köln im August . Die hiesigen Innungen haben beschlossen,
entschieden Einspruch gegen den Gesetzentwurf bezüglich der Einführang einer vollständigen
Sonntagsruhe
zu erheben, weil
darin eine Einschränkung der persönlichen gewerblichen Tätigkeit,
namentlich für die kleinen Meister erblickt werden müsse.
Nürnberg, 4. Sept. 1908. Am gestrigen Abend hatten wir
die Freude in unserer Mitte das Mitglied des geschäftsführendea
Ausschusses Herru Max Neuberger
aus Berlin zu begrüßen.
In einer recht zahlreich besuchten Mitghederversammlung sprach
derselbe über ,Moderne
Entwicklungen
“. Redner zeigte,
wie die Verletzung der Sabbatheiligung bis zum Eintritt der jüdisehen Bevölkerung Deutschlands in das Wirtschaftsleben innerhalb
der jüdischen Kreise nur eine vereinzelte Erscheinung geblieben ist,
von der Teilnahme an der wirtschaftlichen Entwicklung ab aber
symptomatisch geworden sei. Durch kritiklose Hinübernahme des
nationalökonomischen Pflichtbegriffs in den jüdischen Gedankenkreis
und die Abkehr von der Verpflichtungskraft religiöser Postulate
des Judentums sei der jetzige bedauernswürdige -Zustand geschaffen,
gemäß welchem selbst in den Reihen der Gutgesinnten der Sabbath
■ nicht mehr in seiner Ganzheit begriffen werde. Die Absichten des
i Verbandes der Sabbathfreunde , seiner Mittel und Wege , seiner Erfolge
 ןund Pläne zur Wiederaufrichtung des Sabb&tbpanicrs und zur StärI kung des Verpflichtungsgedankens der SabbathheiUgung bei Jang
| und Alt wurden in eingehender Weise von dem Referenten dargelegt . Es wäre zu wünschen, daß die mit großem Beifall aufgenoms■
menen' Ausführungen auch weiteren Kreisen zugängig gemacht
wjürden.
Mülhausen, 3. Septbr. Trotz äusserst ungünstiger Witterung
hatten sich gestern Abend einer .Einladung der Herren Dr. m^jj. E
Meyer , N. Rein und B. Kahn folgend , eine stattliche Anzahl von
hiesigen Herren, unter ihnen 2 Mitglieder des Vorstandes der isr
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Gemeinde im obere» Saale des Cafe Holl behufs Gründung einer
Ortsgruppe der,rzc rcc -Vereine in hiesiger Stadt zusammengefanden.
Herr J. BlBthrOreyfas
ans Freibure, der bestbekanute Förderer
der rrr ^EfeWJf/eine
, der waekere Verfechter unserer alten rhzr in Badiu und PW| K^ »t des Tom Freiburger Rabbiuat so sehr angefeindeten
Lernrerreinsthaite für den Abend des Referat übernommen
. Er gab
zunächst
Klare Übersicht über die bisher existierenden .׳־ עבי־er•
Vereine ,nndpzfcgte an der Hand der Statistik, wie gewaltig sich in
ganz kurzer
die Hitgliederzahl derselben vermehrt, und welchen
Segen in'nerhsiH^ ieser Vereine die StellenTermittlungscentralebedeute,
die verh^ltDisSmässig weit mehr Stellen vermittle, als die nicht jii- ,
dischen. Dann beleuchtete er die Wichtigkeit des . עב־und zeigte
wie durch den nie ־rn der Sinn für das alte, vielgepriesene echtjüdische Familienleben schwinde. Er schloss mit jtnem warmen Appell,
den Rabbiner Hirsch  זיצדan das Ende seiner AuLätze über den Sabbat gestellt hat. Herr Rabbiner B1 u m-lliilhaustn, der die Versämmlung mit seiner Anwesenheit beehrte, erklärte einige auf den .עב־
bezügliche Bibelverse in meisterhafter Weise und versprach seine
Kräfte in den Dienst der Bestrebungen des Vereins zu stellen. Ihm
folgte Herr Rabbiner Dr. Schüler - St. Ludwisr
, der das Referat des
Vortragenden in einigen Punkten ergänzte. Kr führte aus, wie der
. עב־. die Grundlage des ganzen Kelie 10 nsgesetzes sei. Es sei nicht
zu verkennen, dass es schwer sei, das vierte Gebot richtig zu beobachten, aber cs sei nicht unmöglich. Es bedürfe allerdings einer
eisernen Energie und der uns so vielfach nacbgeriihmten aber leider
so seinen Solidaritäj. Er bat die versammelten Herren alle dem
Vereine h ■izutreten. 'Herr Dr. E. Mej־er dankte hierauf zunächst
dem 'Yortragenden, dann den übrigen Herren, vor allem Herrn Rabbiner IM um für die Zusicherung die Bestrebungen des Vereins fv.׳־U׳n1zu wollen, und schloss die Sitzung, nachdem er noch auf
eine durth die meisten L'ebersetzcr falsch aufgefasste Bibelstelloauf
merksam gemacht hatte, ln die nun aufgelegte Liste zeichneten sich
»He anwesenden Herren •ein. Es sind cjie besten Aussichten vorhanden, dass ,der Verein hier eine grosse Anzahl von Mitgliedern bekommen wkd. und auch zu erwarten; dass auswärtige sich ihm anschliessen
werden| . 1Iie jederzeit willkommen sein sollen. ! צריזורכב
Rawitsch, 7. Sept. Der seit Langem bestehende Wunsch des
Geschäfts führenden Ausschusses des Verbandes der Sabbatbfreunde,
audr in der altehrwürdigen Gemeinde Rawitsch eine Ortsgruppe
zu besitzen, fand am Sonntag, d. 6. Sept. seine Erfüllung. An diesem
Tage hatte sich eine ganz imposante Versammlung ira Saale des
Hotels ״zum grünen Baum“ in Rawitsch zusammengefundeu
, die
unter Lditung des Herrn Bankiers Georg
Hermann
Locwy
staud. Hit einer kurzen Ansprache begrülite der Vcrsammlurgsleiter
sämtliche Anwesenden, ausgehend von dem Midrasch ד “ ד ™עעע־ז
r: * ' ־- "־/' ־ב = ־ ־’ ־ יי.ב. :-.זכירר
- , היעד, כ־,. = ” ־wobei er konstatieren
konnte. ׳dal» die Versammlung nicht nur von den Angehörigen •rer
Gemeind!׳Rtiwitsch -ehr stark besucht war. sondern dal» auch die
Nadgcirgemeiuden l.is>a. Bojanowo, Sarne, Görchcn, Jutroscbin und
Herf%udt rcspectabtl vertreten waren, und dal! die Ortsgruppen
Breslau und Posen des \erbandes der Sabbatbfreunde sowie die•
Freie \ e.reinigung für die Interessen des orthodoxen Judentums
Delegirtc entsandt hatten. Ira die Grül>e der letzteren, die er als
, Schwester !־erelnigung des \ trbandes der Mabbathfreundc bezeiehnete,
zu überbringen, nahm Herr Aron K o b e r- Breslau das Wort. N'achdem Herr Bankier I.oewy noch ein hei iffm für die .Versammlung
aus Beriiu eingegangenes Begrü(Jungs-Schreiben des Geschäftsführendea/Ausschusses verlesen hatte, erteilte er Herrn Louis
KahnFrankfurt a. M. das Wort zu einem angekündigten Vortrage: ״Der
Sabbath. : Eine Gegenwarts-Aufgabe des Judentums.“ Jn etwa halbstündigen Ausführungen wies der Redner anf die Bedeutung desSabbaths in ideeller und reeller Hinsicht sowie auf die ethischen und
materiellen Bestrebungen des Verbandes hin. Der hohe Idealismus,
von dem sich der Redner begeistert zeigte, verschaffte ihm warme
Anerkennung und lebhaften Beifall, obwohl die Versammlung nicht
in allpn Punkten seinen Ausführungen zustimmen konnte. An den
Vortrig schloff sich eine lebhafte Discussion, an der sich aufJcr dem
Versatümlhngs-Lciter die Herren Rabbiner Dr. Cohn- Rawitsch,

Rabbiner Dr. The odor -Bojanowo, Aron Kober -Breslau, E. GoldeLissa, P1 essner -Posen, Dzidloszynski
-Jutroschin, und Zahnarzt C 0 h n - Itawitsch beteiligten. Soweit auch die Ansichten in
Einzelheiten auseinander gingen, so waren Alle doch darin einig,
daß der Sabbath, das köstliche Erbe, das unsere Vorfahren uns hinterlassen, unbedingt uns und unseren Nachkommen erhalten bleiben
muff. Mit nochmaligem Danke an alle Anwesenden und mit einem
warmen Anpell zu festem Zusammenschlüsse um das Banner des
״Sabbath“ schloff Herr Bankier Loewy die glänzend verlaufene VerSammlung. In die autlicgcnden Listeu batten sich 40 Personen als
Mitglieder der Ortsgruppe Rawitsch des Verbandes der SabbathFreunde eingezeichnet, deren Zahl voraussichtlich in den nächsten
Wochen noch wachsen wird.
Basel. Der hiesige Gemeindevorstapd beschloss einstimmig
den Ban des nenen ,Gemeindehauses der Banfirma G. Stehelin zu
übertragen und ihr trotz bedeutender Mehrkosten die Bedingung
aufzuerlegen, am Sabbath und an den jüdischen Feiertagen die Arbeit rohen zu lassen. [Bravo!]
Bialystok, 6. Augüst, In den grossen Webereien von Bialystok,
in denen bis jetzt fast ausschliesslich Handarbeit herrschte, und in
denen neben den christlichen Arbeitern eine sehr grosse Zahl von
jüdischen Arbeitern beschäftigt war, wurde bisher stets die ganze
Woche hindurch gearbeitet. Die Juden feierten am Sonnabend, die
Christen am Sonntag. Seit der Einführung der mechanischen Webstiihle und des Dampfbetriebes wurde nun aus rein ökonomischen
Gründen ein einheitlicher Ruhetag und zwar auf den Sonntag festgelegt . Auf diese Weise müssen jetzt die Juden zwei Tage in der
Woche feiern, was ihre;wirtschaftliche Lage natürlich ausserordentlieh verschlechtert. Deswegen haben nun Abgeordnete der jüdischen
Arbcitir schon oft hei d|en jüdischen Fabrikanten, an deren jüdisches
Volksgefühl sie appellierten, gegen die neue Ordnung Einspruch erhoben, aber erst ganz vor kurzem ist es ihnen gelungen, einige der
jüdischen Grossindustriellen zu bewegen, ihre Wünsche zu berücksichtigen. Man hofft, daäs auch die übrigen nunmehr diesem Beispiel
folgen werden, so dass die jüdischen Arbeiter in Zukunft wie früher
am Sonntag arbeiten werden, und so nur einen Ruhetag in der Woche
zu halten brauchen.

Unsere Leser werden uns gewiss dankbar sein,
wenn wir sie auf eine Art Enthaarungsp u 1v er
aufmerksam machen, welches wohl in kurzer Zeit die
anderen verdrängen wird. Bei diesem Pulver finden
sich alle und noch mehr Vorteile vereinigt, ohne die
Nachteile der anderen Erzeugnisse zu haben. Verbrennen der Haut ist bei richtiger Handhabung, selbst
wenn auch ein paar Minuten zu lang auf der Haut,
ausgeschlossen , der so üble Geruch ist gar nicht vorhanden und ein fortwährendes Nassmachen und Ab״
kratzen mittelst Falzbein ist überflüssig, da einfaches
Abwaschen mit oder ohne Nachwaschen mit Seife
genügt, dabei ist es vollkommen frei von giftigen Substanzen und wirkt antiseptisch, wodurch es bereits in
ausländischen Kliniken (u. a. Universitätsklinik Amsterdam) eingeführt ist. Dabei ist es noch billiger wie
andere Fabrikate. Erhältlich ist es bei unserem Mitgliede S. v. Maarssen, Soden a. T. ä Mk. 3.50 per
Pfd. franco.
v־v

Der Sabbath

Va c a nz e n - Lis t e
der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenen Vereine , die bei der Centrale als stefiungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen .  ^־־M
Adressen werden nicht mitgeteilt.
Mehr als sechs

Lfd.
No.

Branche

ORT

4541 Stadt im Rheinland

Verwaltungsbüro

gewünscht

Stenotypist
durchaus t. j . Mann
d. in d. Lage ist alle
Büro-Arbeit zu vers.
Branchekenntnis
Commis

-4558 Stadt in Mitteldealschi.

Bank

4458 Stadt in Bayern
■|
4467 Gr. Stadt in Bayern

dto.
do.

ang Commii
tücht . jung . Commis

Export und Import

deutsch u. franzäs.
Correspoudent

Annoncen-Exped.

Stadtreisender

4122 Gr. Stadt in Belgien
•4488 Gr. Stadt Norddeutschi.
4502 Stadt in der Pfalz
■4503 Gr. 8tadt Mitteldeatschl.
4421 Stadt in Hessen
4504 Stadt in Bayern
4505 Platz in Mitteldeutsche
-4506

dto.

dto.

Versicherung
Drogen- und FarbenIndustrie
Chemische Produkte
en gros
dto.
Oele und Fettwaren
Lackfabrik

4480 ;S1adt in Württemberg

Oel-lndustrie

4261 Stadt in Bayern

4026|8tadt in Mitteldeutsche
4508 :Platz Bez. Cassel
4509 Stadt in Hessen

dto.
dto.

dto.

Inspektor Aussenb.
Versicherung
dto.
Haoptbflro einer ersten
Versicherungsgesellsch.

dto.
4485 dto .
4473 Stadt in Mitteldeutsche

4507 ;Stadt in Baden
4263 Stadt in Thüringen

verlangt wird

tücht, j. Mann
ang. Commis

dto.

4431 Gr. Stadt Norddeutsche
4432 Gr. Stadt in Bayern
4406 Gr. Stadt Mitteldeutsche
*

448a Platz in Bayern
-4434 Stadt im Rheinland

N.Ueb.
dto.
dto. |
Anf.
150018.
N.Ueb
1
150-250'
!
N.Ueb.
dto.

janger Mann
für Contor u. Lag.
jüng . Reisender
branchek . Commis
flotter Handschrift
Commis
mit tadelloser Sehr.
Commisf. kl. Landt.
branchek. Reiscuder

Oele Fettwaren
Oele Fettwaren
Säcke, Wagendecken
dto.
Cigarrenfabrik
dto.
dto.
Eisenw. Bau- Materialw. Commis für Lager
nnd kleine Touren
Alteisen, Metalle
Correspondent

dto.

d. t. selbst . Contor.
m. ti. schön. Schrift
unbedingt branchek.
Strumpf-Fabrik
Verkäufer
Wäsche- und Schürzen- selbständ. Leiter
Fabrik
militärfreier tücht.
Manuf. en gros
branchek. Comm. f.
Reise
Manuf., Confect.' detai branchek. Commis
Manuf. en gros, Wäsche branchek. Reisender
1
Arbeiterkleiderfabrik

sofort Offerten können nur durch
das Büre in Vorschlag gebracht werden.
Oktob.
do.
dto.
äpfort Da keine direkt Oft. erw.
s., könn. Bew. ledigl. d. d.
Büro in Vorschi. gebr. w.
dto. Debatten-ätenograpb . erw.
jedoch nicht Bedingung
dto.
dto. Anf. h. Prov. sp. feste Ans t.
Offerten nicht direkt sond.
 ׳d. d. Büro erbeten.
N.Ueb.
sofort

dto.

dto.

dto.
dto.

bald.
N.Ueb.

_

dto.
dto.

sofort
dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
Oktob.

dto.

dto.

dto.
dto.
8  ־1500 Ja

Heft, wird anf jung . Kraf:
mit hübscher Schrift.
־

dto.

N.Ueb.

dto.
N.Ueb.

dto.

dto.

N.Ueb.
N.Ueb.

dto.
Oktob.

N.Ueb.
60-70 Ja

dto.
dto.

N.Ueb.

dto.

| dto.
'

dto.

1800M

sofort

N.Ueb.

dto.

1

t

,

Oktob.

sofort
ev . sor.
Oktob.
dto.

dto.
. dto.

\\

sofort

N.Ueb
dto.
N.Ueb.
dto.

dto.

.

Oktob. Offerte■ nur durch d.־Hün ׳

dto.

Glas und Porzellan

Bemerkungen

N.Ueb.
.

dto.
Eisen, Baumaterialien Commis für Lager
and kleine Toaren
landw. Maschinen
4478 Stadt in Norddeutsche
Metalle, Bergwerks- u. d. zuverl . gewandt.
Lagerist
Hüttenprodukte
Brancheketmtnis
dto.
4269 Platz in Mitteldeutschland
Eisenwaren,
u. Werkzeuge
dto.
Rnchbaltcr u. Reis.
Mehl Getreide
4472 dto.
dto.
Mebl u. Colonialwaren redegew. Stadtreis.
4510 Stadt in Bayern
dto.
4495 Platz in Mitteldeutsch !.
Getreide , Futter , Mebl ang . br. Commis
dto.
Contorist
Mühlenfabrikate und
4511 Stadt in Hessen
Colonialwar. en gros
dto.
Reisender
dto.
dto.
4512 dto.
,
dto.
4513 Stadt in Westpreussen
Bürsten , Holz und durch, branchekund.
Commis
Seilerwaren
durch.t,selbst .Buchh. Branchekenntnis
4297 'Or.
1 Stadt Mitteldentschl. Kurz-, Weis*-, Wollw
f
 ןund Correspondent
ang. Commis
Kurzwaren
dto.
4338 dto .
dto.
4514 !dto .
dto.
Lagerist
Kurz-, Weirs -, Wolli
waren en gros
dto.
branchek. Reisender
dto.
dto.
4515) dto.
Tischlerartikel
junger Mann f. Büro
4516 Platz in Württemberg
und Lager
dto.
4517 Stadt in Mitteldentschl.
Stockfabrik
i

240ÖM.

dto.

Reisender

4468 Platz in Hessen

4518 Stadt in Bayern

Ire«
Salair Sta- Antritt
tion?

dto.
dto.

1
—

I

■

-

i

Kenntn . im Franz , erw.

Offerten können nur dun h
das Büro in Vorschlag g לbracht werden.

II
t. j. Mann (Verkauf. Hranchskenntnis X.Ueb.'
und !)ekoiatear ) <
, i|
I dto,
Comini(־Verk.u Oek.)
Manufaktur
dto.; ;
Wäsche
ang . Commism. fl. h.,
!Sehr. f. Büro u Lag .:
Reisender
dto . ,
[ Manaf &ctarw . detail
dto.
ßuehb. a. för Reisej
.600 äf.j Ja
! Mannfaktnrwaren n. Verkäufer der auch Branchekenntnis N.Uek!
decoriren kann
! Damen -Confection
dto.
dtoj !
detail angeb. Commis .
dto,
!
dto.
12^ 0 ¥ !
: Kurz -, W eiss-, Woll- ׳Commis( Decorateur )!
waren detail
dto.
Reisender
X UelJ
Baumwollwar. en gros

4656 Stadt Mitteldeutsch ).
.t .
dto.
4653 Platz .
|
4663 Gr. Stadt Mit leide *tsehl.
ldentschl.
o.
ldentschl.

4435 Platz in
4136, dto.
4375 Stadt in,
 ־Plate ifr
4376
4378 dp. ;
4352

do.

4526 Stadt am ( hoin
4519 Stadt in Mitteldeutschl.
4527

dto.

dto .

. ן

4283 Stadt in Bayern
'

h

44!>2 Gf. Stadt NorddeutscbL
 ־Stadt in Bayern
4520
dto.
4521 dto.
dto.
4522 dto.
443,S Plate in Westfalen

Aussteuer

tiieht . Reisender
Manuiactar detail
, Mannfaktur , Herren - Verk. u. Dekorateur 1
■i
C'onfection
ן
.Verk. ev. a. f. Reisej
Manufactur
'
Tacb , Wäsche nnd
Damenkleiderstoffe

militärfr . Reisender

 ןdto.
dto.
:sofort

i dto. i
N üeb.
sofort
dto.
1. Kraft d.J Bayern , Baden
dto. W ttg . ber. m. Erf. ber. h.

dto.
dto.

dto.
dto.

dto.

dto.
✓
dto.

dto.i

dto.

Sichere Existenz . Falls
sofort etwas Vermögen Torhand,
kann d. Geschäft er . in
einigen Jahr , iibern. werd.
70p.M. Ja Oktob.
dto.

|.

Manufactur Modewaren Dekorateur nnd
Reisender
Herren - u . Damenconf.
Manuf.,Herren -Confekt. tücht . jüng . Commis
Bucbh. u. Reisender
Manufakjturwaren
dto. und C'onfection ang . Verkäufer
t. ruverl . j. Mann f.
Papierwarenfabrik

jOktob.

■ dto.
dto.
dto.
Haupt -Bedingung:
dto. Gute flotte Handschrift u.
zuverl. selbst."Arbeiter

X üeb
dto.
dto.!
X.L'el».

dto.
dto.
dto.

Büro u. Versand j
dto.
dto.
dto.
Reisender
PapierwarenfabTik
dto.
dto.
dto. ev.kl.Tour.
Papier n. Schreibwaren;
dto.
dtodto.
ang . Commis
Wcingrossbandlnng
mit flott. Sclirift für
y
'
Büro und Reise
1,
dto.
dto..
dto.
Rnchbalter
dto.
4404 Platz in Bayfrn
dto.
Reisender
dto.
dt״,
4439 Stadt in Hessen
dto.
dto.
dto.
dto.
4440 Gr. Stadt Mitteldeutscbl.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
4257 dto.
dto.
dtoj
dto.
dto.
dto.
dto.
4045 dto.
dto.
dtoj
dto.
tko.
4525 dto.
jung . Mann f. Büro,
dto.
Nr. 4617, 3965, 3857, 3933, 3968, 3681, 4156, 4451 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
Saiair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst Ober 25 Jahre sein.
dro.
dto.
4524 Stadt in Bayern
441f Stadt in Herseu

443s

Vacanzen
4455 Säa<ft Mitteliientschl.
4432 StaA in Bayiern

3240 Platz in Mitteldcutschl.
4289 Stadt in der •Schweiz
4530 Stadt in Mitteldeutsch !.

4531

\dto.

dto.

4530 Stadt in der ,Schweiz4548 Stadt in Hessen

4549 Stadt in Mitteldeutsch !,
־dt! in •Hessen
4510 St■

für Bewerberinnen.

Verkäuferin
Manaf. nnd Modewaren'
!Schurzen- nad Wäsche- Selbst, branchek.
Leiterin derselben
Fabrik
t . selbst. Verkauf,
Manufactnrwarcn
dto.
v
dto

Branchekenntnis
dto.
dto.

dto.; j
dtoj '

Verkäuferin
Manuf. Damenconfekt.
dto.
Kurzw. Stiumpfw.
Tapisserie
;
Verkäuferin
Manuf. Konfektion
Scbreibmaschinistin
Papiergrosshandl.
Verl :schrfl.Stenogr.
Kranzös. erwünscht.
tiicht.Yc’käuf . muss
Schuhgeschäft
i. Decor. bsw. sein
!Bäckerei und Oonditor. durch, tuclit Fränl.

dto.
dto.

dto.
80-113

fi

ir Verkauf

I sofort
■ev. sof.
I
;
dto.
Oer deutsch., französ. und
italienisch . Sprache mächt.
Oktob.
: dto.

X.Uep.j
[ dto. |

X.Uei

600 y . Ja
sofort

X.Ueb.

und

Bncbhal' ung
*rr zzr

Eritharungspulver
)-

fir die iöiMß

gebunden Kochbuch

—'— X-

*Vorteile : einfaches einschmieren und
Besondere
abwaseben mit Seife.
und ’"antiseptisch fast kein Geruch , kein
Giftfrei,
Verbrennen der Baut mehr.
— * Kfiniscb erprobt.
Trotzdem billiger wie jedes andere Pulver.

von Frau lV » e .Uh mp rieh

4 . Auflage.

ist das praktischste , bewährteste und

billigste , enthält alle Kochrezepte für Milch-, Fleisch - und Pesachspeisen ; Küchenzettel für alle Jahreszeiten u. Festtage . Anleitung
zum Tischdecken und Servieren . Das Buch ist ein Ratgeber für
jede Hausfrau , unentbehrlich für die erfahrene Köchin. Praktisch.

1 pfd . Dofc JMk. 3.50 V2 pfd Dol « Mk• 2 25
, naebnahme 25 Pf. mehr.
franco■gegen Voreinsendung

Geschenk zu allen Gelegenheiten . Preis Mk. 4 per Exemplar geg.
vorherige Kassaeinsend . oder Nachnahme exklus . Porto . Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder durch die Verleger:

S . v. Maarssen, Soden a. T.

KnufuiHiin

Mitglied d. V. d. S . F.
Druck von Louis

Köche

Go Ide in

Frankfurt a - M.

& Co ., Trier

a . d . >I 08 el.

Ökt.-Ncu. 1908

 ־.
8. Jahr«. No. 1011

m i

' ,*«ז.

fDonafsblaff ^ —

^
zur

Förderung der Sabbathbeiligung

im

focialen und wirtftbaftlicben Ceben der

Gegenwart.

Organ des Verbandes der Sabbathtreunde , des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
Frankfurt a. M., des Vereins filr Stellenvermittlung , Berlin , des Stellenvermittlungsvereins jüdische •
, Hamburg.
und
. Breslau
Kaufleute
■. . Stellenvermittlungsvereins
 ׳־׳I8r.
-■■ ׳׳des
~
» -»
m-

r

Verlag:
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta- M.

Redaotion:
Dr. Ed. Biberfeld,

des Verbandes der Sabbathfreunde : Berlin

Centralbareaa

Berlin.

C., Heldereutergasse

4.

Die Mitglieder des Verbandes nnd der Stellenvermittlungsvereine zu Berlin, Breslau, Frankfurt and Hamborg erbalten das Monatsblntf
,Der Sabbath “ anentgeitlicb . Bezugspreis für Nichtmitglieder Mi . 3.— jährlich . — Anzeigen 30 Pfennig die viergespaltene Petitzeile , bei
an Dr . Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidereutergasse 4, alle sonstigen
Jahresaafträgen Rabatt . — Correspondenzen für die Bedaction
,
a. M., Neue Zeil 03.
des , Der Sabbath “, Frankfurt
Art an die Geschäftsstelle
geschäftlicher
Mitteilungen
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe
:

VEREINNBIJREAIJX

Berlin

א. :

JÄonbijouplaU

10.

Breslau:

erwünscht.

. 14.
.; Schütrenstr
. 32L F r a nk] u rl a. ?11
K a mb u r J 6.: Caralintnslr

. 42.
FreiburSerstr

Zum dritten Delegiertentage!
Durch Beschluss

des vorigen

Delegiertentages

ist zum Tagungs-

ort des dritten Delegiertentages

Frankfurt am Main
worden

bestimmt

Wir haben

Montag, den 28. Dezember 1908
dafür

angesetzt .

ersuchen
die

wir,

Wahl der

verehrlichen

Nach

zum 8 . Tage

spätestens

Geschäftsführenden
Weitere

die

und

Delegierten

Vorstände

der

Ortsgruppen

ihre Mitglieder zusammenzurufen

baldmöglichst

u. A. vorzunehmen .

Nummer

Die

§ 12 der

vor

Ausschuss

Formulierung
Satzungen

der Tagung

, um

etwaiger Anträge
sind

Anträge

bis

(20 . December ) an den

einzureichen.

Mitteilungen werden durch ein Circular und die nächste

des ״Sabbath “ erfolgen.

Der Geschäftsführende Ausschuss:
Berlin , 15. November 1908

Dr. E Biberfeld.

Der Sabbath.
Die Tilgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
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des Herrn. Er soll ז&י11Tag des Friedens , der Rast, der
Sammlung und Erhebung sein. Die Freuden des Sabbath!:
sollen andere sein, denn die Freuden der Werktage , weWir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntnis, niger weltlich, stiller und innerlicher.
dass unser bisheriges Vertrags Verhältnis zu dem  ״Verein
 ״Viele Juden und Jüdinnen sind außer Lage, ihn ׳
für Arbeitsnachweis “ von uns gelöst worden ist . Unser Arbeit am ׳Sabbath ruhen zu lassen . . . Es dürfte wohl
Bureau befindet sich : C, Heidereutergasse 4, I. (Verband ausgeschlossen sein, daß man sich auf den Standpunkt’
stellen könnte, daß Eltern ihre Kinder nur Berufe er- _.
der Sabbathfreunde) .
greifen lassen sollten, in denen der Sabbath keine Störung
Der Vorltand des Vereins שוד־* שבתfür.Stellennacb-.erleidet . ;Wir sind Engländer und müssen die Konsequen-i
zen - der. Üurchgeführten Emanzipation auf uns nehmen.'
weis und Verficberung gegen Stellenloiigkeit zu Berlin. Daß kein Jude Anwalt, Richter oder Verw&ftungsbeamter
M. Merzbach.
werden solle, müßten wir als unannehmbaren Vorschlag
ablehnen, und dennoch bringen es heute diese Berufe
mit sieb, !daß Sonnabendarbeit fast , in allen Fällen VorDie Sabbathfrage .*)
bedingung1ist . Ich nehme an, daß es ebenso in kommerBerufen eine große Schädigung bedeuten müßte,
zicllen
״Die Sabbathfrage ist eine der schweiwiegendsten wenn Sonnabendarbeit unterdrückt würde.
und schwierigsten Fragen des modernen Judentums . Den
״Wiif müssen vorläufig die!־en_ Konflikt sich selbst
siebenten Tag der Woche, geweiht der Verehrung Gottes,
der Erholung und der Freude, ist sicherlich eine der überlassen^ denn solange der Sonnabend am Sabbath bestehen blerbt, solange müssen auch die Sabbathentheiligrößten und schönsten menschlichen Einrichtungen . . .
. . . Zuerst mögen wir den Sabbath als Ruhetag gungen uni der Tagesordnung bleiben : auf den Tag aber,
betrachten . Wir sollen nicht nur keinerlei Werk an ihm an •lern Entheiligungen vermieden würden, können wir
verrichten , sondern sollen ihn überhaupt verschieden von den Sabbath nicht verlegen. Einer späteren Generation
allen anderen Tagen begehen. Er soll besonders auch mag es Vorbehalten Bleiben, in diesem Konflikt Rat zu
ein Tag der Freude sein und ein heiliger Tag, ein Tag schatten. Nicbtdestoweniger wollen wir den Tatbestand
klar ins Auge fassen, denn derartige UebeBtäude zu verkann kaum die Verhältnisse bessern helfen. Die
kennen,
*) Wir entnehmen obigen Artikel einer Essays -Sammlung, die
und klar zu erkennen, ־ist der erste Schritt,
richtig
Dinge
1
Re■ater dem Titel , Liberales Judentum * des bekannten englischen
bestehende Mißstände aus der Welt zu schaffen.
veröffentlicht hat . [Einzige autoformers Claude G. Montefiore
.,Wenn jedoch der Sabbath von vielen Juden notgevisierte deutsehn Uebersetzung von O. Plaut *], Es möge als Stirnentheiligt wird, und zwar aus Ursachen, die sieb
drungen
in
selbst
Sabbath
den
auf
inbezog
die
mangsbild der Empfindungen,
weder leugnen, noch aus der Welt, schaffen lassen, um
Reformkreisen herrschen , die sich der Allmacht des im  שבת קדשsich
so dringender sollen diejenigen, die in der Latte hierzu
offenbarenden Gottesg »istes dennoch nicht entziehen bünnen, gelten.
Ueberflnssig ist es, erst zu bemerken, dass wir dem Verfasserin vielen sind, darauf bedacht sein, den Sabbath hochzuhalten und
Punkten , namentlich in seiner Behauptung , dass , viele Juden ausser i ihn zu heiligen. Und diejenigen, die ihn notgedrungen
entheiligen, sollten die Störung auf eine möglichst geringe
Lage sind, am Sabbath ihre Arbeit ruhen zu lasseu*, entschieden
Anzahl von Stunden zu beschränken suchen und auf alle
Redaction.
widersprechen müssen.
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der Familie oder in der Synagoge geweiht sein. Ein
Fälle jede Willkürliche Entheiligung , die im Hang zur besonderer Grund ,noch, warum es so tadelnswert ist , den
Bequemlich t oder in Vergnügungssucht wurzelt , von
Freitag Abend olierflächlichen Genüssen zu widmen, ist
srotten.
Grun’d auf
sich
der, daß gerade diese Stunden am Freitag AbendMaße
ist beklagenswerter und verderblicher als zum
״Nich
besonderem
in
Familie
der
in
Gottesdienst
daß einfe Anzahl liberaler Juden willkürlich
die Tatsac:
Für viele Familien, deren einzelne Mitglieder
und ohne
ende Notwendigkeit den Sabbath entweiht eignen.
Vormittag ihren beruflichen Verrichtungen
Sonnabend
_und mißbr; tyifc. Es ist äußerst schmerzlich, daß solche am
würde am Freitag Abend der Gottesmüssen,
nachgehen
Leute nicht •** verstehen scheinen, in welchem Maße sie dienst in der Familie
anzusetzen sein. Auf alle Fälle
sich selbst, «ffifen Kindern, dem Judentum und der Religion sollte der Freitag Abend dem Gottesdienst , sei es in der
hierdurch sioaden . Es ist traurig und erniedrigend, denSynagoge oder sei es in der Familie, geweiht und vorkenjadti müssen, daß solche Leute nicht die Kraft und behalten bleiben.“
Selbltbeherrsjhung ' besitzen , um ein so geringes Opfer
bringen zu ,flennen . Es ist bedauerlich, daß sie das VerTuns nicht verstehen. Es darf uns nicht
derbliche
wunder nenpnän, daß unsere orthodoxen Bruder über liberaleä Judentum und liberale Juden lachen und spotten,
Die Konkurrenzklausei.
wenn sie sehen, daß so viele sogenannte Liberale Judendarüber
Denn
.
vernachlässigen
11.
tum und Religion gröblich
müssen«wir uns völlig klar sein, daß sowohl das .religiöse
(33) ergreift auch noch die
Nummer
In derselben
Leben der Gemeinde, als dasjenige des Einzelnen von
der Frage der Berechtigung
zu
“
Israelit
,
des
Redaktion
der Beobachtung des Sabbaths abhängig ist.
Ausführungen das
folgenden
in
Konkurrenzklausel
der
 ״Der jüdische Sabbath währt von Sonnenuntergang Wort:
bis Sonnenuntergang. Wenige besser situierte Leute dürften
,Wir veröffentlichen an anderer Stelle einen Aufsatz der sich
gezwungeö sein, am Freitagabend nach Sonnenuntergang
Verurteilung der sogenannten Konkurrenzgegen
noch zu £jrbei\en. Wenn also -Je r Rest des Abends ihnen klausel die scharfe
in unserer vorwöchentlichen ״V01kfreund“־Beilage wendet,
verbringen.
Hause
ihrem
in
ihn
sie
gehört, dann sollten
auch von unsrem Standpunkte aus hinAm Freitag Abend in Tneater oder in Konzerte zu gehen, und dem wir einige Worte
möchten.
zufügen
das
bedeutet
Es
.
verwerflich
durchaus
für
halte , ich!
Wir glauben, daß die Wahrheit ungefähr in der Mitte liegt
denkbar jjäMechteste Beispiel für die Kinder, wahrzu- ' zwischen
den beiden Auffassungen , welche einerseits der Volksfreund•
nehmen, daß ihre Eltein keinen Unterschied zwEchen
andereits der Vorsitzende des Schomre-Schabbos-Vereins
Werktag und Sabbath machen Es ist ebenso hed-nier* Verfasser, Der
Volksfreund -Artikel geht von dem großen regulativen
.
vertritt
licli^ wenn Leute am Fr itag At>e1d Diners bei sich geben
Lehre  ועשית הישר והסיבaus , jenem das ganze
jüdischen
der
Prinzip
Kar״der
annehmen
Freunden
bei
oder Dinereinladungen
Grundsatz , der bis in die modernste Zeit
ethisiereaden
Rechtsleben
tenwpielen etc. Wie konnte tna.i diese Art von VergnüVölker beispiellos dastand , und er verder
Kodices
den
in
hinein,
Eingongen mit der Sabbathueine und Sahbathfreu te in
Standpunkte aus jede Konkurrenzjüdischen
diesem
i nst- nrteilt von
Hiq^ ic.lit auf ihre I Juden
klang1bringen ? Schon na We.j'sWlien
Schwächeren in Bausch und Bogen
e
d
sich
wirtschaftlich
des
Beschränkung
boten und’ die christliche
einseitig und entspricht sogar,
zweifellos
ist
Das
.
unsittlich
als
benehmen.
u
׳
unwürdig
und
ich
schämen, sich so ungeziern
Prinzipale gilt , nicht ganz der
die
für
nur
nicht
אגוד
Was muß mau von ihnen <;e ״k>;11! Man muß sie ja heiir- da der השגת גבול
ihrem berechKonkurrenzklaaselin
die
ja
Ist
.
Anschauung
Sonntag
jüdischen
mich
nabend
״
S1
teilen als Menschen, die » !׳der
halten und die Gebote Gotte.* wißaci teil. Es ist beson- tigten Kern nichts anderes als eine Schutzwehr gegen eine — oft an“ durch ehemalige Vertrauenspersonen,
ders freyelbaft , wenn ein Ju !׳e sei ״eu Sabbath willkürlich beabsichtigte , Grenzverrückung
liegt.
nahe
außerordentlich
die
j
Sonnin einer Weise entheilig ;, me es Christen an ihrem
Andererseits aber glaaben wir nicht , daß die Frage der Kontag nie .einfallen würde. De^ Jude , der das Muster reli- !
auf wirtschaftlichem Gebiet liegt und
lediglich
ן
kurrenzkiausel
seinen
giösen Eifere und Streb »•;,s sein sollte, •wird von
christlichen Dienstboten und• seinem christlichen Nachbar nur nach wirtschaftlichen Erwägungen entschieden werden darf. Es
mit Recht verachtet . Wann  ״erden die liberalen Juden gilt vielmehr, die ethisch -religiösen und die wirtschaftlichen Momente
de das doppelte Maß von Ver- sorgfältig gegeneinander abzawägen , wenn man die rechte Lösung
verstehen lernen, daß auf ;■
Pflicht, durch ihre religiöse ; finden will. Und hier hat man unseres Erachtens vom jüdischen
ihre
ist
Es
?*
antwortung fällt
, welche die moderne
Lebensführung den ihneu häufig gemachten Vorwurf zu i Standpunkt keinen Anlaß, mit der Stellangunzufrieden
zu sein und
einnimmt,
Frage
der
za
Rechtssprechung
!
Synonym
reiues
ein
widerlegen , daß liberales Judentum
allgemein
jetzt
dem
in
sie
als
,
stellen
zu
I weitergehende Forderungen
für Bequemlichkeit und Indifferenz sei.
liegen.
geborgen
“
Sitte
guten
,
der
Begriff
adoptierten
j
Leben
dem
Erholung,
,,Die Sabbatbstunden sollen der
wird kein vernünftiger Geschäftsmann sich
Im allgemeinen
iu d,er Familie und reiner , stiller Freude geweiht sein . .
vor Konkurrenz schützen zu können,
Klausel
die
durch
sich
,
immer
einreden
Anreden liberalen Juden , der diese Zeilen auch
lesen mag, richte ich hiermit die dringendste Bitte , den und doppelt und dreifach sollten sich gesetzestreue Prinzipale davor
S&bfr&th hochzuhalten . Denn der Sabbath ist die höchste hüten, religiösen Geholfen ihren ohnehin schon schwierigen Kampf
religiöse Form , und der normale Mensch bedaif seiner um wirtschaftlichen Fortschritt durch unnütze Chikanen zu erschweren;
Branchen
dringend . Er ist ein besonders wirksamer Hebel für die wenn aber nur die besonderen Verhältnisse einzelner
durch
Arbeitgeber
die
sich
durch
daß
würden
haben,
Eltern
geführt
.
.
dazu
Ku’״
Betriebe
der
und
religiöse Erziehung
genes wie ihrer Kinder maßvolle Schutzbestimmungen gegen die unmittelbare Ausbeutung
Entheiligung des Sabbath * ih
geistiges und religiöses Let*eu t fähnien. Wer darf sich von Geschäftsgeheimnissen zu wahren suchen, so liegt es unseres
wegen einer Theatervorstellm * oder eines ähnlichen Ver- Erachtens , wie der heutige Artikel zutreffend ausführt , keineswegs
im Interesse der  ׳Scborore-Schabbos, dagegen Sturm zu laufen. Daß
gnügens solchen Konsequenzen aussetzen.
,,Der Sabbath Ist jedoeh nicht nur ein Tag des derartige Schutzbestimmnngen nicht zu einer Existenzgefährdung für
Friedens , der Ruhe und Abwechslung: Er isr auch ein die Angestellten führen , dafür sorgt ja erfreulicherweise die Gesetz,
Tag, vfin dem wir uns Gott mitteilen sollen. Ein kleiner gebung, und nur wenn diese versagte , hätte ein Appell an die im
Teil des Sabb&ths, mindestens eine oder zwei Stunden Schomre-Schabbos-Verein organisierten Gehülfen Sinn und Berechvon vierundzwanzig Stunden, sollten dem Gottesdienste in tigang .*
.1
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Soweit der Zeitungskrieg im »Israelit “. Da nun sen, in denen man dies am wenigsten zuzugeben
aber der Herr Verfasser des Artikels im , Volksfreund* willt ist.
auch den  ״Verband der ״Sabbatbfreunde “ anruft und es
Wir sind weit davon entfernt mit Befriedigung
als seine Pflicht bezeichnet, in den Kampfruf  ״Fort mit festzustellen, daß es dem im jüdischen Schrifttum Beder Konkurrenzklausel “ miteinzustimmen, so können wir wanderten gelingen kann, ein ״Heterle “ herauszutinden,
nicht umhin, auch uns zu der Frage zu äussern . Wir das uns nicht nötigt, diejenigen zurückzuweisen, die zur
stimmen vollkommen mit den Ausführungen des Herrn Thorah aufgerufen werden wollen. Denn wenn auch das
M. A. Loeb überein , dass es gradezu ein Unglück für Religionsgesetz das Aufrufen in den in Frage stehenden
die Sache des  ״Verbandes“ wäre, wenn Streitfragen , die Fällen gestattet , so haftet doch dem Segensspruch ein
doch nur in einem überaus lockeren Zusammenhänge mit solcher Grad von Unwahrhaftigkeit an, daß - man über
den eigentlichen Zielen desselben stehen, auf sein Gebiet ein beklemmendes Gefühl nicht leicht hinweg kann. Durch
hinübergespielt und dort ausgefochten würden. Der ge- das Nichtzulassen würde man allerdings auch bei den
schäftsführende Ausschuss hat es darum, unter Billigung Betreffenden auf die Beeinflussung des Willens verzichten
seiner Geschäftsführung durch die Delegiertentage , stets für die wir doch von diesem religiösem Akt unbedingt ereine seiner wichtigsten Aufgaben gehalten , dafür zu sorgen, warten müssen, wenn wir nicht von vornherein der hei- '
dass der Verband in allen Fragen , die nicht direkt zu seiner ligen Schrift die Kraft absprechen wollen, die Sünder ־־
Competenz gehören, strengste Neutralität wahre und die auf den rechten Weg zurückführen zu können.
Andererseits werden wir uns alter fragen müssen
Rolle eines Lordoberrichters , wenn sie ihm angetragen
Einschränkung
dieser
Mit
habe.
würde, strikte abzulehnen
j wäre das Verbot in der Praxis durchführbare Sollte da
wollen wir uns nun zur Sache äussern . Der Herr Ver- J jedesmal ein hochnotpeinliches Verhör angestellt werden?
fasser des  ״V01ksfreund‘־-Artikels beruft sich auf jene Sollte das Verbot nur die treffen, die den Sabbath nicht
Vorschrift unseres  דין, die das Handeln  פנים משירת הדין1? feiern oder- gälte es auch bezüglich der Speisengesetze
Wie viel Streitigkeiten hätte eine
gebietet, die also, indem sie einen Grundsatz der Mo■ und anderer Gebote!
im Gefolge! Schließlich könnte.es
wieder
Maßregel
solche
ral in das starre Recht hineinträgt , es nicht mehr dem
denen gar die Thorahvorlesung
in
geben,
Gemeinden
gar
wohleigne,
man
socialen .Empfinden 0. A. überlässt , ob
doch in anderer Weise vorge-"
oder
werden
eingestellt
Schwa,
anderen
eines
Gunsten
zu
Ansprüche
“ begründete
müßte.
werden
noinmen
cheren, fahren lassen will, sondern diese Verzichtleistung
Und wenn man es dem Ermessen eines jeder» übergeradezu fordert Das führt notgedrungen dazu, nicht
ließe, ob er würdigt sei und es verweigerte dann jemand
einmal zu prüfen, ob die Konkurrenzklausel nach dem  דיןdie
Annahme einer Mizwah, wie ganz anders würde sein
 תורהüberhaupt Rechtskraft besitzt ; und wir möchten nicht
Verhalten vielfach aufgefaßt!
anstehen , diese Frage zu verneinen. Die Gründe fiir
1 Die Undurchführbarkeit einer Maßregel, die von der
diese Meinung hier auseinanderzusetzen , würde zu weit einfachen Logik: gefordert wird, -berechtigt aber noch
führen, da dazu eine Abhandlung über das Kapitel der nicht;  ׳stillschweigend alles beim alten zu lassen. Nur
 אסמכתאvon Nöten wäre . Dieses Ergebnis hat allerdings
ist der Hebel an einer andern Steile anzusetzen.
keinen praktischen Wert , da hier der Grundsatz דינא
Im allgemeinen darf man getrost behaupten, daß
 דמלכותא דינאsicherlich zutrifft und das Landrecht als bin- verhältnismäßig wenige sich des besprochenen Widerdend anzusehen ist . Aber man tut doch gut , diesen Um- Spruches zwischen, ihren Worten und ihrem Leben bestand zu berücksichtigen , denn es führt zu unleidlichen wußt sind, und die Schuld liegt nicht bei ihnen ausschließSituationen , wenn man Grundsätze unseres דין, wie hier das lieh, sondern in der ganzen Art und Weise, wie dieser
 ועשית הישר והטובmit Rechtsverhältnissen verknüpft , die überaus wichtige Teil des Gottesdienstes nur zu häufig
dem  דיי תורהvöllig fremd sind. Was aber anderseits das vollzogen wird. Es wäre weniger notwendig, das AugenKapitel des  השינת גבולbetrifft , so muss allerdings, wie merk auf die zu richten, welche man eventuell auszudas im  ״Israelit “ geschehen ist, ausgesprochen werden, schließen hätte , als vielmehr dafür Sorge zu trage«, daß
dass diese Bestimmung keineswegs gegen, sondern nur man sich beim Aufgerufenwerden überhaupt etwas mehr
für ein Recht auf Konkurrenzausschluss angezogen wer- denkt.
den darf, wie unschwer aus den Quellen und den DeciWenn das Aufrufen zur Thorah für uns wirklich!
soren nachzuweisen wäre. Indessen dürfte es sich gerade nicht mehr wäre, als eine der zahlreichen Pflichten, die)
aus diesem Grunde nicht empfehlen, wirtschaftliche das Judentum seinen Bekennern auferlegt , wie-der ״Israelit “!
Zeitfragen , die aus einem ganz modernen Milieu entstan- in seiner letzten Nummer in anderm Zusammenhang be-t
den sind und nur in ihm verstanden werden können, hauptet , dann könnte man es auch hingehen lassen, daß
durch die Berufung auf talmudische Prinzipien lösen zu diese Pflicht, wie leider so viele, auch mitunter gedan-f
wollen, die trotz scheinbarer Analogie doch auf völlig an- kenlos ausgeübt wird. (Ist es eine einfache Pflicht, und
derer Basis ruhen.
sonst nichts, so hätte allerdings auch niemand das Recht!
jemandem die Ausübung dieser Mizwah zu wehren und
i
die ganze Frage wäre von selbst erledigt .)
ds
als
Pflicht,
einfache
eine
ebensowenig
ist
Es
etwa nur ein — häufig sogar käufliches— Ehrenrecht isti.
FrageEine halachische
Wir betrachten es als ein öffentlich ausgesprochen
, das Bekenntnis, daß wir in der
und
Glaubensbekenntnis
Nummern5
nes
den
in
Titel
Zu der unter diesem
das erhabenste Ideal erblicken,
Gut,
höchstes
unser
Lehre
מחללי
שבת
man
ob
,
Frage
6—7 des ״Sabbath “ erörterten
sind dafür daß er
zur Thorah aufrufen solle, nimmt in der ״Straßb . Isr. daß wir Gott zu Dank verpflichtet
hat . Und das
awsferwählt
Wahrheit
der
Träger
zum
uns
Nach.
Wort
Wochenschr. (Nr 33) Herr Dr. Marz das
in dem Glauuns
bestärkt
selbst
Schriftwort
dem er das Ergebnis der Erörterungen im ״Sabbath “ in vernommene
offenbart
uns
Wahrheiten
unvergängliche
es
daß
ben,
extenso mitgeteilt , fahrt er fort:
hat.
gepflanzt
uns
unter
Leben
ewiges
dadurch
und
Fragen
solcher
So unangenehm die Erörterung
Der Bar-Mizwah spricht , wie S. R. Hirsch sich aus- י
auch sein mag, so nützlich ist sie zur Klarlegung der
religiösen
unserm
in
, in öffentlicher Jakobsgemeinde im Angesicht dgr
drückt
unnatürlichen Zustände, die vielfach
Kreiin
Teile
deren Erfüllung fortan sein Leben ' geweiht isf,
geringsten
Thorah,
zum
nicht
,
Leben zutage treten
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den alles umfassenden Entschluß aus : daß er dem Dienste glieder dem Verein bei seiner Gründung beitraten , gehöDes sich wfihe , der Israel zu besonderer Lebens-Aufgabe . ren ihm jetzt 370 Mitglieder an, die in 37 Städten und
I Dörfern der Schwei* wohnen. Die meisten Mitglieder hat
gewählt tyt.
Uudiwenm der Erwachsene vor die Thorah hintritt, der Verein in Züricjh (138), in zweiter Reihe kommt Badanft bablt 'es Tür ihn die gleiche Bedeutung, er erneuert sei mit 114 Mitgliedern. — Der Präsident berichtet hieröffentlich *rot,versammelter
;
Gemeinde seinen damals als auf eingehend über die Bemühungen des Vereins auf den
Jüngling ausgesprochenen Entschluß verschiedensten Gebieten seiner Tätigkeit , wovon nur
— — —
Man mache erst einmal den Versuch, dafür zu einiges erwähnt sei. Für die Stellenvermittlung zugunsorgen , daß das Hintreten zur Thoravorlesung allgemein 1sten der Sabbatheiligung sind Delegierte in allen grosseein Zeichen von Bekenntnisfreudigkeit werde, nötigenfalls ! ren Städten der Schweiz ernannt und ein besonderes Baerinnere m$il) daran vor Beginn der Vorlesung, dann I reau bestellt worden, um dessen Arbeiten sich die Herren
findet sich -vielleicht auch ein Ausweg, um aus den ! Joseph Braudeis - Zürich und Cantor M. Löb - Basel
Widersprüchen herauszukommen, die zum Aufwerfen der besonders verdient gemacht haben. Für den be^onhalachischen Frage geführt haben.
deren Zeichenunterricht , der in Basel denjenigen Schülern
erteilt wird, die am Sabbat nicht zeichnen, ist ein Beitrag bewilligt worden. Den Cantoren und Lehrern stellt
der  ״Verein für religiöse Mädchen und Frauen “ zur Belehrung unentgeltlich Exemplare des Buches  ״Torath
Der erste Vereinstag der gesetzestreuen
Noschini“ zur Verfügung. Um die Vorarbeiten für die
. רקודin Genf haben sich die Mitglieder der Ritual -Com,
Juden der Schweiz.
mission, Herr Rabbiner Krausz - Baden und Dr . AscherAtu Sonntag, den 20. September, fand in Zürich die Neuchatel und  זג. !Schwarz - Basel besonders verdient
dr^te ordentliche Generalversammlung ( der Vereinstag ) j gemacht. Die Vorarbeiten sind soweit gefördert , dass der
des ״Vereins zur Förderung des gesetzestreuen Judentums ; Bau der Mikwo, welche für 30 gesetzestreue Familien
in Auf* Schweiz ■* im grossen Saale des kaufmännischen i eine Notwendigkeit ist, hoffentlich bald zustande kommt.
VeÄ^ ^ ä statt . Die Mitglieder und Freunde des Vereins ' — Ein weitschauendes Projekt , die Gründung einer VolkswdJJPmis allen Teilen der Schweiz überaus zahlreich er- küche in Zürich ist von Herrn Rabbiner Kornfein anscnrefien. Wir bemerkten ausser den Freunden von Ba- geregt worden und wird hoffentlich
bald zum Segen der
sei, Baden, Luzern, Endingen, Winterthur , St Gallen, Lau- ! Bedürftigen znr Ausführung gelangen.“ — Vorträge wursänne, Neuchatel, Fribourg u. s. w., Herrn Berthold Roth- den für den Verein in Basel von Herrn M. A. LöbSchild von Randegg, Mitglied der badischen Landessynode. Frankfurt a. M. und in Zürich von Herrn J . RosenBriefliche und telegraphische Grüsse waren in grösser heim - Frankfurt a . M. gehalten , welche sich lebhaften
Menge aus Nah und Fern eingegangen u. a. auch vom Vor- Beifalls erfreuten und geeignet waren, das Interesse für
stand der ״Freien Vereinigpng in Frankfurt a. M.,“ welcher jüdische Angelegenheiten zu wecken. — Erwähnt sei
sein Bedauern darüber aussprach, wegen Nähe der Fest- noch, dass jedes Mitglied des Vereins allmonatlich den
tage einen Vertreter nicht senden zu können
״Sabbath “ and auch das so schön ausgestattete Werk? , Vor Eintritt in die Tagesordnung hielt Herr Rabbi- ! chen von Samson Raphael Hirsch  זצ׳ל:  ״Der jüdische
11er Dr . Cohn
von Basel
einen
einstündigen
Sabbath “ gratis erhalten bat. — Zum Schluss dankte der
fesselnden
mit
grossem Beifall aufgenommenen Vortrag über ״Monismus Präsident den Mitgliedern der Commission, besonders den
und Judentum‘־, der mit den schönen Worten Geibels schloss: j Herren von Zürich für die tatkräftige Mitarbeit und geStudiere nur und raste sie,
dachte in wannen Worten des durch seine Berufung nach
Du kommst nicht weit mit Deinen Schlüssen,
Frankfurt a. M. aus der Commission ausgeschiedenen
Herrn S. Schach nowitz. der sich für den Verein mit
Das ist das Ende der Philosophie,
Zu erkenneo, dass wir glauben müssen.
grossem Eifer bemüht habe.
,Hierauf eröffnete Herr Rabbiner Dr . Cohn als PräDer Kassierer Herr Hermann Weil - Zürich erstattete
sident/die Generalversammlung. Herr Eugen Langhierauf den Kassenbericht, der bei einer Einnahme vo*
Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft von Zü- rund frs. 2200 und einem Saldo von fs. 700 abschliesst.
rieh, begrüsste mit herzlicher Ansprache den Vereinstag — Im Namen der Revisoren konstatierte Herr Dr.
und sprach seine innige Sympathie für die Ziele und Be- L. Hausmann - Basel den richtigen Befand der Bücher
Strebungen des Vereins aus. Hierauf hielfHerr cand. püil. und sprach dem Kassier Dank und Anerkennung aus.
Ludwig Krausz als Delegierter des ״Vereins gesetzesIn der Diskussion ergriff zunächst Herr Eyss -Zürich
treuer Studenten “ in Bern ( ״Tachkemoni )*־eine beifällig das Wort . Er wünscht einen Zusammenschluss der Oraufgenommene Ansprache, in welcher er den Zweck des thodoxen aller Länder und den Ausschluss von nicht ge״Tachkemoni“, profane Bildung und Thorageist barmo- setzestreu lebenden Mitgliedern. Es wird vom Präsidennisch zu vereinigen, ausführlich darlegte and die geistige ten darauf aufmerksam gemacht, dass seine Forderung ־
Solidarität m“
1t dem ״Verein zur Förderung des gesetzes- gegen die Statuten verstosse , nach welcher jeder unbetreuen Judentums in der Schweiz“ hervorhob. — Nun ver- scholtene
Jude Mitglied des Vereins werden könne. Der
las der fJtfcretär des Vereins Herr C hartes Nord mann
Verein nehme dankbar Hülfe und Unterstützung von Jeaas Basel das Protokoll der constitaierenden VersammluDg, dem an, der sie ihm gewähre. — Herr Michel
Bollagwelches nach einer kurzen Bemerkung des Herrn Cantors Baden wünscht die Gründung eines eigenen
Vereinsorgans״
L., Bondy aus Fribourg genehmigt wurde. — Alsdann — Herr Lehrer A. Mül le r - Winterthur regt
die Grünerstattete der Präsident den Jahresbericht . Während bei düng
einer Schweizerischen  חב־ת שיםan , deren  סיוםallder Gründung des Vereins, die einen demselben die Eli- jährlich mit dem Vereinstag verbunden werden
könne.
stenzberechtigung abgesprochen , die andern befürchtet Herr L. Wertheimer
- Basel plädiert
für vermehrte
haben, er werde Streit und Unfrieden in die Gemeinden Fürsorge zu
Gunsten der jüdischen Lehrlinge, die de»
tragen , hat der Verein bereits die Notwendigkeit seines Sabbath heiligen. Auch regt
er eine Controlle über die
Bestehens bewiesen und zugleich gezeigt , dass er seine Herstellung von  תפלץ,  מזוזותasw . an. —
SternZiele jedem Gesetzestreuen zur Freude, niemandem zu Zürich wünscht, dass sich der Verein auch Herr
mit der AasLeide verfolgen und erreichen wolle. Während 70 Mit^ stattung von armen Bräuten befasse.
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Karlsruhei. B. im Oktober. Auf eine von der hiesigen Orts
gruppe des Verbandes der Sabbathfreundc gemeinsam mit den Ortgruppen zu Freiburg i. B. und Mannheim an das |Großherzoglich(
Ministerium des Innern gerichtete Eingabe, damit die Badische!;
Vertreter im Bundesratc angewiesen würden, bei der Neuregelung
der Sonntagsruhegesetzgebung für eine . Rücksichtnahme aut die
Intcresseu und tyunsche der sabbathfeiernden Geschäftsleute cin/.u
treten, ist der hiesigen Ortsgruppe durch Vcrraittlilffgdes GroTIher•
zoglicken Oberrats der Israeliten folgender Besehen zugegangen :
GroUbcrzoglicher1»berrat
$.
Karlsruhe, den 27. Mai 1!KX
der Israeliten.
betr.
>e
Händelsgewer
im
Sonntagsruhe
Die
Nachrichten.
Vermischte
No. 1368.
Berlin, 23. September. Aus unseren Leserkreise geht uns folNach einer mit Erlaß vom ;30. v. Mts. an uns gelangten Mi
es bei uns in Deutsciilaud wie in
zu: Sollte
;gende Anregung
des Gr. Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterricht!;,
teilnng
Amerika nicht auch möglich )sein unsern Bedarf nur in Geschäften
naoh unserm Anträge seine Vermittlung hat eintreten lassen,
welches
die  ? בת דייםgeschlossen sind zu decken, sowohl beim detail als sind von Gr. Ministerium des Innern Schritte zu Gunsten einer des
beim engros Einkauf. Man wird da vielfach einwerfen: an meinem
in Rede stehenden Interessen Rechnung trag mden Regelung
Wohnsitze giebt es keine Lieferanten unserer Dcukungs&rt für die geschehen. Dabei ist die Zulassung von zwei bis drei Stunden KoitArtikel, die man gerade zu kaufen wünscht, weshalb man in anderen
torarbeit an den Sonntagen durch das dein isr. Bekenntnis ang<:
•Geschäften kauft. Nun gibt es doch gewiß in unserem grollen
1
hörende Personal ins Auge gefallt.
Reiche in allen Artikeln Lieferanten, die mit uns auf dem gleichen
Der Ministerialkommissär
. Standpunkt stehen und jedenfalls gerne franco nach Auswärts liefern,
gez. Bcoherer,
Mein Vorschlag geht nun dahin in einer besonderen Rubrik jeweils
gez. Driesen.
Anfragen zu veröffentlichen, wenn Bedarf in dem einen oder anderen
, 10. November. Am Diestag, 27. Oktober fand die
Hamburg
Artikel vorliegt, welchen man am Platze nicht haben kann. So fragen
hiesigen Ortsgruppe statt . D<r
der
Generalversammlung
oder Grossist in eisernen
wir heute : wer ist Fabrikant
zunächst über das allberichtete
Jacobsen
.
M
Herr
Vorsitzende,
mit Stahlfcdermatratzey
Betten resp . Liegestüblen
gelaufene Geschäftsjahr und über das Programm des letzten Del!tOff. u. E. 23, a. d. Bi.
Berlin, 26. Sept. — Oie ministerielle ״Berl. Korr.“ schreibt: giertentages in Berlin. Aus der vielseitigen Tätigkeit des Verbandes
ln der Presse ist mehrfach die Mitteilung verbreitet worden, dali seien nur einige Punkte hier hervorgehoben. Ein sehr wichtiges
Neuordnung der
ein Gesetzentwurf betreffend Abänderung der Bestimmungen der Arbeitsfeld ergab sich gelegentlich der geplanten
den in Betracht
bei
wurde
Zentralverband
Der
Sonntagsruhe.
im UandelsgeGewerbeordnung über die Sonntagsruhe
die' hiesige Ortsgruppe
während
vorstellig,
Behörden
kommenden
Wie
solle.
werden
zurückgezogen
oder
sei
werbe, zurückgezogen
aus den Erklärungen des Staatssekretärs des Innern in der Sitzung zusammen mit dem Israelitischen Stellenvermittlungs-Verein mehrfach
indem sie bei Senat and Bürgerschaft Eindes Reichstags vom 23. März d. J. hervorgeht, liegt ein endgültiger ihre Tätigkeit entfaltete,
die am
Gesetzentwurf überhaupt noch nicht vor. Es sind vielmehr Aeulier- gaben um besondere Berücksichtigung der Geschäfte machte,
reichsgesctxliche
die
auch
nan
Wenn
halten.
geschlossen
Sonnabend
ungen der verbündeten Regierung über die Möglichkeit einer günsvorerst vertagt ist, so wird über kujz
tigeren Gestaltung der Sonntagsruhe im Handclsgcwerbeeingefordert Regelung der Sonntagsruhe
bbathfreunde so wichtige Frage doqh
S&
alle
fiir
diese
lang
oder
worden, die noch nicht vollständig eingegangen sind. Erst wenn
unsere evtl . Aufmerksamkeit erforund
kbrnmen
Sprache
zur
wieder
dies der Fall ist, wird der Frage,in welchem Umfange eine weitere
Vorarbeiten für das geplante
komplizierten
ziemlich
Die
dem.
getreten
näher
ist,
möglich
Sonutagsarbeit
der
Einschränkung
daß dessen Gründung
gediehen,
soweit
nun
sind
Kreditinstitut
werden können.
schon seit einigen
Die
konnte.
gehen
sich
vor
Wochen
einigen
vor
•
‘
Sabbatfreunde
Frankfurta. M., 15. Sept. Der , Verband der
Monaten schwebenden Verhandlungen wegen Errichtung einer ßrolk:
Inhaltes
folgenden
Schreiben
ein
Tage
dieser
erhielt
), werden voraussichtlich in nächs!
(
״Ihre geschätzte Adresse verdanke ich der Internationalen kensammlung Peah
nachdem ähnliche Institutionen
gelangen,
Abschluß
zum
Zeit
Angelegenheit
in
mich
ich
Traktatgesellschaft in Hamburg, an welche
bereits gute Resultate aufzuwe
Großstädten
anderen
in
Verbandes
der Sabbathfrage gewandt habe. Ich bin zwar Christ, doch durch
erstattete Kassenbericht wuijde
Schatzmeister
dem
von
Der
haben.
Vorträge und eingehendes Stadium der Bibel, za der Uebcrzcugung
A. AuerausscheidondenHerren
statutengemäß
die
und
genehmigt
Grund
auf
auch
auch
und
gekommen, dass auf Grund der 10 Gebote,
wiedergewähut.
einstimmig
wurden
jr.
Flörsheim
M.
Kleve,
C.
bach,
verschiedener anderer Bibeltexte, nicht der Sonntag, sondern der
referierte Herr Dr. Arthur
Sonnabend (Sabbath) zu halten und za heiligen ist. Nachdem mir Nach Erledigung dieser Tagesordnung
einstiindigem Vortrage Uber das Thema: Arbeitsin
Berlin
aus
Kahn
freigegeben
nicht
Sonnabend
der
Stellung
in meiner gegenwärtigen
und auf dem Land*. Der Redner führte ats,
wurde, habe ich diese Stellung per 1. Oktober d. Js. gekündigt und, aufgaben in der Stadt
ich
möchte
so
wie sehr die ״Landflucht‘‘ speziell der gesetzestreuen Judenheit 7.| m
■da es mir allein schwer ist, eine Stellung za finden,
und hält es für notwendig, daß auf dem Laude
Sie hiermit höfl. bitten, mir durch freundl. Nennung solcher Firmen, Schaden gereiche,
des Verbandes herangezogen werde. AncR
Sinne
im
Jugend
eine
welche den Sabbath freigeben, in der Ueberwindung der vor mir
eines leistungsfähigen Handwerkerstandesmüyse
Heranbildung
die
für
ich
bin
Stellung
In
sein.
zu
stehenden Schwierigkeiten behilflich
mehr getan werden. Eingehend berichtet der Redner sodasn über
gewesen in Holz-, Ban- und Fabrikgeschäften and bin befähigt) für
Erfahrungen bei der Berliner ״Peah“. die schon nach kurasi
seine
Korrespondenz, [Stenographie and Maschinenscheiben] und für Bachgute Erfolge zeitige, ohne mit den bestehenden drei miclitBestehen
überselbstständig
Geschäftes
eines
baltang , evtl, würde ich Leitang
Er ist der Ansicht,
Brockensammlungenzu kollidieren.
jüdischen
nehmen. Mein gegenwärtiges Alter ist 231/« Jahre, vom Militärdienst
erzielen lassen, und
Resultate
ähnliche
sich
Hamburg
für
auch
.
daß
Felix Bernart.
bin ich vollständig befreit asw.
sich auch hier ein aussichtsreiches Arbeitsfeld für die Ortsgruppe
daß
66.
.
Gatenbergstr
,
Dortmund
eröffnet. Mit einem warmen Appell zur tatkräftigen Unterstützung
Leider war es dem ״Verbände der Sabatbfreunde“ nach dem
des Verbandes schloß der Redner seine Ausführungen, die mit groß•!a
Wortlaut seiner Statuten nicht möglich, die Vermittlung in diesem Beifall aufgenommen wurden.
Falle zu übernehmen, was aber nicht ausschliesst, dass sich in
in StenPosen, Sept. Der Kaufmann Robert Warschauer
. jüdischen Kreisen doch noch jemand findet, der sich des überzeugten
sehe wo 'hatte eine Polizeistrafe von 0’50 Mk. erhalten, weil w
-christlichen Sabbathfreundes aanimmt.

Nachdem die Diskussion geschlossen worden, wurde
- Zürich die Wieauf Antrag des Herrn Dr. Ringwald
derwahl der ausscheidenden Mitglieder per Acclamation
beschlossen , und dem Vorstand die Competenz eingeräumt,
sich durch Cooptation zu ergänzen . Hierauf wurde der
Vereinstag geschlossen , der eiiien überaus schönen Verlauf genommen und bei allen Teilnehmern den besten Ein--druck hinterlassen hat.
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seinep Sqjm ain ersten Schewuothtage nicht am Schalanterricht teilnehmen heb j geg ^n den Strafbefehl hatte er Einspruch erhoben. In
Stensche ^ ) ist es von jeher Brauch, daß die jüdischen Schüler an
jedem Sojnijabend und an jüdischen Feiertagen dem Unterricht ohne
Dispens feifnhj^ iben. Der Sohn des Herrn Warschauer hatte schon zwei
Jahre hindurch ahn Lehrer Friese , der die Anzeige erstattete , zum
Klassenlehrer . )Derselbe gab bei sc. .er Zeugenvernehmung zu, dab
der Schüler Warschauer , der sein einziger jüdischer Schüler ist , ohne
Dispens an den Sonnabenden und jüdischen Feiertagen am Unterricht
nichts teilgenommen habe, ohne dab von ihm deshalb Anzeige wegen
Fehlens erstattet worden wäre, und begründete die diesmalige Meldüng dasfji*, '־daß er nicht gewulit habe, dab dieser Tag ein jüdischer
Feiertag ?®*SjfsJi Das Gericht erkannte demgemäß auf Freisprechung.
Pökelt im November. Der Verein ״Leschaun I.immudim“ er•״
stattet soeben seinen Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit iin
Wintersemester 190” 80 und Sommersemester 190S. Der Verein, der
den ' Zweck verfolgt , unter der herangewachsenen jüdischen Jugend
das jüdische Wissen und besonders die Kenntnis von Bil>cl und rabbinischen Schriften zu fördern , blickt nunmehr auf ein 18-jähriges
Bestehen zurück . Seine ilitgliederzahl , die nur aktive , d. h. regel־
massig mitlerflSndc Herren umfasst , ist auf 63 angewachsen und das
Interesse an den Lehrstunden weist eine ständige Steigerung auf.
Auch wurde eine, an die Organisation des Vereins sich anschliessendeAbteilung für junge Mädchen ins Leben gerufen , die 30 Teilnehmerinnen fand. Daneben wurden Linzelvorträge und ein Zyklus von Vorträgen übdP , Grundgedanken und Bestimmungen der jüdischen
Pfiichtlebre “, den Herr Rabbiner Dr. Wre schner -Samter übernahm,
veranstaltet . Die Bibliothek ist auf 895 Bände angewachsen . Durch
Veracstaltungen geselliger Art hat der Verein versucht seinen .Mitgliedern auch die freudigen Seiten des jüdischen Pflichtlebens zu
eröffnen. Auch die Finanzen des Vereins befinden sich in' guter
Verfassung ; sein Vermögen beträgt Mk. 1684.66. (Wir wünschen
dem * !(• {erstrebenden Verein und seinen Dozenten und Leitern ein
herzUAgbr -v ב:- . Red.)
'
nRwnowitz , 19. Okt- Die erste Sitzung des Bukowinaer Land
tages tfurde für den 5. Oktober einberufen, Der 5. Oktober fiel
heuer auf den Jom Kippur , ; Die jüdischenpatglieder des Landtages
waren daher verhindert , zir ErüffnungssitiÄg zu erscheinen. In
der nächsten Sitzung bracht » Abg. Dr. Strauqjgr folgenden Protest ein:
״In eigenem tarnen , sowie in jenem delt Abgeordnetenkollegen
Wilhelm Tittinger und Dr, Josef Weidenfeld beehre ich mich, an
Eure Exzellenz die folgende Anfrage zu richten : Die Eröffnungssitzüng des .Hoben Hanses hat in der gegenwärtig tagenden Session
am 5. Oktober d. J . stattgefunden , d. h. am höchsten jüdischen Feiertage , nämlich am jüdischen Versöhnungstage ; aus diesem Grunde
sind auch die drei jüdischen Mitglieder des hohen Hauses der ErÖffnungssitzung fern geblieben.
Die Anordnung und Abhaltung der Haussitzungen haben, abgesehen dayon, dass den jüdischen Mitgliedern die Teilnahme anmöglich gemacht worden ist, die Gefühle der Judenschaft vielfach
empfindlich verletzt . Auch aus dem Grunde, damit kein Präjudiz
in Zukunft geschaffen, werde, muss ich den eingebrachten Protest
erheben und gestatte mir nun, an Se. Exzellenz den Herrn Landeshauptmann , die geziemende Anfrage zu stellen : Gedenkt Se. Exze ׳lenz zu verfügen , dass in Zukunft Sitzungen des hohen Hauses an
gebotenen hohen jüdischen Feiertagen nicht abgehalten werden ? *
Der Landeshauptmann erklärte , da^s die erste Sitzung am
5. ds. stattfinden musste, weil der Landtag für diesen Tag einberufet| j wollen sei, dass er aber in Zukunft selbstverständlich alle
gebotenen Feiertage , auch die der Juden , berücksichtigen wolle.
Budapest, 18. Sept. Großen Staub wirbelt der in ,diesen Tagen
veröffentlichte Gesetzentwurf über die Sonn- und Feiertagsruhe auf.
vdie sabbathaltenden Geschäftsleute bietet § 11 des
|pfes einigen Vorteil gegenüber dem gegenwärtig gültigen
len Gesetz, indem erwähnter § 11 den Geschäftsbetrieb
”und Feiertagen in der Provinz von 6 Uhr morgens bis
^tags gestatten will, während solcher jetzt nur bis 10 Uhr
erlaubt ist. ' Doch enthält der Entwurf zut Entschädigung
vorm

der Angestellten für ihre Arbeitsleistung an Sonn- und Feiertagen
den § 18, worin ausgesprochen wird, ״daß der Arbeitgeber seinen an
Ruhetagen in gewerblichen oder Handelsgeschäften bis za drei Stunden beschäftigten Angestellten im Laufe der folgenden Woche einen
ganzen Vor- oder Nachmittag , den länger als drei Stunden beschäftigten Angestellten aber im Laufe der kommenden Woche einen
ganzen Tag , oder aber zwei ganze Vor- oder zwei ganze Nachmittage
freizugeben hat “ Dieser § wäre für die sabbathaltenden Geschäftsinhaber ohne Belang, da sie doch ihr Personal am Sabbat ohnedies
nicht arbeiten lassen. Doch enthält § 2 eine richtige Schädigung
für die sabbathaltenden Bareauinhaber , Fabrikanten und Handwerker.
Laut diesem Paragraphen soll nämlich- die Verrichtung einer gewerbliehen Arbeit an Sonntagen , am Stefans- und ersten Weihnachtstag
auch dem Eigentümer eines Bureaus oder einer Werkstätte nur
außerhalb
des Bareaus oder der Werkstätte erlaubt sein und
auch das nur in seiner Wohnung , nichtöffentlich und ohne Inanspruchnähme der Arbeitskraft anderer.
Um den für die Gesetzestreuen schädlichen Folgen des neuen
Entwurfes möglichst entgegenzuwirken , wurde vergangene Woche
eine Sitzung in Budapest abgehalten . Namentlich in Bezug auf § 2
wurde der Beschluß gefaßt , den Handelsminister um Aufnahme einer
Bestimmung ins Gesotz zu bitten , wonach es allen jenen Bureauund Werkstättcninhaberu , welche behördlich nachweisbar ] Sabbath
geschlossen halten , erlaubt sei, am Sonntag iu ihren Arbeitslokalen,
wenn auch nur hinter geschlossenen Türen selbst zu arbeiten und
auch ׳ihr jüdisches Personal , welches die .'•'onntagsruhe nicht beanspracht , zu beschäftigen . Zur Motivierung dieses Gesuches wird Folgendes ausgeführt -. ״Die strengen Glaubensgrundsätze verbieten
vielen Tausenden der zu unserer Religionsgemeinschaft gehörenden
Kleingewerbetreibenden die Arbeit am Samstag . Dieses Verbot ist
so unbedingt , daß der glaubenstreue Jude lieber einen materiellen
Verlust erleidet und eher bereit wäre zu Grunde zu gehen, als das
erwähnte höchste Verbot seiner Religion zu übertreten . Ein Verlust
der Einzel-Wirtschaft ist aber auch infolge der Verringerung der
Steuerfähigkeit ein Verlust der Staatswirtschaft ; das Zagrundegehen
eines jeden produktiv tätigen Individuums ist ein teilweises Zugrundegehen der erwerbende® Gesellschaft . Indem nun der glaubenstreu
Jude durch die Feier des Samstags schon einmal dem Gebote seiner
Religion und dem Gesetze des Staates Genüge leistet , welches die
gewerbliche Arbeitsruhe für einen Tag der Woche befiehlt, kann der
Entwurf es sicherlich nicht wünschen, ihm dann auch die Schäden
eines zweiten wöchentlichen Ruhetages zazufügen . Die den Samstag Feiernden sind in einer ungünstigeren Lage als die andersgläubigen
Staatsbürger , weil ihre Erwerbsarbeit wöchentlich zwei Tage und
jährlich noch an weiteren 13 Feiertagen ruht . Die Produktionsfähigkeit einer bedeutenden Masse der kleinen Leute hat der Handelsministerial -Erlaß 2859 903 hcrabgemindeit , der die Gewissensfreiheit
vielleicht nur indirekt verletzt hat , aber zweifellos mit einer flagranten direkten Verletzung der volkswirtschaftlichen Interessen verbunden war, als er die sonntägliche Arbeitsrahe in ihrer heute gilltigen Form verwirklichte . Viele achtbare Existenzen sind rasch in
ihren Einkünften und in ihrer Lebensweise herabgekommen und unfähig geworden, den bis dahin ehrlich erfüllten Pflichten zu entsprechen, weil sie die Verluste der wöchentlich zweitägigen Arbeitsruhe nicht ertragen konnten “.
Leider machten sich in Bezug auf das neue Gesetz auch gewisse sozialistische und klerikale Gegenströmungen geltend , welche
zum großen Teile auf die vollständige 36stündige , allgemeine, auf
alle Branchen und das ganze Gebiet des Landes sich erstreckende
Arbeitsruhe dringen. Diesen Gegnern der Rücksichtsnahme auf die
Interessen , ja auf die Existenzfähigkeit tausender sabbathaltender
Kaufleute durch Koazedierung der erst Mittag zu erfolgenden Sonntagssperre , hat sich, nunmehr auch der zum weitaus größten Teile
aus unreligiöscn Jaden bestehende einflußreiche ״Ungarische Kaufmänni
scher Landesverband *‘ in der am 29. September abgehaltenen Sitzung
seines Zentralausschusses angeschlossen. Diese Versammlung oppohierte heftig dem von ihrem einzigen sabbathaltenden Mitgliede
Desider Korein aus Steinamanger eingebrachten Anträge , wonach
der Ausschuß sich der im Entwurf enthaltenen 12 Uhr-Sperre an
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schließen 8011
, und machte sogar Miene zur Befürwortung der vollständigen
Sonntagsruhe, sodaß der Antragsteller sich gezwungen
sah, seinen im Interesse der sabbathaltenden Kaufleute eingebrachtcn
Antrag auf die 12
 ־Uhr -Sperre zarückzuziehen, wodurch er wenigstens die Stellungnahme des Ausschusses für die 10 Uhr-Sperre ermöglichte, wenn auch dies bloß mit der traurigen Majorität von 4
Stimmen erfolgte ! Den Zusatzantrag zu § 10, wonach es den sabbathaltenden Bureaus- nnd Werkstättenbesitzern samt ihrem am
Samstag ruhenden jüdischen Personal gestattet werden soll, am
Sonntag hinter geschlossenen Türen zu arbeiten, bat die woblcdlc,
größtenteils aus der Elite der neologen Kaufmannswelt bestehende
Versammlung mit allen gegen 6 Stimmen verworfen. Präsident der
Versammlung und zugleich auqh einer der Hauptopponentengegen die
zum Schutz der sabbathaltenden Kaufleute eiugebrucüteu Anträge
war der Reichstagabgeordnete der Leopoldstadt in Budapest, des
Sitzes der jüdischen Hochfinanz und Oroßkaufmannschaft
, nämlich
Paul Sander I
So sehen wir, wie der einzige Anker der .gesetzestreuen, sab
bathaltenden Kaufleute und Gewerbetreibendedie Hoffuung ist, daß
die kompetenten nichtjüdischen Kegierungskreisc sich rücksichu•
voller gegenüber den gefährdeten vitalsten Lxisteuzbedingungen
ihrer gesetzestreuen jüdischen Mitbürger benehmen werden, als deren
eigene, der Neologie huldigenden, unjüdischen Ötamiuesgeuosseu
. Der
alte religiöse Grundsatz aber, wonach selbst den traurigsten, bedauernswertesten Erscheinungen immer noch etwas Erfreuliches abzugewinnen ist, bewahrheitet sich auch bei diesem schwarzen Verrate
der dem väterlichen Heiligtume treulos gewordenen neologen Bruder,
die ihre prinzipielle Sabbatschändung und äountugsheiligung nunmehr
auch damit krönten, daß sie — im Gegensatz zum ministeriellen
Entwürfe, der mit Rücksicht auf die geselzesircucn kautlcute die
12 Uhr-Sperre konzedieren will — willige Hand den dieser ministeri.
eilen Konzession feindlichen demagogischen und klerikalen Kreisen
geboten haben. Und dieses Erfreuliche ist, daß es an der Hund
dieser sonst bejammernswerten Erscheinung doen nicht allzuschw'er
zu beweisen ist, daß die von den Neologen so eilug bestrittene
Behauptung von zweierlei •״Judentümern
“ aoen inenr als ein bloß s
Hirngespinnst sein mußt Da auf einer seile Jie zum schütz u,r
Sabbathruhe als der ewigen .Grundlage des Judentums mit Aufbittung aller Energie kämpfende Schar der Ücsci/tsircucu , uua auf
der anderen Seite der lärmende Troß der uer-.-aboaiüiustiiunon
feindlich gesinnten neologen Hochfinanz und G1ußkauima1.uswe1t, nie
der schon von der elementarsten Humanität gebotenen Rücksicht aut
ihre gesetzestreuen Brüder derb ins Gesicht schlagen!
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soll, zur Gründung von Geschäften, die ain .* שבgeschlossen bleiben*
Das alles war in einer so klaren und leichtverstiindlicken Sprächet,
vorgetragen, dass reicher und lebhafter Beifall den Redner—lohnfcJ
.Mögen die begeisterten Worte des Redners auf fruchtbaren Hoden
gefallen sein und auch der hiesige .- שבVerein
•■®» , eine segensreiche
Tätigkeit entfalten.
” ,י
New-York, un Oktober. V^Der Verband der orthodoxen Gemeinden in Amerika und Kanada hat sich mittels,seines Sekretariats an
ilie verschiedenen amerikanischen Beh >rden mit dem Ersuchen gewendet, den jüdischen Soldaten, sowie- den jüdischen Staatsbeamten
die drei hohen Feiertage dienstfrei zu geben. *Das Kriegsministeriutd
antwortete, daß cs dem Ersuchen stattgegeben und allen ihm unter׳
stehenden Kommandos telegraphisch die Weisung erteilt hule, den
Wunsche der orthodoxen Gemeinden Rechnung zu tragen. •BcsonV
deres Interesse verdient das Antwortschreibender New- Yorker Bost•
direktion. Indem die Direktion sich bereit erklärt, dem Wünscht!
der Petenten zu entsprechen, teilt sie gleichzeitig mit, daß sic fol ■
gemlc Kundmachung veröffentlicht habe : ״Mit Rücksicht auf dii!
große Zahl, von Glückwunschkartenund Briefen, welche aus Aulal
der jüdischen heiligen Festtage, die diesmal auf den 26. und ־27.
September und den 5. Oktober fallen, zur Aufgabe zu gelange*
pflegen, wird an die Parteien das Ersuchen gestellt , die fraglich!׳
Post nach Tunlichkeit bis spätestens den ■
24. oder 2ö. Scptemlier
bezw. fl. Oktober aufzugeben. Viele unserer Beamten sind Juden
und wünschen diese Tage zu feiern. Es wird nun gebeten, in der
oben bezoiebneten Weise hierzu beizutragen, damit der Wunsch de:•jüdischen Beamten erfüllt werden könne, ohne hierdurch eine Stauung:
des Postmaterials herbeizuführen. Edward M. Morgan, Postmeister
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Aber es war nicht viel Zeit diesen Gefühlen nachzuhängen,
denn schon hatte er mit Jankel dessen Wohnung erreicht und trat
nun unter die überraschte Familie. War das ein freudiges Wiedersehen ! Zumal laut getroffener Verabredung die Familie heute
Abend noch nichts von dem Tode der Frau Seelenfreund erfahren!
sollte , um eben die gegenseitige Freude durch keinen Schatten zu'
trüben. Feiwel war mehrere Stunden da geblieben und versprach׳
Pressburg, 16. N'ov. Eine ausserordentlich zahlreiche Zuhörer- , bald wieder zu kommen Der Besuch hatte Feiwel besonders inj
seiner jetztigen, gedrückten Seelenstimmung doppelt wohl getan.!
Schaft folgte am vergangenen Sountag einer Einladung des hiesigen , Er wiederholte ihn oft und der Verkehr schien besonders für die:
!שביVereins
•-»:® zu einem Vortrag des Herru Moritz A. Loeb aus ! Familie Goldberger ungemein vorteilhaft. Denn bei ihr begann nun
Frankfurt a. M. über den ,,Verband der Subbathlreunde, seine Ziele • ein neues Leben, in welches sie Niemand ' besser und rascher als
und Leistungen!‘ Der grösste Saal, der unserer Oememde zur Ver- ! eben Feiwel einführen konnte. Letzterer war aber in seine unjüdische ausgeartete Lebensweise so tief versunken, dass die guten
fügung steht, war lange vor Beginn des Vortrages bis auf den j Regungen und Vorsätze zu einem besseren Lebenswandel bald wie.
letzten Platz besetzt, insbesondere waren die Lachurim stark ver- der verflogen Er hielt es im Gegenteil, für eine rettende Tat, die
treten. Galt es doch einmal einen Deutschen zu huren, und besonders reiche, aber ungebildete Familie ihres neuen Lebens recht froh
Herrn Loeb, dem der Ruf eines vorzüglichen Redners vorausgiug. werden zu lassen ■ Die letztere hatte keine Ahnung davon, dass
Nach einer knrzen Ansprache des Präsidenten des hier erst kürzlich Feiwel im Herzen und durch die Tat längst mit ■dem judentum und
seinen Lebensvorschriften gebrochen hatte ; sie vertrauten sich dagegründeten שבחVereines
•■®» , des Herrn Frey , begann Herr Loeb her blindlings der Leitung des alten, neuen Freundes an.
mit seinen interessanten Ausführungen. Er gab tu seinem Vortrag ein
Mendel und Schmul hiessen jetzt bald Manfred und Siegmund
und Feiwel sorgte auch dafür, dass die Kinder im Religionsunter*
anschaulichesBild von der Gründung des Frankfurter- Vereins •שבח-®»
unterteiltet wurden, eine Disziplin, von der (ankel sowohl
vor ca. 11 Jahren ins Leben gerufen wurde, wie der Verein anfangs rieht
als Gitel so wenig eine Ahnung hatten, als von dem, was eine
mit grossen Schwierigkeiten zn kämpfen hatte, wie aber der ge.
Conditorei ist. Aber sie Messen Feiwel gewähren, und dieser führte
rechten Sache doch der Sieg blieb. Er erzählte von guten Erfolgen die Knaben einem jungen Doktor zu, der leichtes Spiel hatte, aus
der Stellenvermittlung, von der Wirksamkeit der Versi. lierung jüdi- dfn herrlichen Knaben' moderne luden im schlimmsten Sinne des
Wortes zu machen.
scher gesetzestreuer Geschäftsangestellten gegen Siel i.iu-igkeit, von
Auch sich selbst vergass Feiwel nicht. Sein alter Onkel war
der Gründung des ״Verbandes der Sabbathlreunde, ‘׳oct- Errichtung
unberechenbarer Mann, der an dem,Neffen und seiner Führung
von Brockenhäusern in grösseren Städten DeutschiULü.
}׳, von den || ein
wenig Gefallen hatte. So tüchtig derselbe auch im Geschäfte war,
vielen grossen nnd kleinen Errungenschaften, die dem Verbände der | so entschuldigte dies der Onkel doch nicht für den sonstigen lockeren
Sabbathfreunde,“ hinter welchen nunmehr 4000 gesetzestri 11c dem-  ׳Lebenswandel des Neffen. Dieser suchte daheT sein Lebensglück
sehe Juden stehen, zu verdanken sind. Dann führte er banpuücblich aut kürzerem Wege zu machen. Er war der Familie Goldbergef
durch seinen Rat und gefälliges Entgegenkommen so unentbehrlich
jenen grossangelegten Plan ans, die Gründung einer Kredit«esellgeworden, dass er keinen Augenblick daran zweifelte, er brauche
cb&ft, welche kleine Kapitalien an gesetzetdreue Juden ansleihen nur um die älteste Tochter Malko anzuhalten, um Schwiegersohn
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von Jankel U14d Gitel Goldberger zu werden. Aber Feiwel rückte in diesem Artikel gekauft oder verkauft hätte, seitdem er in Wien<
.mit diesem Varhaben nicht sofort heraus, sondern suchte sein Ziel lebte Dann erst studierte er die übrigen Annoncen und zuletzt den.
auf einem Urnveg zu erreichen, auf dem ihm noch andere grosse Kurszettel, in dessen Wissenschaft ihn Feiwel, alias Ferdinand;
Seelenfreund eingeweibt hatte Auch in die Börse hatte derselbe
Vorteile JkvMklenetrms Abends im Familienrate gemeinschaftlich mit Feiwel Jankel eingeführt Mit seinem gesunden, praktischen Sinn hatte
Seelenfre^ id ^ ifder die Frage verhandelt wurde, ob sich für Jankel dieser sich in dem Tumult leichter zurechtgefunden, als sein
kein geefgsjette Geschäft ausfindig machen lasse, meinte Feiwel, er Compagnon selber glaubte. Das ganze Börsengeschäft der Herrn
habe nach, tyqjern Nachdenken etwas sehr Passendes gefunden — Jacques Goldberger •v Comp, bestand in Spekulationen für eigene
|ankef 'solle Efenquier werden !
Rechnung oft der waghalsigsten Art, die aber alle so vollständig
}1
״Ban’quier?“ fragte Jankel verblüfft, . wie Schmidt und Ehrles glückten, dass längst vor Verlauf eines Jahres Jankel ״seine“ 300000
meinst Du, bei welchem unser Geld deponirt ist ?“
Gulden beisammen hatte Aber er hatte sie nicht allein. Der
.Ganz so meine ich’s. Was braucht Ihr Euer Geld fremden Compagnon und Ratgeber hatte die Hälfte und dieser Umstand
Menschen anzuvertrauen, die wer weiss wie viel daran verdienen? machte Jankel viele Sorgen Da er ihm unentbehrlich war, so konnteDie Kunst könnt Ihr gerade so gut“
er ihn nicht fortschicken, aber er war ein teuerer Compagnon und
»Wo denkst Du hin,“ wandte Gitel ein, . wir können nicht er konnte ihn nicht missen.
einmal schreiben und lesen und kaum rechnen, wie könnten wir
Da kam Jankel auf den genialen Einfall, Feiwel zum SchwiegerBanquiers sein ?“
sohn zu machen. Seine Malko war inzwischen zur schönen Jungfrau
Diese Bemerkung verletzte Jankeis Eitelkeit. Gereizt bemerkte herangewachsen und die jungen Leute sahen sich gern und verer zu •Feiwel: . Meine Frau ist sehr demütig und bescheiden und kehrten mit einander. Gitel hatte zwar einige Bedenken gegen diese
{geht darin so weit, dass sie es nicht nur für sich, sondern auch
Verbindung. Ihrem Scharfblick war es natürlich
entgangen,
flir rrftch jtfmit ist. Ich kann aber boruch Haschern lesen und dass Feiwel im Herzen der Väterreligion nicht dienicht
unverbrüchliche
schreiben.“
Treue bewahrt hatte, die er im Verkehre mit der Familie zur Schau
FeiwfI lächelte ; er war auf dem rechten Wege. . Dass Ihr trug. Er hatte sich einmal, ohne sich die Hände zu waschen, zu
schreiben und lesen könnt, ist mir gar kein Sofek (Zweifel) ; habe Tische gesetzt und hätte ohne Kopfbedeckung gegessen, wenn man
Jen doch Eure Kunst darin oft genug bewundert. Zudem ihn nicht noch rechtzeitig daran erinnert hätte. In Wirklichkeit
wachsen auch Eure Kinder zum Guten heran, die Jungen können’s führte Feiwel ein ausschweifendes Leben, und,legte
nur in der
afilu (sogar) sehr gut und die Mädchen kennen’s auch lernen. Familie Goldberger den Zwang auf, alle Vorschriften sich
zu beobachten,
Wenn’s Euch recht ist, lern ich jeden Abend eine halbe Stunde mit die das Religionsgesetz vorschreibt.
ihnen, dann werden sie diese Chochmo, auch bald können■ Aber
Als man ihm eines Abends Malko’s Hand anbot, schützte er
in allem Emmes (in Wirklichkeit) braucht man für das Geschäft i
nicht schreiben lind lesen zu können, man braucht nur Geld dazu erst seine Jugend vor, erbat sich einige Tage Bedenkzeit und ging
zu haben, und das habt Ihr boruch Haschern. Nichtsdestoweniger dann selbstverständlich mit grosser Bereitwilligkeit auf den Antrag
werdet Ihr gut tun, wenn Ihr Euch nach einem Schuttof (Compagnon) ein. Von dem Augenblicke der öffentlichen Proklamirung Feiwels
umkehrt, z. B. nach einem zuverlässigen Ehrenmann wie Rabbi als Schwiegersohn, liess er von Tag zu Tag mehr die Maske fallen,
welches sein unreligiöses Leben und Treiben bis jetzt verhüllte. Er
Löb Lemberger, hundert Jahre soll er leben.“
Diesen Vorschlag hatte Feiwel nur gemacht, weil ihm schon mietete eine Wohnung im Prater und erklärte auf das Entschiedenste,
früher mitgeteilt worden war, dass Rabbi Löb diese Offerte ent- dass seine Malko, die nun auf den Namen Amalie hören musste,
ihr Haupthaar nicht nach jüdischer Frauensitte verhüllt tragen dürfte.
schieden zurückgewiesen hatte.
»Damit ist's nichts,“ sagte Gitel, ״er geht nicht von U. fort.“ Das würde ihm den Verkehr mit seinen Freunden unmöglich machen
»Wie wär’s“, fragte Jankel, »wenn Du, Feiwel, Dich an dem und seiner Frau alle höhere, gebildete Kreise für immer verschliessen.
Auf die Söhne hatte das Beispiel Feiwels schon längst demoraliGeschäft betei igen würdest ?“
Der Gefragte tat, als ob er dieses Angebot garnicht gehört sirend gewirkt• Hinter dem Rücken der Eltern hatte er ihnen klar
hätte , und verbreitete sich über das Bankfach im Allgemeinen und gemacht, wie die Religion, die sie von U. mitgebracht hatten, für
über Jankel als Banquier insbesondere- Er tat dies mit so dort ganz gut und berechtigt sei. Hier in Wien stelle man andere,
viel Geläufigkeit und Sachkenntnis, dass Jankel und Gitel ihn für höhere Ansprüche an die Menschen. Er riet ihnen aus Schonung
ein Finanz-Genie ersten Ranges halten mussten- Er wies seinen für die Eltern, diesen nichts von der neuen Offenbarung mitzuteilen,
verdutzten Zuhörem zuerst nach, dass es ein leichtes sei, mit sondern äusserlich so zu leben, wie sie es bisher gewohnt waren.
einem Kapital von 160000 Gulden in einem Jahre das Doppelte zu Aber ausser dem Hause seien sie freie Menschen und die beverdienen.
schränkten Anschauungen der Alten zu Hause sollten ihnen nicht
Hier musste ihn Jankel mit der Bemerkung unterbrechen, die Freude am Genuss des Daseins vergällen. Diese Lehren fielen
dass er es im ersten Jahre um 20000 Gulden billiger tue ; es sei auf leider nur zu fruchtbaren Boden und machten aus den hoffihm zunächst nur darum zu tun, die 140000 Gulden zu bekommen, ' nungsvollen Jünglingen, heuchlerische Gecken, die voll Verachtung
die ihm noch an . seinen* 300 000 Gulden fehlten.
auf ihre würdigen Eltern blickten, sich selber dagegen für ungemein
FeiWel lächelte überlegen. »Die 20000 Gulden1
־, meinte er, gebildet und fortgeschritten dünkten.
Jankel und Gitel duldeten seufzend bei ihrem Schwiegersohn,
»werdet ihr sehr gut gebrauchen können Ihr müsst viele neue
Einrichtungen anschaffen, Büreau's, Commis und feine Möbel, damit was sie nicht ändern zu können glaubten. Als die Hochzeit gefeiert
Ihr ein respektables Haus ausmacht ; denn das gehört dazu. Ihr war, liess Feiwel den letzten Rest von Rücksicht fallen. Er verspotmüsst in’s Theater, müsst Bälle und öffentliche Vergnügungen aller tete nicht nur das Religionsgesetz, sondern auch seine SchwiegerArt mitmachen, damit man Euch kennen lernt, damit von Euch bei eitern, vernachlässigte seine Frau und führte sein ungezügeltes
den Getdleuten gesprochen wird. — Aber es wäre doch gut, wenn Leben fort, wie er es früher getan hatte - In seinen geschäftlichen Unternehmungen war aber Feiwel
Ihr noch einmal zuvor den Rat von Rabbi Löb Lemberger einholtet.*
״Da», ist nur nötig,“ entgegnete Jankel, ״wenn Du Dich nicht so glücklich, dass selbst Jankel darüber stutzig wurde.
״Wie kann ein Posche Jisroel (Abtrünnigef), wie es leider
selbst an dem Geschäft beteiligen wirst Bist Du aber willens,
selbst Teilhaber an meinem Geschäft zu werden, so brauche ich unser Schwiegersohn ist, nur solches Glück haben ?“ sagte er oft
seufzend zu seiner Frau.
keinen bessern Ratgeber.*
Diese schüttelte bedenklich das Haupt und meinte, es könnte
, Feiwel machte einige Einwendungen, liess sich aber schliesslieh ohne allzugrosses Drängen zu dem überreden, woran sein kein Segen darin sein. »Er geht an Schabbos auf die Börse. Ich
ganzes Heg hing und worauf er die ganze Zeit mit jedem Schritte habe ihn am Schabbos schreiben, rauchen und Briefe schreiben
hingestrebt hatte. Er versprach, seine bisherige Stellung so bald sehen, das kann auf.die Dauer nicht gut tun. Wie das enden wird,
als möglich aufzugeben. Sechs Wochen später war alles erledigt. ich weiss es nicht; ich möchte den Mund nicht zum Bösen öffnen,,
Eine neue Wohnung mit schönem Comptoir ward bezogen und auf aber gut kann das nicht enden.‘
Aber das Geschäft ging über Erwarten gut. Die Söhne waren
glänzender Bronceplatte war an einem der schönsten Häuser in
herangewachsen und hatten die Schule verlassen. Sie sollten in
frequenter Lage der Stadt die Aufschrift zu lesen : ״Jacques
ein Geschäft eintreten und der Schwager hatte ihnen auch bereits
Goldberger
, Bankgeschäft
.*
ein solches ausfindig gemacht. Aber sie mussten daselbst den
V.
Schabbos entweihen. Mit aller Entschiedenheit legten die Eltern
In seinem bequemen Fauteuil ruhte Herr Jacques, weiland dagegen ihr Veto ein, aber es half nicht viel. Die Söhne waren
Jankel Goldb_erger in dem Privatkabinet seines Comptoirs und war ihnen über den Kopf gewachsen und erklärten rundweg, sie wären
in die Lektüre der , Neuen Freien Presse* vertieft. Obwohl im ihre eigene Herren, sie wollten das schon verantworten.
Besitz noch ganz guter Augen, hatte er sich eine Brille zugelegt,
Das Schlimmste aber war, dass Jankel, abgestumpft durch
weil er von verschiedenen Leuten gehört hatte, dass sie viel besser die Gewohnheit, selbst angefangen hatte, es mit der gewissenhaften
mit, al$ ohne Brille lesen konnten. Das Studium der grossen Zeitung Erfüllung des Gottesdienstes laxer zu nehmen. Seitdem sie ihre
nahmt den ganzen Vormittag bis zur Börsenzeit in Anspruch. Aus neue Wohnung bezogen hatten, besuchte er wegen des weiten
alter !!Mix für Lumpen, Knochen, altes Eisen u dergl. suchte er Weges weder die Synagoge noch das Bes-Hamidrasch an jedem
in denjMseratenteil erst die Partieen auf, in welchen diese Ge- Tage. Nur am Sabbath hatte er Zeit und Müsse dafür ; aber auch;,
genstänae gesucht oder angeboten wurden, ohne dass er je etwas das war ihm bald verleidet.
(Fortsetzung folgt.,)

Der Sabbath

Vacanzen

- Liste

der Ist. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
f/f

Auskunft erfolgt nur an die
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Branche

gewünscht

Salair

verlangt wird

No.
4620 Gr . Stadt in Belgien

Export

nnd Import

durchaus

freie
Sta- Antritt
tion?

B « merkn11ge11
Kenntnis der franzüs . und
engl . Sprache.

t. j . Mann

V3

■*

4568 Stadt

4458jStadt

in Mitteldeatschl.
in Bayern

Bank
do.

ang . Commis
dto.

Stadtreisender
Annoncen -Exped.
Hauptbüro einer ersten Inspektor Aussenb.
Versicherungsgesellsch.
dto.
Versicherangs4502 Stadt in der Pfalz
Generalagenlur
tücht . j . Mann
Versicherung
4429 Stadt in Hessen
Commis
Drogen - und Farben
4fi04 Stadt in Bayern
flotter Handschrift
Reisender
Chemische Produkte
4505 Platz in Mitteldeutschi.
cn gros
dto.
dto.
junger Mann
4506 dto .
für Contor u. Lag.
dto.
dto .
Oele und Fettwaren
jüng . Reisender
448b
branchek . Commis
Lackfabrik
4478 !Stadt in Mitteldeutsch !. ׳
flotter Handschrift
Commis
Oel -Industrie
44nn Stadt in Württemberg ־
mit tadelloser Sehr.
Commis f. kl . Lande.
Oele Fettwaren
4507 Stad1 in Baden
branchek . Reisender
Oele Fettwaren
42K3 ׳Stadt in Thüringen
Säcke , Wagendecken
dto.
Cigarrenfabrik
4261 'Stadt in Bayern
dto.
dto.
in Mitteldeutsche
U \9.R Stadt
Colonialw ., techn . Art. / Stadtreisender
4622 ;Gr . Stadt in Bayern
detail
dto .
Lagerist und Verk.
4545 {Gr . Stadt Mitteldeutsche

4488 Gr . Stadt Norddeutsche
4&03 Gr . Stadt Mitteldeutsch !.

4409 Gr . Stadt
4607IPlatz in
4622 Stadt in
4594 Stadt in

in Bayern
Oberhessen
Posen
Norddeutsche

4593 Stadt in Bayern
44781Gr . Stadt Morddeutschi.
4542 Stadt

in Baden

4509 Stadt in Hessen
4544 Platz

in Württemberg

4508 Platz Bez. Cassel
4468 Platz in Hessen
4269 Platz

in Süddeutsche

4657 Stadt in Hessen
dto.
dto .
4472
4079 Stadt in Mitteldeutsche
4623 Stadt in Bayern
4613 Stadt in Westprenssen
4297 Gr . Stadt
4888
4514

dto .
dto .

Mitteldeutsche
dto.
dto.

dto.
dto .
4515
4616 Platz in Württemberg
4518 Stadt in Bayern
4431 Gr . Stadt Norddeutsche
4432 Gr . Stadt

in Bayern

Gr . Stadt Mitteldeutsche

stellungsuchend

, die bei der Centrale als
Mitglieder der dem Verbände angeschlossenen Vereine
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegend *M
Adressen werden nicht mitgeteilt.
Mehr als sechs

Mehl n . Colonialwaren
Lack
Destillation
Metalle

redegew . Stadtreis.
branchek . Reisender
tücbt . j . Mann
selbst . Buchhalter
Correspondent
Buchhalter
Eisenwaren,
Metalle , Bergwerks - n. branchek . gewandt.
Lagerist
Hnttenprodnkte
Eisen , Metall , Werkzg. militärfreier j . Mann
Maschinen
branchek . Corresp.
Alteisen , Metalle

N.Ueb. 'lotte ' schüne Handschrift
dto.
Bedingung.

dto .

! ilto.

sofort . Erw. Debatteustenogr.

dto .

,esoob . !
2000M.
| N.Ueb .1
dto.
'

,

dto.
N.Ueb ..
sofort :
'
1
N.Ueb J

dto . ן

i

dto.

dto . :
!
dto . :
dto.

bald . ;
N.Ueb .'

dto.

dto.
dto.

Oktob: : Offerten nicht direkt sond.
Oktob
d . d. Büro erbeten.
sofort
dto.
do. j
dto.
dto.

dto.

dto.
dto.
dto.
1200M.
N.Ueb.

dto.

dto.
dto.

N.Ueb.
1. Jan.

dto.

־

,

dto.
dto.
dto.

120-130
N. Ueb.

dto.

1. Jan.

Branchekenntnis

dto.

N.Ueb.
dto.

Verk . u. Lagerist

dto.

dto.

Baumaterial
Eisen , Baumaterialien
landw . Maschinen
Eisen
n. Werkzeuge
Getreide , Futter
Getreide Mehl
Mehl en gros
Getreide

Lagerist
Commis für Lager
und kleine Touren
tücbt . Detailreisend

dto.
dto.

dto.
dto.

Ja

1500M. Ja

dto.
dto.
Branchekenntnis
dto.

i

Welche Schaufenster dek.
khuncn bevorzugt.
Mit Erfolg gereist.
Gelernter Destillateur.

N.Ueb. Gute Zeugnisse
dto.

dto.

Eisen , Farbwaren

Commis
Bnchhalter u. Reis.
br . j . Mann f. Reise
junger Mann f. Büro
Lager und Reise
durch , branchekund.
Bärsten , Holz and
Commis
Seilerwaren
Kturz-, Weiss -, Wollw. dnrcb .t .selbst .6uchh
nnd Correspondent
Kurzwaren
ang . Commis
Lagerist
Kurz -, Weir8 -, Wollwaren en gros
branchek . Reisender
dto.
Tischlerartikel
janger Mann f. Büro
und Lager
d. t selbst . Contor.
Glas und Porzellan
m . fl. schön . Schrift
unbedingt branchek.
Strumpf -Fabrik
Verkäufer
selbständ . Leiter
Wäsche - nnd SchürzenFabrik
militärfreier tücbt.
Manul , en gros
branchek . Oomm. f.
Beise

*vas*

׳N.Ueb.
dto.

Branchekenntnis
dto.

N. Ueb.
N.Ueb.
N.Ueb.
N. Ueb.

dto.
sofort

Beding

Kenntn . d. Stabeisen , Bäuart . u. Werkzeuge verl.

dto.

ln Baden , Hessen . Württ.
gut eingeführt,
mit hübscher Schrift.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.

N. Ueb.
dto.

dto.

dto.
*

dto.
N .Ueb.

dto.

dto.
Oktob.

N. Ueb.
60-70 Ja

dto.
dto.

N.Ueb.

dto.

 ־- •t

1
\

Kenntn . im Franz , erw.

1800M

sofort

N.Ueb.

dto.

Offerten können nur durch
das Büro in Vorschlag gebracht werden.

’Manul., Confect. detail branchek . Commis
•Manul, en ?ros, Wäsche branchelt. Reisender
; Arbeiterkleiderfabrik
Branchekenntnis
Reisender
; Kurz - u. Spielwaren
462CGr . Stadt in Bayern
Beisender
4567 Gr. Stadt Mitteldeutsch ).
Bijouterie
Kurzwaren en gros durchaus branchek.
{604 Stadt in Bayern
janger Mann
Pinsel und Bürsten jung . Mann 1. •Büro
,
4605' dto.' j) dto.
und Reise
 רM■'
Commis für Compt.1
Borstenwaren
4606 Gr. Staut jp Sachsen
11
und Lager
dto.
Commis
4597 Gt. Stadt Kitteldentscbl. Kurz-, Weiss -, Wollw.
dto.
dto.
Conf.
u.
Manufaktur
Bayern
 ־Platz in
4625
Commis
ang,
Futterst.
,
Passementrie
4602' ־Stadt in Bayern
Reisender
Kurzwaren , Bürsten
46G1 Stadt Mitteldeutsch !.
Porzellan
Buchh. u Corresp.
4518 Stadt in Bayern
ang . Commis
Spiegel u. Spiegelglas
nur Süddeutscher
4509 dto» ^ dto.
Reisender
do.
4626, , do;
dto.
j
dto.
Chem. Fabrik
4367vStadt in der Schweiz
dto.
dto.
Korkstopfen
4231Gtadt *in Ravern
׳
dto.
dto.
Chem.• Bedarfsartikel
4603 Stadt in Baden
dto.
Textilwaren
Commis
angeb.
Mitteldeutschi.
4627 Gr. Slpdt
dto.
1.
Mann
j.
zuverl.
t.
Strumptwaren
462*•Stafft in Mitteldeutschi.
Stcnogr u. Schrcibm.
dto.
Möbelstoffe en gros durchaus branchek.
4598-Gr. Stadt Norddeutschi.
junger Manu
dto.
Commis
Leder en gros u. detail
4614 s\ adt in Schlesien
dto.
Buchh. u. Reisender
Manufakturwaren
4613 Stadt in Rayern
dto.
dto. und Confection tiveht. j . Verkäufer
4629 Stadt in Hessen
und kleine Touren
Branchekenntnis
Reisender
Manufaktur
461? Platz iq Bayern
dto.
do.
4610 Staet
dto. en gros ang . br. Commis
dto.
ßucbbalter
dto
i
4608 Stadt in Mitteldeutschi,
dto.
iManufactnr Modewaren Lagerist n. Compt.
4609 Stadt in Württemberg
, dto.
Verk, u. Dekorateur
do.
Tuch
4611 Platz in Mitteldeutsche
Dekorateur
Seidewaren
4630 Stadt in der Schweiz
dto.
Mannfacturw. Mode
4631 Stadt in Bayern
dto.
dto.
4283 dto.
Tuch, Wäsche und militärfr. Reisender
Damenkleiderstoffe

4433 Platz in Bayern
4434 Stadt im Rheinland

4492' Gr. Std

ddeutschl.

vern
4530 Stadt i!
4521 dto.
4522 ־dto.
44'iS Platz in Westfalen
dto.
4438 ■dto . ;
4424'Stadt it! Bayern
4411 Stadt in ■essen

Manufaktur Modewaren Dekorateur und
Reisender
Herren - u . Damenconf.
Manuf ,Herren-Confekt. tücht . jüng . Commis
Bucbb. u. Reisender
Mannfakturwaren
dto. und Confection ang . Verkäufer
Papierwarenfabrik t. zuverl . j . Mann f.
Büro u. Versand
Papierwarenfabrik
Papier u. Schreibwaren
Weingrosshandlung

4439

dto .

dto.

4257
4045

dto .
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

4440 Gr- Stadt Mitteldeutsch !.

Reisender
dto. ev.kl.Tour.
ang. Commis
mit flott. Schrift für
Büro und Reise
Reisender
dto.
dto.
dto.

N.Ueb .1
dto. ,!

sofort
dto.

dto.
. dto.
dto.

Nüeb.
dto. lev. a. d. Kurzwarenbranche,
sofort;
N.Ueb ! Vork. der franz. Sprache,

1210M
Nil'eb.

sofort
Nur erste Kraft.
dto.
Auch für Reise,
N.Ueb.
sofort
dto. Französisch erwünscht.
N.Ueb.

dto.
1800M.
NJJeb.
dt j.
dto.
dto.
.dto.
25'־. P.
N.Ueb.
•dto.
dto.
;dto.
I

lj)0 m.
4|nf.-G
CO M. Ja
60 M. Ja
45 M. Ja

dto.
dto.
dto. Unb. branchek . MitErf , ger,
dto.
dto.
dto. Kein Anfänger nur geübte
Kräfte.
dto.

N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
dto.
sofort
N.Ueb
sofort

N.Ueb.

idto.

| dto.
:dto.
dto.
BOOfc.
r.Ueb.
dto.

Sichere Existenz . Falls
etwas Vermögen vorhand.
kann d. Geschäft ev. iu

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.

dt *.

Polnisch erwünscht.
lieber 25 Jahre.

dto.
dto .
sofort

Op.M. Ja
' LUeb.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.

Mit Erfolg gereist,

dto.

Haupt -Bedingung:
Gute flotte Handschrift u,
zuverl. selbst. Arbeiter

Nr. 4647, 3965, 3857, 3933, 3963, 3681, 4456, 4451 Detailreisende in Verschiedenen Plätzen.
Salair bis 1500 Uk. (nebst freier Station). Sollen möglichst tkbei 25 Jahre sein.

Vacanzen für Bewerberinnen.
4632 Gr. •Stadt Mitteldeutschi. j
A'
|
4£>66 do.
#£>90 Stadt

do.
do.

4455 Stadt Äftieldeutschl.
adt ^ Bayern
־
4432751

3240 Platz ffS^Bitteldeutschl.
4289 StadtVinAjir Schweiz .
4630 Stadt in Mitteldeutsche

4531: dto ^ njp dto.
4639'StadV iif der Schweiz
4648 Stadt in Hessen
i
4649 Stadt itrilitteldentechl .
4510’Stadt in Hessen
*
׳2 *

Conto ristin

Getreide

junge gew. Buchb.
d. t. nicht zu junge
Dame
Branchekenntnis
Verkäuferin
•Manuf. und Modewaren
!Schürzen- und Wäsche- Selbst, branchek . j
Leiterin derselben ■
Fabrik
dto.
t . selbst. Verkauf.
Manufaeturwaren
dto.
dto
dto.
|
dto.
Verkäuferin
!Manuf. Damenconfekt.
dto.
dto.
Kurzw . Strumpfw.
Tapisserie
Verkäuferin
Manuf. Konfektion
Schreibmaschinistin
Papiergrosshandl.
Verl.: sehr fl. Stenogr
Französ. erwünscht.
tücht .Verkauf , muss
, ; - Schuhgeschäft
i. Decor. bew. sein
|!Bäckerei und Conditor durch, tücht . Fräul.
für Verkauf und
1
Buchbaitang
1Kurzwaren
Maschinen
|

Druck von Louis

Golde in Frankfurt a . M.

720 M.

sofort . Mit sch. Schrift , fl. Steno,
Offerten ledigl . durch das
Bür• erbeten.
* ־Sl
TTv
N.Ueb.
Z. Bed. d. Ladenk ., Buchh,
Corr.,Stenogr., u. Schreibst,
.^ ׳
sofort
!' , *י
ev, sof., __

N.Ueb.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.

dto.

dto.
80-110

Oktob.
dto.

N.Ueb.
1
6C0 M. Ja

f
K.Ufb.׳

J

sofort

^
' ' ‘י
Oer deutsch., französ . und
italienisch. Sprache mächt.

8 Jahrs . No. 12.

Dezember )908.

:—XDonafsblaff ^ —
zurpörderung der

Sabbathbeiligung
1mlocialen

und wirtlcbaftlicben Geben der
»¥» »V¥w »

Gegenwart

Organ des Verbandes der Sabbathfreunde , des Vereins zur Versicherung gegen Stellenlcsigi: eit
Frankfurt a. M., des Vereins für Stellenvermitt 1ung, Berlin , des StellenvermittlungsVereins jüdisch SP
Kaulleute . Breslau und des I8r. Stellenvermittlungsvereins , Hamburg.
Verlag:
Verein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit , Frankfurta- M.
Centralbureau

Redaction:
Dr. Ed. Biberfeld,

I

des Verbandes der Sabbathfreunde

: Berlin

C., Heldereutergasse

Berlin.
4.

Die Mitglieder des Verbandes and der Stellenvermittlnngsvereine zu Berlin, Breslau, Frankfurt und Hamburg erhalten das Monhtsblatt
»Der Sabbath“ unentgeltlich. Bezugspreis für Nichtmitglieder Mk. 3.— jährlich. — Anzeigen 30 Pfennig ־die viergespaltene Petitzelle. bei
Jahresaufträgen Babatt . — Correspondenzen fbr die Bedaction an Dr. Ed. Biberfeld, Berlin C., Heidercntergasse 4, alle sonstige!
Mitteilungen
geschäftlicher
Art an die Geschäftsstelle
des ״Der Sabbath “, Frankfurt
»7 M., Neue Zeit 33.
Nachdruck der Artikel mit Quellenangabe
Berlin

C ■: Heidereutergasse 4.

Delegiertentag

Breslau:

VEKEHVblllREAPI:
Freiburjersir . 42. Hamburg

erwünsoht-

6.: Carolinenstr. 32 L F r a n k f u r i a. JH.: Schüiienstr.

M.

des ״Verbandes der Sabbathfreunde “.

Zum Dclcgicrtentag unseres Verbandes am

Montag, 28 . Dezember 1908, 10 Uhr in Frankfurt a. M.
(grosser Saal der Frankfurt-Loge, Eschersheimerlandstr
. 27)
'2

laden wir hierdurch die Delegierten unserer Ortsgruppen sowie alle freunde- unserer Be=,
Strebungen ein.

{Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
*■
Erstattung des Jahres ־und Kassenberichts und Entlastung des Vorstandes.
Berichte der Commissionen.
Jüdische Brockensammlungen.
Die Errichtung einer Stellenvermittlung
für Bandwerker.
Anträge der Ortsgruppen.
neuwahlen.
\ . ■
.
•
1

Wir bitten diejenigen Ortsgruppen
, die bisher die üamen ihrer Delegierten noch nicht,j

aufgegeben haben, dies umgehend nachzuholen.

Der geschäftsführende

Ausschuss

i. A. ־. Dr. Biberfeld, Vorsitzende r.

Der Sabbath.
Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
Bebr . Buchhandlungen.

| Galvanifche Anstalten.

_Papeterien

! Vernickelung
, Versilberung,
. A . Rothschild
Vergoldung
, Verkupferung
J^ lNKFURT a . M., Börneetr. 33.  ׳unansehnlich gewordener Metall.•
6529.
gegenstände
aller Art
' ^ GgbefhÜctitr und Ritualien.
Knnstinstltut
‘־ftnHuiegen -StickereiM.
״Ok0n0mie“
wX galvanische
'
Erneuerung.

Cigarren־Gescbäft.

, Dav . Strauss

: M . E . Lazarus

Macht.

An der Spandauerbrücke
4-5.
Staniol
wird in Zahlung
genommen.

*Flnhzber K . Michaelis
CliantM ■ Cit«1r*tt*11L*TöMt.Auswahl
Frukfurt
*. 11 ״L*ngestr . 19, Ecke
■ ־Kechneigrzoeastrasse.

Glas ־u. Porzellanwaren.

 ־Rappstrasse 2
Cigarren -Versand -Haus

M . L . Schwab

Telephon-Amt Ia. 406.

; FRANKFURT a. M., Neue Zeil 16.
! P * r * ellt *n - a . Glaawsren
▼. d . einfachsten bis z. d. feinsten.

, Colonialwaren.

Sämtliche

Colonialwaren
Chocoladen
u. s . w. empfiehlt
zu billigsten Engrospreisen . Unter

I

Tel .-Amt 3, 2229.

Juwelen

Uhren , Gold - und
Silberwaren
FRANKFURT
a. M.
Zeil 3. — Telephon 6069.

C.

. 40. TeL -Amt 2, 2229.

Colonialwaren
, — Conserven,
Wein — Butter , Käse . Unt . Anfs.
d . Ralib . d. Adass -Jisr .-Gem . Berlin.

Hirsch

,

I
i

, BerlinC.

Neue Friedrichstrasse
60,
Comptoir
- T7tezk * lliezL.
Herstellung
allerDrucksachen
' in eigener Druckerei.

Versand

nach
.

Wolff

a . M., Schäfergasse
3821.

40

Gebr . Bamberger

Scheuer

FRANKFURT
a. M.
Bibergasse Ecke Theaterplatz.
Aufsichtd. Rifualcommissiond. ist. Gern.

Schneidereien.

3F 'z «tnlcf־vizt

Möbel u. Decoration

FRANKFURT
a. M.
Gutleutstr

׳

niedicinistbe

Artikel.

Medicinisches Specialhaus
B. B. CASSEL, Frankfurt a. M
Neue

0tz3ä

£ ^ a .lxt

Stiftstr . 4 f. Telefon

10749.

M . Emanuel
FRANKFURT
a . M.
Neue Zeil 32.

u. Gummimann- Specia/geschäft

in - und Ausland.

Seifenfabrik.
Jacob

Halpern

Frankfurt a.M., Unterer Atzemer 14p.

Zeit 23.

Speci &lität : Koschsr Sill • ■

Marke)

Pflanzen -Margarine in GeschmackjAroma , Aussehen u. Streichbarkeit von Naturbutter nicht zu  ׳unterscheiden , selbst
der
Butter vorzuziehen
, well fleischig
u . milchig verwendbar und den strengsten Vorschriften entsprechend.
Obgleich das Produkt frei von animalischen Fetten ist und
•Kr:b • Tiermilch enthält , muss dasselbe nach dem Gesetz
"! ׳-■ ןHs Margarine bezeichnet werden , um Verwechslungen
mi : -N' . uirburirr unmöglich za machen.
Nicht zu verwechseln
mit Margarine
aus Tierfetten.
Die Herstellung erfolgt unter ständiger Anwesenheit und
Leituiiir eines von Sr . Ehrw . Herrn Rabb . Dr . B. Wolf in
>' ״! ״a . Rh . angestellten
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 יwerden, und bitten sie , ihre Dispositionen so zu
der 1
DerVereinstag
sie schon Sonntag abend in Frankfurt ainvcsfjnd | ind.
״Freien Vereinigung “. dass
Anleitung für dieWahlen 2umDelegirtentag.

a. Entsendung der Delegirten.
Am gleichen Tage mit der Deiegiertenversammlung •׳
Delegirter.—
ein
entfällt
Ortsgruppe
einer
Mitglieder
25
je
Auf
1.
א
•
ד
Frankfurt
in
unseres Verbandes wird ebenfalls
ist sobald
zählt,
Mitglieder
25
als
weniger
die
,
2. Jede Ortsgruppe
der diesjährige Vereinstag der ״Freien Vereinigung“
sic aus mindestens 10 Mitgliedern besteht, berechtigt einen Destattfinden . Eine Collision der Sitzungen wird dadurch
legierten zu entsenden ij: 7 des .Statuts.)
vermieden werdep , dass der Vereinstag sich mit den 3. Ortsgruppen von weniger als 10 Mitgliedern, sowie Einzelmitohne jedes Recht —an den
glieder sind berechtigt als Gäste
Abendstunden des 28 . Dezember von 7 Uhr an begniigt,
teilzunehmen.
Verhandlungen
sodass für unsere Beratung genügend Raum und Zeit bleibt•
b Verwaltung der Mandate.
Gemeinsam beiden Vereinigungen gilt eine Veran- 4. 1 Delegierter kann im Höchstfälle 4 Stimmen führen
staltung , zu welcher die Synagogengemeinde ״Israeli- j 5 Zu Delegierten kann jedes Vcrbandsmitglied ernannt werden^jmabhängig davon, ob es am Platze der entsendenden Ortsgruppe
tische Religionsgcsellsehaft “ uns mit folgender Einla- ! wohnhaft ist. oder nicht.
4
düng beehrt hat :
' b. Die Anerkennung der Mandate seitens des Dclcgiertentags erfolgt
nur, wenn die Delegirten eine schriftliche Bestätigung des beVerIhres
Delegiertentag
der
soll
,
vernehmen
wir
,,Wie
werden.
treffenden Ortsgruppenvofstandes der Majidats-Prüfungscommisbandes am 28. Dezember d. ). jfn Frankfurt abgehalten
___ .
für
ries Delegiertentages vorlegen.
Sympathie
sion
lebhaften
unserer
Von dem Wunsche geleitet,
_
.
Reisespesen
C.
Ihre erfolgreiche Wirksamkeit im Dienste unserer religiösen IdeKosten der
ale Ausdruck zu verleihen, gestatten wir uns aus. diesem Anlass ' 7. Die Entsendung der Delegierten hat in der Regel auf
zץstesatzungsgemäss
ihr
Zusammendes
zwanglosen
Verwendung
einer
zu
unter
Verbandes
Ihres
•Ortsgruppe
die Delegierten
henden Fünftels der Gesamnitcinnahmen an den Beiträgen zu
kunft mit den hiesigen Gesinnungsgenossen und den Vertretern
erfolgen.
der  ״Freien Vereinigung für die Interessen des orthodoxen judengeschäftsführenden Austums“ auf Sonntag, den 27. Dezember abends9 Uhr in den grossen 8. In besonderen Ausnahmcfällen. die dem
zur Kenntnis
Delegirtentag
dem
vor
Tage
8
spätestens
einzuladen.
schuss
Saal des Börsenrestaurants, Schillerstrasse 11,
Extraausserdem
Verbandskasse
der
aus
können
sind,
bringen
zu
Wir hoffen, dass recht zahlreiche Mitglieder Ihres geschätz1}iesc
auf
Anspruch
Zuschüsse bewilligt werden. Ein rechtlicher
ten Verbandes in Frankfurt erscheinen werden und begrüssen Sie
Eine nachträgliche Bewilligung findet
nicht.
besteht
Zuschüsse
hochachtungsvoll
,
_
,
Der Vorstand.
dagegen nicht statt.
_
.
d. Benennung der Delegierten
Der Schriftführer
Der Vorsitzende :
erwähnten Dele<gez.>M. Sch wa r zsc h iI d. [ <). Die Ortsgruppenvorstände werden ersucht, die
(gez.) L. Feist .
gierten spätestens S Tage vor dem Delegirtentage dem geschäftsführenden Ausschuss unter Angabe der auf sie vereinigten
Wir zweifeln nicht daran, dass unsere Herren De‘
zu benennen.
Stimmenzahl
folgen
Freuden
legierten dieser freundlichen Einladung mit
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I eine Conferenz aus Delegirten aller in Betracht kom ׳menden Corporationen ein. Es war beabsichtigt die
ßichtungslinien für eine einheitliche Taktik hinsichtlich
Die ersten [ Jahre der Arbeiten unseres Verbandes der Aktionen bei der Reichsregierung in gemeinsamer
waren erfüllt ' von der Sorge um das Zustandekommen
und die Ausbreitung dieser Schöpfung, die ohne Vorbild, Beratung aufzustellen.
Zu dieser Conferenz waren von folgenden Corporein witer 'dem . £ wange der äusseren Verhältnisse ins
Delegirte entsandt worden:
rationen
Lebcnrgetreten war . Dementsprechend kam die Arbeits״Allgemeiner deutscher Rabbiner verband *, *Freie Vermöglichkeit des Geschäftsführenden Ausschusses und der
Ortsgruppenvorstände oft nur tastenden Versuchen gleich. einigung für die Interessen des orthodoxen Judentums ",
Seit dem letzten Delegiertentag ist die Lage der Dinge ,Verband der deutschen Juden “, , Verband der Sabbathjedoch eine andere geworden. Der Verband ist innerlich freunde ", ״Verband orthodoxer Rabbiner Deutschlands “,
und äusserlich erstarkt ; nunmehr lässt sich die Verwirk- ,Vereinigungtraditioneller 'gesetzestreuerRabbiner “, Stellichufig der grossen Pläne und Absichten der Begründer lenvermittlungs -Vereine Frankfurt a. M. und Hamburg“.
Die Zusammenkunft trug einen rein informatorischen
für das Wohl der sabbathtreuen Judenheit Deutschlands
, da siofe sämtliche Anwesende für die vertretenen
Charakter
näher ins^ ^ jge fassen.
Werft® ׳Arbeiten der Verband im abgelaufenen Jahre Corporationen etwaige Entschließungen vorbehielten.
er sich, wie sich die angegliederten Insti- Uebereinstimmung herrschte aber darüber , daß möglichst
geleistet )!׳
tutionen ^ [wickelt haben, was er auf dem Kampfplatz vermieden werden sollte, durch Intervention und Tätiggeistigen. Ingens an Erwartungen gehegt , an Erfolgen keit von Einzelpersonen bei einflußreichen Stellen die
erzielt , wasfer zur Stärkung des Gedankens der unver- Gesamtheit auf Forderungen festzulegen, welche als nicht
brüchlichen .Heilighaltung des Sabbath gewirkt , welche realisirbar erscheinen müßten und dem Erreichbaren nur
Ausbreitung* er genommen und welcher Mittel er sich entgegenzuarbeiten geeignet wären. In diesem Sinne hat
zur FoiTent^-icklung bedient, — Fragen die mit Fug der geschäftsführende Ausschuß denn auch seine Ortsund Hecht vor dem nahenden III . Delegirtentag von grupp'envorstände instruirt . Für die weitere Aktion verunseren! Freunden gestellt werden —, das soll im folgen- , banden wir uns mit der ״Freien Vereinigung für die
Interessen des orthodoxen Judentums “ zu gemeinsamen
den kurz dargelegt werden.
Vorgehen. Unsere dem Reichsamt des Innern eingereichA. Der Kampf gegen die Sabbatheiligung beeinträchtigende ten Petitionen berührten sich im Kernpunkte, wenngleich
wir es für gut fanden, von unserem Standpunkte aus,
Einwirkungen.
die Regierung mit besonderer Deutlichkeit auf die Gefahr
Im Mittelpunkte der Arbeiten des II . Delegirteuhinzuweisen, die bei Einführung der vollen Sonntagsruhe
tages stand die. Beratung über die zu erwartende reichs- :. einem großen Teil unserer Verbandsmitglieder , nämlich
gesetzliche Regelung der Sonntagsruhegesetzgebung . Es denjenigen, die in !kleinen oder Mittelstädten offene Verist unleugbar , daß seit der gesetzlichen Einführung des kaufsstellen unterhalten , erwachsen müsse. Wir hatten
GeschäftscJdusses am Sonntag ein großer Teil WankelGenugtuung zju sehen, daß uns regierungsseitig für
mütiger von der Fahne abgefallen ist und die Sabbathruhe : die
Wünsche !volles Verständnis entgegengebracht
unsere
durch OÜenhalten der bis dahin geschlossenen Geschäfte
Wie wir ! noch stets erfahren haben, daß das
wurde.
schon
entweiht hat . Seitdem ist im Wirtschaftsleben
Eintreten für die Heiligung des Sabbath bei
überzeugte
.
fast ein ganzes Geschlecht herangewachsen, das im Da- !den Behörden fast überall vollauf respektiert wird, so
seinskampfe mit den Erschwerungen rechnen muß, die haben auch in diesjem Falle die in Betracht kommenden
ihm durch das Arbeitsverbot an Sonntagen bereitet werdes Opfermutes der
den. Diese Einschränkung trifft selbständige Gewerbe- Instanzen mit ihrfer Anerkennung
zurückgehalten.
nicht
Kaufleute
sabbathtreuen
treibende und Angestellte in gleichem Maße, denn sie
Gegenüber den eifrigen Agitationsarbeiten der Handist geeignet in vielen Fällen die freie Beweglichkeit des
geschäftlichen Lebens zu unterbinden und damit den  ןlungsgehülfenverbände für das Inkrafttreten des neuen
| Gesetzes galt es außerdem, den kompetenten Kreisen
Unternehmungsgeist zu dämpfen.
Da nuä erwiesenermaßen der größte Teil der nach der Kaufmannschaft, die Gefahren eines solchen Gesetzes
vor Augen zu führen. Unterstützt wurde dieses Begindem Thoragesetz lebenden Juden im Kaufmannsgewerbe nen
durch die allenthalben im Lande aus den Kreisen
tätig ist , so läßt sich ermessen, von welcher Bedeutung
Kaufleute sich regenden Gegenstimmen,
nichtjüdischer
zurückdränsolche
fffr die Sache der Sabbathheiligung
Teile gesammelt im ״Sabbath “ vergroßen
zum
wir
die
müssen.
sein
geuden Maßnahmen
hatten wir die Genugtuung zu sehen,
So
haben.
öffentlich
Nun hat man in Regierungskreisen gar den Plan
auf die Anfrage der
Handelskammern
zahlreiche
daß
ins ׳Auge gefaßt, bei einer einheitlichen reichsgesetzlichen
1Regierung , oh das Gesetz ohne Schädigung des wirtNeurose!ung der Sonntagsruhegesetzgebung die vollstän- schaftlichen Lebeujs durchführbar sei, einen ablehnenden
dige ScfiTreßung der Geschäftsbetriebe als die Norm auf- Bescheid erteilten .!
zustellerxuHid nur in Ausnahmefällen und auch dann nur
Bis zur Vorlegung dieses Gesetzentwurfs in den
für ein Zgitmiuimum das Arbeiten an Sonntagen als zu- gesetzgebenden Körpern, die anscheinend noch in' der
läßig zugerklären . Das Inkrafttreten eines solchen Ge- Ferne liegt, kann von der Einwirkung auf die lokalen
setzfs nfci®, das läßt sich ohne Weiteres Voraussagen,
, wo es! notwendig erscheint , nicht abgesehen
viele Existrfften gefährden, die bisher wenigstens not- Behörden
werden.
dürftig anr־%OTutag dem Erwerb obliegen konnten. Der
II . DelegirttÄjtag, der sich mit diesen Erwägungen einB. Stärkung des Sabbäthgedankens.
geltend beschäftigte , gelangte denn auch zu dem Ergeh- !
nis' ־daß frühzeitig seitens der geeigneten Körperschaften
Je weiter die! Wogen des Erwerbslebens bis hinein
alle» geschehen müsse, um die Regierung über die Gefahr m den Kreis des ׳jüdischen Hauses rollen, umso nach•
eines solchen Gesetzes für zahlreiche Existenzen , die unter drückficher erscheint es geboten, den Damm der die
schweren peküniären Opfern den Sabbath heiligen, Uosrigen vor dem verderblichen Einflüsse dieser Ströaufmerksam zu machen. In Ausführung des damals ge- mungen schützen soll — den Sabbath — zu festigen
faßten Beschlusses beriefen wir auf den 15. Januar 1908
und zu stützen . Zwei Gesichtspunkte ergeben sich aus

I
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diesem Bilde ohne Weiteres . Es drohen Gefahren dem unseres Verbandes, daß die Pflege des Thorastudiums am
aufgerichteten Bollwerke und daun das Bollwerk ver- Sabbath und an den freien Stunden des Sonntags durch
langt Stabilität , innerlichste
ihn wieder neuerweckt worden ist. Die Früchte , die hier
Festigkeit.
Die Gefahren
dürfen nicht aus dem Auge gelassen, im stillen Studium und im Versenken in den Geist der
sondern müssen jederzeit im ganzen Umfange in. der Thora prunklos eingeheimst werden, bürgen am Besten
Seele wachgehalten werden, damit kein Augenblick die für die Erfüllung mit dem besagenden Geist der SabbathBeteiligten unvorbereitet finde. Eine grosse Menge heiligung. Ueberzeugt von der gewaltigen Aufgabe, die
solcher vorsorgender
Arbeit
hat unser Ver- gerade auf diesem Gebiete der Erfüllung noch
band ständig zu leisten . Täglich ist die Aufmerksamkeit haben wir solchen Vereinen, die in ernstem Wirkenharrt,
das'
auf Umstände und Ereignisse zu lenken, die verderblich j Thorastudium auf ihre Fahne geschrieben haben und ohne
wirken könnten. Da heisst es, die Kinder in der Schule pekuninäre Mithilfe nicht imstande sind, dem Kreise ihrer
vor den verderblichen Einwirkungen des Schulbesuchs Mitglieder einen behaglichen Aufenthalt für die Ausnütam Sabbath zu befreien, den Studierenden, den beim zung der Sabbathstunden zu gewähren, Subventionen
Militär befindlichen Sabbathtreuen Dispense zu erwirken bewilligt ; so insbesondere dem Montefiore׳Verein
in
und sie im Ausharren zu bestärken . Jahraus , jahreiu in Berlin, dem Lernverein in Fulda und dem Israelitiimmer steigendem Maße ist unser Büreau mit der Wahr- , sehen Fortbildungsverein
in Würzburg.
nehmung dieser Gegenstände beschäftigt und wiederholt i
Unseren Ortsgruppen haben wir in vielen Fällen
haben wir auch im Berichtsjahre Erfolge zu verzeichnen 1 Bücher erzählenden und belehrenden
Inhaltes überwiesen,
gehabt , oftmals freilich
sind wir ausser Stande ! die in den Familien ihre Wanderung antraten und den
die Wirkung
unserer
Vorschläge
und Mass - ! Geist echter Frömmigkeit und moralischer Förderung in
nahmen zu ermessen , da wir bedauerlicherweiten Kreisen verbreiten . Wir danken den verehrten
weise in vielen Fällen
ohne Nachricht
über
Freunden für die uns zu diesem Zwecke gebotene _
den Ausgang
gelassen
wurden! Unsere Arbeit i Bücherspenden, die für einen so wahrhaft idealen Zweck
wird durch diese irrige Auffassung, als ob mit der garnickt reichlich genug fließen können.
Besserung in einem speziellen Falle schon alles Leistungs - I
Die von uns herausgegebene Serie von
mögliche erschöpft oder durch einen Misserfolg in einem 1 des Verbandes der Sabbathfreunde “ hat mit der. Schriften
in diesem
anderen das Interesse für diese Sache abgestumpft sei, Jahre erschienenen Schrift ״Der jüdische
Sabbath“
wesentlich erschwert . Eine Disziplin in dieser Hinsicht, von Rabbiner Samson Raphael Hirsch s. A. einet,
überdie es als ihre Aufgabe erachtet , der Centrale unter allen aus wertvolle Fortsetzung erhalten.
Wohl
kaum
irgend
Umständen über die Unternehmungen, Erfolge oder Fehl- ein in deutscher Sprache geschriebenes Buch vermag
in so
Schläge zu berichten , ist unerlässliche Vorbedingung für treffender Weise den Geist des. Sabbath
auszuschöpfen
unsere erfolgreiche Tätigkeit , denn nur dann sind wir und zur Begeisterung ihm die Herzen zu gewinnen, wie
dieses
im Stande, einen vollkommenen Ueberblick über alle formvollendete Werk unsere? Allmeisters.
Es ist daun
Situationen zu erlangen und Mittel zur Bessergestaltung , auch mit einer beispiellosen Anerkennung von
zu finden, wenn uns kein Glied in der Kette der Er - j Mitgliedern aufgenommen worden und hat in der unseren
kurzen
fahrungen verloren geht.
Zeit der Herausgabe bereits eine Verbreitung in 5200
Den Ausbau des Sabbathbollwerks — um in unserem Exemplaren
erlangt , sodaß die erste Auflage schon
Bilde zu bleiben, galt auch im Berichtsjahre unsere fast vergriffen ist.
_
wärmste Fürsorge .' Die Erfüllung der Herzen mit dem
Außer an unsere Ortsgruppen gelangte die Schrift
Gedanken an die hervorstechenden Züge des Sabbath- auch an eine Reihe von Schulen und
Religionsschulen in
pflichtgesetzes bei Jung und Alt sichert uns erst ein folgenden Orten zur Ausgabe:
Geschlecht der Zukunft, bei dem der Sabbathgeist seine
Berlin (5 Religiousscbulen) Fürth , Nürnberg, MünPflegstätte findet.
eben, Posen, Schweinfurt, Karlsruhe, Mannheim, Giessen,:
Erfeulicherweise haben unsere Ortsgruppen vielfach Fulda , Marburg, Cöln, Halberstadt , Mainz, Bingen, Filehne,
die Gedanken der Sabbathheiligung durch öffentliche Gunzenhausen Wiesbaden, Kattowitz , Rawitscb, Basel und
Versammlungen vertieft und wir sind den Herren , die Frankfurt a. M. (2 Schulen). In den 2 letztgenannten
sich durch Referate um die Verinnerlichung der Empfin- Städten wurden die Bücher als Erinnerungsgabe zur
düng für die Sabbathpflicht, verdient gemacht haben, zu Wiederkehr des 100. Geburtstags des Verfassers an die
besonderem Danke verbunden. Wir nennen, soweit wir Zöglinge verteilt.
unterrichtet sind, diejenigen Herren Referenten , die im
Dem Verband sind naturgemäß durch diese HerausBerichtsjahre zum ersten Male unseren Zwecken sich ge- gäbe erhebliche Kosten erwachsen, doch sind wir der•
widmet, mit der angelegentlichen Bitte , uns, insbesondere Ueberzeugung, auf diese Weise zur Festigung und Erfülsolange wir den vielerwogenen Plan berufsmäßiger lung der Herzen mit den hohen Gedanken des SabbathWanderredner nicht verwirklichen können, ihre bewährten gesetzes erheblich beigetragen zu haben. In diesem ErKräfte auch fernerhin zu leihen und andere Berufenen zu ,folge mögen auch die Erben des Verfassers, sowie
der
Herr Verleger den schönsten Ausdruck unseres' Dankes
gleicher Mitwirkung anzusporen.
Es sind die Herren : Rabbiner Dr. B a m b e r g e r- für ihre gütige Erlaubnis zum Abdruck des Werkcbens
erblicken.
Schönlanke, J . Bloch - Dreyfu s- Freiburg , S. EpsteinFreiburg , Dr. Arthur
Kah n-Berlin, Rabbiner Dr.
Kahn -Esslingen, Rabbiner Dr . L e w i n-Wreschen, M.
C. Ausbreitung der Verbandstätigkeit.
Neuberge
r -ßerlin , Dr. R a t n e r-Wiesbaden und
!.
Ortsgruppen
und Mitgliederzuwachs.
Rabbiner Dr. Rosenthal
in Köln a. Rh.
Den sichtbarsten Beweis für, die fortschreitende ErDie auf unsere Anregung erfolgte Einrichtung von kenntnis
Lernkursen (Scbiurim) bat sich glücklicherweise beispiel- tiffkeit von- der eminenten Bedeutung der Verbandst ädie in der Agitation erzielten gewichtigen
gebend bewährt , wiederholt wurden wir in die Lage ver- Resultatebieten
. Seit dem letzten Delegiertentage haben wir
setzt , bei Neugründung solcher Karse in unseren Orts- einen
Zuwachs von 43 Ortsgruppen mit insgesamt 880
gruppen mit Rat und Ueberweisung der benötigten Bücher Mitgliedern
zu dienen. Es erscheint als ein besonderer Triumph gruppen sind:zu verzeichnen. Die neu gewonnenen Orts:

Der Sabbath.
Cn (Bayern !, Goldbach bei Ascbaffenliurg , Hörstein bei
(Hessen ) , Alzenau bei Aschafftnburg
AK'iia
Friedberg
Baden ), Lingolsbeim (l '.-Flsass ), Buttenwiesen , HeldenKippeph
jjhcssen ) mit Budesheim , Assenheim , Bruchenbrücken,
I.. r^ n
, Kleinwall .- tadt , Pfungstailt,
WimlecKfi r nd Lindbeim , Kleinheubacb
Kaltowitjz
berschl . i, Leipzig , Benthen (Oberscfcl. i Illingen ( Bez.
Trier ), Ofjss - Lmstadt (Hessen ), Rüsselsheini bei Mainz, Kelsterbach
bei Frank Ja rt a. M. . Michelstadt (Hessen ', Marktlsheim (Wtrttb .),
Edelfinghiv ( Wttb .. Michelbach ( Wttb . i, Krailsheim (Wttb .) Heppen(,Baden !, Laupheim (Württemberg ), Reichelsheim
,heim , Iletisbach
(Schwaben !, Hawitscb , Lengfeld
(Hessen !, Eschwege , Hainsfarth
. ( HessenJI •mit Habitzheim und Uberklingen , Mülhausen (Eis iss ),
mit Gemiinden , Wiesenfeld,
Schrimuf Laudenbach bei Karlstadt
, Neustadt a. M.- W.-B.
Frielendorf
,
Karbach
und
•Adelsberg . Karlsladt
Bischheim (Eis .!, Gemmingen ( Baden !, Schlüchtern (Baden ). Niederi1'׳chsta׳lt ':bei Lattdau (Pfalz !, ( '!inen h. Trier , Fichingcn ( Balten).

Es ei'giebt sich ein Gesamtbestand von:
12S Ortsgruppen mit 4629 Mitgliedern
801 Einzelmitglieder
t dazu
4930 Mitgliedern
1Zusammen
Dieser außerordentliche rasche Entwicklungsgang
wäre jedoch nicht möglich gewesen, ohne die aufopfernde
Werbearbeit seitens einer Reihe eifriger Mitglieder . Mit
besonderer Anerkennung sei an dieser Stelle der Außentätigfceit unserer Ortsgruppe Frankfurt a. M. gedacht,
die. in ihren Vorsitzenden Herrn Moritz A. Loeb und
Herrn Louis Kahn jr . Männer besitzt , denen die erzielten Erfolge in erster Reihe züzuschreiben sind.
Angespornt durch die Erfolge des Verbands hat sich
in Pressbiirtr in Ungarn eine Vereinigung mit gleicher
Tendenz gebildet , der ein großes Feld der Betätigung
offen steht . Wir haben wiederholt Gelegenheit gehabt,
mit derselben Fühlung zu nehmen und wünschen den
wackeren Männern an ihrer Spitze die besten Früchte
fiif. ihr arbeitsreiches Streben.
Förderung
der zur sozialen
2. Entwicklung
Institutionen.
dienenden
der Sabbathtreuen
f ־
Wie aus den periodisch erscheinenden Spezialbefür Stellenver■richten ersichtlich, hat die Centrale
Versicherungskasse
vereinigten
ihr
mit
der
mit
ittlung
'
m.
gegen Stellenlosigkeit nach wie vor die günstigen Erfolge
zu verzeichnen. Es ist dankbar anzuerkennen, daß diesem
wichtigsten der für die Sabbathheiligung im Geschäftsleben bestehenden Institute auch seitens der Otrsgruppen
eine tatkräftige Unterstützung geleistet wird. So läßt
sich ne^ Sings unsere Ortsgruppe Nürnberg die BearLeitung 5fosr dortigen Ij^ ju striefirmen für die Besetzung
kaufmännischer StelleÄ ^ and in Hand mit der Centrale,
die entangelegeq^sein und suchte wenn irgend aDgängig,Bewerber
stehende » Vakanzen auf diese Weise für solche
zu wahren, die der Sabbathheiligung obliegen. Die Nachallmung solchen Bestrebens , nach eingehender Information
durch dii Centrale in Frankfurt a. M. und in steter Fühlungnahnre mit derselben, ist auch den übrigen Ortsgruppeil wärmstens zu empfehlen.
Nachdem schon vor Jahresfrist die StellenvermittAngestellten ausgelumr aifch auf die weiblichen
von uns ein Arbeitsneuerdings
ist
konnte,
werden
dehnt,
nach weis für auf am Sabbath geschlossene Arbeitsstellen
rcflektirende Handwerker ins Auge gefaßt und in den
Grundzügen bereits ausgearbeitet worden.
Die vor 3 Jahren in Berlin gegründete ״Peah,
ist in steigender
ßrockensammlung“
Jüdische
dieses Instituts
Einrichtung
Die
.
Entwicklung begriffen
und seiner Wirksamkeit darf nach den mehrfachen Berichten im ״Sabbath * als bekannt vorausgesetzt werden.
Duf’ch die ausserordentliche Inanspruchnahme ist schon

wiederholt eine :Ausdehnung der Räumlichkeiten nötig־
geworden und man kann sagen, daß sich die Peah in der
kurzen Zeit ihres !Bestehens^zu einem beliebten und gerne
in Anspruch genommenen Institut in der Reichshauptstadt
herangebildet hat.
Das hier gegebene Beispiel hat auch schon in der
Ferne gewirkt und das Entstehen und Gedeihen gleicher
Institute in Breslau und Posen, die beabsichtigte Gründüng ebensolcher in Frankfurt a. M. und Hamburg, illustrieren am beste!) die aus ihnen hervorgehende Förderung
des Interesses an der Sabbathheiligung.
Nachdem das Projekt der von der Ortsgruppe ״FrankGründung eines
furt a . M.“ in Aussicht gestellten
vom II . Delegiertentage gutG’ reditinstitutes
geheißen ürorden :war, konnte seine Konstituierung kürzlieh erfolgen . Dasselbe hat seinen Sitz in Frankfurt a. M.
und ist unter der Bezeichnung:
Darlehenskasse der Sabbathfreunde Genossensch. m.
b. H. in das Handelsregister eingetragen worden.
Vorerst wird an die finanzielle Erstarkung gedacht
werden müssen, ehe die sich an diese Neugründung
knüpfenden Erwartungen für weite Kreise der Sabbathtreuen werden in Erfüllung gehen können.
Ausser den Unternehmungen dieser großzügigen
Veranstaltungen sozialer Natur , bleiben uns auch noch
ständig eine Reihe von Aufgaben gleicher Art gestellt,
deren Lösung nut־durch direktes persönliches Eingreifen
herbeigefiihrt werden kann. Mehrfach galt es, zur Rettung bedrängter Existenzen durch Fürsprache , finanzielle
Unterstützung un!d kleine Darlehen beizutragen , Pflichten,
denen wir uns n^ch genauer Prüfung der Einzelfälle stets
bereitwilligst untierzogen haben.
3. Personalien.

Leider können wir diesen Bericht nicht ab, deren
schlossen , ohnej jener Mitglieder zu gedenken
Ableben für unsejren Verband einen schweren Verlust beist uns in Herrn
deutet . Ein hervorragender Mitarbeiter
I s i d 0 r J e r 8 m i a s  ז״לPosen , dem Mitbegründer der
Ortsgruppe Posea genommen worden, einen starken Förderer unserer Ziele beklagen wir in dem heimgegangenen
 ז׳לHamburg.
Herrn Oberlehrer Dr. Heinemann
Während wir mi) der Abfassung dieses Berichts beschäfA.
Josephs.
tigt sind, ist feriier Herr Bernhard
Berlin abgerufen worden, den wir als Curator der hiesigen Peah und als ihren Organisator schätzen und aebteu
gelernt haben.
Das Andenken der Wackeren s. A. gereiche unsere»
Verbände zum Segen!
Das Ringen und Kämpfen für die Heilighaltung des
Sabbath , die Wuirzel und Krone unserer Verbandsarbeit,
erstreckt sich über ein weites G.ebiet der Betätigung.
Bei der Vergegenwärtigung der Erfolge, wie sie in
diesem Bericht, ; vor Augen tritt , bleiben die Enttäuschungen und F^hlschläge im Hintergründe und so kam»
das Jlaß der Kraftaufwendung sich nur zu einem geringen
Teile der Beurteilung des Beobachters erschließen . Doch
mögen auch nicht alle Pfeile ihr Ziel erreichen , nicht
alle ins Schwarzie treffen, das was als Errungenschaft
angestrengter Arbeit für die Ermöglichung der ungetrabten Sabbathheiligung selbst in einer Zeit egoistischer
Interessenkämpfe sich bewährt hat , es ist ein sichtbares
Zeichen des göttlichen Beistandes , der unserem Verbände
bis hierher geholfen.
Mögen auch ferner alle Kräfte für das Hochziel
unseres jüdischen Berufs, sich sammeln, alle Schultern
dem Andrängen des verderblichen ״Zeitgeistes “ sich entgegenstemmeil, alle Glieder sich kraftvoll recken, für’s
Ausharren bei der pfadweisenden Standarte des Sabhath ! אכי־־.
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Rechnung zu tratren׳. Man solle der jüdischen Konfession
und denen, die ihr Reiigioiisgesetz streng beobachten mld
.
<
die
die es ohnehin schon schwer genug habe», wenigstens mit.
In der letzten Sitzung setzte der Grosse Kat
diesem Minimum entgegenkommen.
Im
fort.
Beratungen über das neue Sonntagsruhegeselz
: Volksp.) ־fasst das Ruhte(
Dr. 0 . Kully Kathol
Antrag
einen
Mitglied
ein
stellte
Verlaufe der Beratung
und befürchtet,
Standpunkte
staatlichen
ihre
vom
tagsgesefz
zu Gunsten derjenigen Israeliten , die am Sabbath
des Antrages Missbräuche edtAnnahme
durch
könnten
es
noch
wurde
Antrag
Geschäfte geschlossen halten Der
Samstag mit Christvon anderer Seite befürwortet . Der Vorsteher des De- stehen. Die Israeliten könnten am
arbeiten
Angestellten
jüdischen
mit
Sonntags
und
liehen
partaments des Innern jedoch, Regiernngsrat Wullsrhleger,
Israeliten
die
solle
Man
?)
habem*
Arbeitstage
7
also
beantragte
und
und
einverstanden
nicht
war mit diesem Antrag
nicht besser stellen als die Christen.
dessen Ablehnung. So wurde der Antrag mit 67 gegen jedochFritz
Am stein hält entgegen , dass -der Wortjeder
in
ihrem
10 Stimmen abgelehnt . Die Debatte mit
solche Missbräuche ausschlieSse. Sein
Beziehung bedauerlichen Ausgang nahm folgenden Verlauf: laut seines Antrages
solchen Israeliten , die nachweisbar
von
nur
rede
Antrag
§ 20 enthält für die Abweichungen vom Gesetz be- ihren
!
am Sabbath einstellen.
Geschäftsbetrieb
Comdie
sondere Vorschriften, in denen der Regierungsrat
AraAntrag
dem
sich
schüesst
.)
Dr. I. Kern üb(
petentz erhält , mit Rücksicht auf spezielle Verhältnisse
ebenfalls an, in der Voraussetzung, dass Garantien
stein
aufzustellen.
Bestimmungen
passende
geboten werden, dass die jüdischen Läden am Sonndafür
freider
Hierzu stellt hritz Amstein, Redakteur
bleiben und dass die Vergünstigung
sinnigen . National Zeitung“ den Antrag , den folgenden tag ganz geschlossen gewährt
wird, die strenge Sabbathsnlchen
nur
wirklich
Passus hier beizufügen: . Den Geschäftsinhabern jüdischer
nur gerecht , dass die Rcgewiss
sei
Es
.
halten
ruhe
am
Geschäftsbetrieb
Konfession, welche nachweisbar ihren
ihr Religionsgesetz vordurch
denen
,
Samstag ruhen lassen, ist es gestattet ihre Angestellten gierung denjenigen
Tage zu ruhgn, niö״andern
einem
an
ist,
an Sonntagen während der geschrieben
Glaubens
Jüdischen
sich der Antjiag
lasse
Vielleicht
.
mit
,
entgegenkomme
beschäftigen
liehst
Stunden von 10—12 Uhr Vormittags zu
die Sabbathisten der Verauch
sodass
,
verallgemeinern
allgeden
für
Geschäftslokale
die
dass
,
der Massgabe
;
~
*
meinen Verkehr geschlossen bleiben und keinerlei Lärm giinstigung teilhaftig würdenWullschleger
( .) besoz
Regierungsrat
.
werden“
ausgeführt
denselben
in
verursachende Arbeiten
, dass der Antrag Arnstein
Zur Begründung seines Antrages führt der Redner antragt formell für den Fall
als besondern Paragraphen
ihn
sollte,
werden
angenommen
wie
,
u. a. folgendes an : . Die Israeliteu , die am Samstag
. In materieller
einzuschalten
20
§
und
es ihnen durch ih Religionsgesetz vorgeschrieben ist, zwischen § 15 er sich jedoch mit dem Antrag nicht! bekann
Beziehung
keine Arbeit verrichten , bringen für die Beobachtung die. Der Regierungsrat hat. auch einem diesbezögser religiösen Vorschrift grosse materielle Opfer. Es kann freunden
Gesuch der Israeliten nicht willfahrt . Der
frühem
liehen
nun nicht im Sinne des Gesetzgebers liegen, den Israeliten
weist auf die Gefahren dter Konsequenzen |hin.
die Beobachtung ihres Ruhetages dadurch zu erschweren Redner Sabbathisten würden das gleiche Recht verlangen
die
oder fast unmöglich zu machen, dass sie gezwungen wer-‘ Auch
und schliesslich bekäme man neben dem staatlichen hoch
vorDas
halten.
zu
nacheinander
Ruhetage
zwei
den,
1|tQlI•
religios־en
eine Reihe konfessioneller Ruhetagssvsteme . Man
liegende Ruhetagsgesetz will ja keinen
solche einzelner
nicht
und
Ruhetage
allgemeine
aber
doch
y11
p
das
vielmehr
ist
Leitmotiv
Charakter tragen : sein
Moment , dass den einzelnen Konfessionen. Ferner würde sich die Kontrolle schwieriger
s i s c b e und soziale
denke. . Aus diesen und andern GrünMensch körperliche Erholung gewährleistet und freier gestalten als man
dies ? Sollte hier etwas Judenfeindsind
Spielraum zur Ausbildung ihres Geistes und zur Pflegung den“ (welche
Die Red.) empfiehlt der ltegierangssein?
Spiele
im
schaft
unmöglich
des Familienlebens gegeben werde. Es kann
Amstein Die Abstimmung,
Antrages
die Absicht obwalten, die israelitischen Angestellten zu rat Ablehnung des
ergibt Ablehnung des!Anwird,
vorgenommen
hierauf
die
48 ständiger Ruhe zu zwingen und ihnen die Verrichtung
j
Stimmer.
10
gegen
67
mit
Amstein
träges
Früh
Montag
bis
irgend einer Arbeit von Freitag Abend
erwähnten
Regiernngsrat
vom
die
dass
,
klar
ist
Es
zu verbieten . Wenn, wie es bisweilen vorkommt, dass jti: , Konsequenzen und Kontrolle“ zum grössten Teil
(tische Festtage auf Montag und Dienstag fallen, müssten Gründestichhaltig
, auf keinen Fall aber hinreichend kind,
die israelitischen Geschäfte vier Tage nacheinander ge- nicht
das Minimum zu verweigern , das i|hnen
Israeliten
den
um
schlossen bleiben. England, das klassische Land der durch den Antrag gewährt worden wäre und das, wie die
puritanischen Sonntagsruhe, Holland und die vereinigten
, ihnen zu versagen geradezu ;eine
Staaten machen den Israeliten , welche den Sabbath feiern, Votanten hervorhoben
. Die Konsequenzen sind unseres
bedeutet
Ungerechtigkeit
weitgehende Zugeständnisse.
Neben den Sabbathisten , deren
gross.
so
nicht
Erachten
DetailEs ist begreiflich, dass den israelitischen
kleine ist , wüsste»
verschwindend
eine
Basel
in
keine Ausnahmestellung eingeräumt und Anzahl
geschäften
mit einem Schein
nur
auch
der
,
Niemand
wirklich
wir
ihnen die Oeffnung der Läden an Sonntagen nicht gestattet
erlaubt werden,
ihm
solle
es
könnte,
werden kann, weil dadurch ein Schaden für die christliche von Recht verlangen
beschäftigen
Angestellten
seine
Stunden
einige
niemand
Sonntag
am
Konkurrenz entstände . Aber sicherlich leidet
geruht bah«.
Stunden
24
erst
eben
er
weil
dürfen,
zu
Angeihre
darunter , wenn israelitische Geschäftsinhaber
tpit der , Reihe konfessioneller
stellten israelitischen Glaubens zwei Stunden am Sonntag Was der Regierungsrat
wir nicht; er selbst vielwissen
meint,
“
Ruhetagssysteme
im Bureau die nötigsten Arbeiten vornehmen lassen. Die leicht auch nicht. Der Schlusssatz , der von , diese!) und
Kontrollierung wird nicht schwer sein, da nur eine kleine andern Gründen“ spricht , lässt allerdings , wie Sahor
Zahl, etwa 10 bis 12 Geschäfte, in Betracht kommen. Ich sagte , tief blicken. Auch ein Sozialdemokrat ist bisweilen,
glaube, es wäre nur recht und billig, deujenigen Israeliten, natürlich , unbewusst “ — denn es passt ja nicht zum Prodie eben erst 24 Stunden völlig geruht haben, zu erlauben, gramm — ein Judenfeind .
1
ihre Angestellten an Sonntag wenigstens zwei Stunden still zu
durch das Referendum vor die VolksGesetz
das
Ob
beschäftigen . Ich bitte deshalb, meinen Antrag anzunehmen“. Abstimmung gezogen wird, ist noch ungewiss. Die Ent. Kolksp.) teilt
(
Kathol
Dr. E . Feigenwinter
des Grossen Rates ist nicht geeignet, die .Symdie Ansicht des Vorredners. Er empfiehlt dem Grossen Scheidung
pathien für das Gesetz zu vermehren.
Rat den Antrag anzunelimen und dem billigen Wunsche

DasSonntagsruhegesetzvordemBaslerGrossenRat
ץ
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Ortsgruppen
1.
2.
3.
4.
5.
6■
7.
-8 .

9.
10.
11.
12.

13־
14 .

15.
16.
17 .

Alfeld Hessen
.Aritenlotheim Bz. Cassel
AkenmuWr Bayern
Anfeenrod O. Hessen
Aurlch '
Asctoach Bayern
AscHHffenburg
Alzdnau b. Aschaffenburg
Berlin
Braunsbach Wttb.
Baisi ^ gen Wttb.
Berolzheim Bayern
Burghaslach Mittelfranken
B'erlichingen Wttb■
Bingen
Birstein b. Hanau
Breslau
Buttenwiesen
Beuthen O. S Bischheim Eisass
, Conen b. Trier
i Damstadt
Egd &bach b. Darmstadt
El Hilgen Bayern
Edelfingen Wttg.
Eschwege
, Frankfurt a . M.
Fulda
. Frankenau Hess . Nassau

.18.
19.
20
21.
22
23’
24 .
25.
26
27.
28.
29 .
30. i Fwidenthal
Wttg31 . Fifith Bayern
32. Frfefburg Baden
33 . Filehne Posen
34. F.lsch ^ch Bayern
35 . Frielendorf
36. Friedberg Hessen
37. Flehingen Baden
38. Gelnhausen
39. Giessen
40. Gr . Steinheim Hessen
41. Günzenhausen
Bayern
42 . Goldbach b. Aschaffenburg
 ־43■ Grosskrotzenbnrg
44. יf Gr . Umstadt i• Hessen
45. Gemmingen i• Baden
46. Homburg v . d . H.
47 . Hanau
48 . Höringhausen
Bz. Cassel
*49.  •־Hamburg
Halberstadt
e.rioch Hohenzollern
^eld
Bz. Cassel
rstein b. Aschaffenburg
.feidenbergen
Hessen
Heppenheim i. Hessen
Hemsbach i. Baden
:Hainsfarth Schwaben
' ichenhausen
Bayern
Ihringen Baden
Illingen Bz. Trier
Karlsruhe Baden
Kitzingen a Main
Kempen Posen
Kirchhain Bz. Cassel

Vermischte

des Verbandes

Name der Vorsitzenden
Sehriittführer.

Ortsgruppen

nnd der

Meier Levi.
S Frankental III.
Lehrer Nussbaum.
Hermann Löwenstein.
A. van Dyk.
Lehrer Wechsler.
Dr. Wachenheimer.
Daniel Hamburger.
Moritz Posen.
Rabb. Dr. J. Berlinger.
Lehrer Strassburger.
Emanuel Engel.
Lehrer Hess.
Lehrer Kahn.
Dr. JHguwirth. Isabella UffenheiLehjdKSchuster
[mer.
BerAjKd Levi. Wilhelm Frevhan.
Lehrer ^vi• Bernheimer.
L. Altmann.
Benj. Moch.
Simon Meyer.
M. |. Meyer.
Lehrer Scherr.
Lehrer Kaufmann.
Cantor L. Bacharach.
M. A. Loeb.
Dr. med H. Stern H. Wertheim.
M. W. Katzenstein.
Lehrer Rödelsheimer.
H. C. Cramer . Em Oberndorfer.
J.-BIoch-Dreyfus . Simon Epstein
Rabbiner Nobel.
Lehrer Hirschmann.
| . Bachrach.
Lehrer H. Ehrmann■
Lehrer H. Schweizer.
Arthur Meyer.
Prov . Rabb. Dr. Hirschfeld . Dav.
Lehrer Oppenheimer . [StraussDr. Tac'iiauer.
Lehrer Gustav Erlebacher.
Lehrer Spier.
Lehrer Levi Stein.
Feist Dinkelspiel.
Isaac Idstein . Cantor M. Herz.
Prov .-Rabb. Dr. Bamberger.
; Schafti Adlerj M. )acobsen • Arnold Cohn.
Mor.Joseph. Gottfr.Goldschmidt
Nathan Levi•
I Lehrer Nussbaum . Julius Stern.
Lehrer J. Wähler.
Lehrer Wertheimer.
Lehrer Friedmann.
Lehrer Dokow.
Max Oberndorfer•
Rabb Dr Cohn. H.Löwenstein.
Maier Mayer. Nath. Wilmersdorf.
Lehrer M. Berlinger.
Abr. M. Ettlinger.
Abr. Stiebelj
Rabb. Dr. Lewin.
Moritz Blumenfeld•

Nachrichten.

i. B., Sonntag, 29. November fand in der Aula der IsraeLBealsehuijeincVersamrolungder hiesigen Ortsgruppe statt , die von annähernd 100 Personen besucht war. Nach einleitenden Worten des Vorsitzenden Herrn Hermann
Cramer über die Tätigkeit im laufenden
Jahrq , erstattete Herr Emil Oberndörfer
das übernommene Heferat über  ״die Bedeutung des Sabbaths “. In meisterhafter wiederholt
von Beifall unterbrochener Bede nahm derselbe Eingangs Veranlas*
sung des in diesem Jabre stattgehabten 100jährigen Geburtstages
von Samson Bapbael Hirsch  מ״לErwähnung zu tun und eine Anzahl
seiner Gutachten und Aussprüche über die grundlegende Bedeutung

der Sabbathfreunde.
Ortsgruppen

65•
66•
67■
68•
69.
70.
71.
72.
73.
74•
75.
76•
77.
78
79,
80•
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91. .
92.
93.
94.
95
96.
97.
98.
99.
100
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118■
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Köln
Königsberg Pr.
Kippenhelm Baden
Kleinheubach
Kleinwallstadt
Kattowitz O S.
Kelsterbach b. Frankf . a. M.
Krallsheim Wttb.
Lauterbach O. Hess.
Langenselbold
b Hanau
Lingolsheim U. Eis.
Leipzig
Laupheim Wttb.
Laudenbach b. Karlst . a M
Lengfeldi .Hs.m Habitzheim
Mannheim
[u. Oberklingen
Marburg
Mergentheim Wttb.
Merzig Saar
Mainz
München
Müllheim Baden
Mührlngen Wttg.
Michelstadt i. Hess.
Markelsheim
i. Wttb.
Michelbach 4, Wttg.
Mülhausen i. Eis.
Nürnberg
Niederstetten
Wttg.
Neustadt Mflin-Weser-Bahn
Niederhoch ^tadtb Land. Pf.
Oberdorf B6p ingen
Olnhausen Wttg.
Oehringen Wttg.
Posen
Pinne Posen
Pfungstadt
Rexingen Wttg.
Regensburg
Rödelheim
Rhina Bz. Cassel
Rüsselsheim b. Mainz
Rawitsch
Reichelsheim i. Hess.
Schwabach Bayern
Schweinfurt Bayern
Schlüchtern Bz. Cassel
Schrimm
Schlüchternb Heilbr.Baden
Seligenstadt
Hessen
Sprendlingen
b. Neulsenb.
Sulzbach Baden
Stuttgart
Strassburg Eis.
Sterbfritz
Bz. Cassel
Treysa Bz Cassel
Treuchtllngen
Veitshöchheim
Bayern
Würzburg
Wächtersbach
b. Hanau i
Wreschen Posen
|
Wiesbaden
Westhofen Eis.
Ziegenhain Bz. Cassel

Name des Vorsitzenden
Schriitführer.

und der

M. L Munk Sally Benjamin.
Sam . Kälbl.
Ms. Durlacher . Jul.L.Wertheimer
Lehrer Gundersheimer
Lehrer Grünfeld
Rabb. Dr. Cohn
A. Adler II
Lehrer H. Strauss
Nathan Hess
Lehrer Ehrenreich
Lehrer Metzger
Jos. Muskat
Lehrer Oppenheimer
Rabb. Dr Unna. Otto Simon
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Rabb. Dr. Sänger
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Lehrer Fröhlich
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Lehrer Zümdorfer
Dr. E. Meyer. Baruch Kahn
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Lehrer B. Adler
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Lehrer Adolf Mayer
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Lehrer Pollack
Lehrer Sahm
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Alfred Markus
Lehrer Friedmann
Lehrer Spatz
Cultusbeamter Bloch
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Lehrer A Sonn
Lehrer Mannheimer
Georg Herrn. Löwy
Gustav Meyer. J. Rothschild
Rabb. Dr. Mannes
Rabb. Dr. Stein
Lehrer M Schwarzschild
Rabb. Dr. Silberberg
Isak Bauernfreund
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Lehrer Kwiat
Berth. Dukas
Emanuel Kaufmann
Dr. B. Cohn . Sally Strauss
S. Dessauer
Levy Katz
Siegfried Mayer
J. Strauss jr■
Herrn. Buxbaum
Lehrer Reinhold
Rabb. Dr. M Lewin
Rabb. Dr. Kahn . M. Sulzberger jr
Rabb . Dr. MarxCantor Kaufmann
Lehrer Dilloff

des Sabbath im Judentum hervorzuheben . Nachdem er sodann die
Ziele unseres Verbandes eingehend geschildert ., betonte er, daß alles
aufzubieten sei, um die noch treu zur Fahne des alten angestammten
Judentums Stehenden zu vereinigen , besonders aber auch dafür Sorge
getragen werden müsse, die Seßhaftigkeit der Gesetzestreuen auf
dem Lande zu erhalten , wo erfahrungsgemäß der Heilighaltung de» !
Sabbath keineswegs solch große Hindernisse wie in den Städten erwachsen . Von besonderer Wichtigkeit ist es auch unserer Jugend
die Sabbathweihe voll und ganz dadarchfzu teil werden zu lassen,,
daß der Besuch der Schule unterbleibt , wofür am hiesigen Platze
durch die Israel . Bealschule die günstige Gelegenheit sich bietet,
die darum von unseren Anhängern besonders auch durch Zuweisung
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von Schülern zu unterstützen wäre . Aber auch in politischer BeZiehung dürfen wir uns nicht passiv verhalten . So müssen wir zusammenstehn , bei Wahlen z. B. nur solchen Männern unsere Stimmen
zu geben, die für eine weitere Ausdehnung der Sonntagsruhe und
dadurch bedingte Erschwerung der Sabbathheiligung nicht zu haben
sind, während wir im jüdischen Gemeindeleben es zu verhindern
suchen müssen, daß Leute vom Standpunkt der liberalen Vereinigung
an die Spitze unserer Verwaltung kommen. Mit einem warmen .Appell,
unsere Sache zu unterstützen und dafür auch werbend nach Kräften
tätig zu sein, schloß er seine trefflichen Ausführungen . — Nachdem
hierauf noch kurz Herr J . L. Weiskopf
als Mitglied des Kuratoriums der Israel . Realschule gesprochen, schloß der Versitzende die
Versammlung, als deren Resultat auch einige Anmeldungen zu unserer
Ortsgruppen verzeichnet werden konnten.
Kempen i. P.. 2. Dezember .

Die hiesige Ortsgruppe

8. Dezember .

In seiner

Sitzung

Nach weiteren Bemerkungen der M.-R. Müller, Neubcrt,- Heimann
und Kraus und des Referenten wurde zur Abstimmung geschritten,
Der Magistrat gab durch Mehrhcitsbeschluli dem Ansuchen L'llmanns
statt und beschloii, für diejenigen jüdischen Geschäfte׳mit jüdischen
Angestellten , die am Sabbath geschlossen halten , außer der bereits
für ’alle Engrosgeschäfte ' gütigen Arbeitszeit von 8—9 Uhr an
Sonntagen eine weitere Arbeitszeit von 10—1 Uhr festzusetzen. —
Heute hatte nun das GemcindeKollegium über diesen Magistratsantrag
zu beschließen. Leider fiel der Beschluß ungüustig aus ; mit 15gegen
13 Stimmen wurde derselbe abgelehnt . Bei der geringen Majorität,
mit dem der Antrag fiel, bleibt aber die Hoffnung, daß es aufklärender Arbeit nicht unmöglich sein wird, die heutigen Gegner unserer
gerechten Sache doch noch umzustimmen.
~

des ״Vcr-

bandes der Sabbatsfreunde ‘ hatte im November v. Js . dem hiesigen
Magistrat das Gesuch unterbeitet , in den Monaten Mai, Juni und
Juli die Offenhaltung der Geschäfte am Samstag abend von 9—10 l 'hr
zu gestatten . Das Gesuch, das auch noch von unseren Petenten
unterstützt wurde, wurde genehmigt , so daß nach Sabbathausgang
noch im offenen Laden gearbeitet werden konnte . In diesem Jahre
wurde um Freigabe von 10 Abeuden gebeten . Die Antwort ist zwar
noch ausstehend , wird aber zweifellos zustimmend lauteu .
L.
Schweinfurt
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vom 24. No-

vember hatte der hiesige Magistrat in eingehender Debatte über
eine Eingabe der hiesigen Firma Jakob
Ullmann beraten , die
dahin gehe, denjenigen jüdischen Engrosgeschäften , die am Sabbath
geschlossen halten , an Sonntagen eine fünfstündige Arbeitszeit und
zwar von 7 bis 9 Uhr und von 11 bis 2 Uhr zu gestatten . Wie
Referent ausführte , besteht von allen bayrischen Städten bezüglich
der Sonntagsruhe in israelitischen Geschäften nur in München eine
Ausnahmebestimmung und zwar nur für diejenigen Geschäfte, die
jüdische Angestellte beschäftigen . Zu der Angelegenheit wurden
drei Arbeitgeber und drei Arbeitnehmer gehört , die sich für Einführung einer 4 bezw. Sstündigen Arbeitszeit an Sonntagen für die
oben bezeiebneten Geschäfte aussprachen. — Das Bezirksgremium
für Handel und Gewerbe begutachtete für die jüdischen Geschäfte
außer den bereits für alle Engrosgeschäftc beschlossenen cinstüu•
digen Arbeitszeit noch eine weitere zweistündige , also insgesamt
dreistündige sonntägliche Arbeitszeit . — Referent kann sich seiner
persönlichen Ansicht nach mit der Eingabe Ullmann nicht befreuuden
und stellt den Antrag , dieselbe schon wegen der mit Einführung
einer Sonderbestimmuug verbundenen Konsequenzen abzulehnen. —
M.-R. Dr. Hurtzig erklärt sich gleich dem Gutachten des Bezirksgremiums für eine dreistündige Arbeitszeit und macht auf die in
England und Holland bestehenden diesbezüglichen Ausnahmebestimmungen aufmerksam . M.-R - Neubert bemerkt , daß durch eine
Festsetzung der Arbeitszeit für die jüdischen Geschäfte von 11—1
Uhr die anderen Engrosgeschäfte , denen durch Ortsstatut nur eine
sonntägliche Arbeitszeit von 8—9 Uhr gestattet sei in Nachteil
kämen, da es letzteren unmöglich sei, Pakete , wie dies den jüdischen
Geschäften ermöglicht würden, zur Post zu gebeu. Im übrigen sei
gerade aus diesem Grunde die Festsetzung der Sonntagsarbeit in
Engrosgeschäften auf 8—9 Uhr ein Fehler gewesen. In längeren
Ausführungen plaidierte M.-R. Heimann
für die Eingabe Ullmann.
Er betonte , daß die streng gläubigen Israeliten gegen die übrigen
Geschäfte durch Festhalten an ihren religiösen Riten in materieller
Hinsicht bedeutund im Hintergrund seien und machte gegenüber
dem Einwand des Referenten Härtl , als ob es nicht angängig sei,
wegen einiger weniger Geschäfte eine Sonderbestimmung einzuführen,'
geltend , daß in der Großstadt München die dort bestehende Aus.
nahmevorschrift nur auf die Eingabe von 16 israelitischen Geschäftsleuten in Kraft gesetzt wurde. Er brachte weitere Acußerungen des
(Ministeriums, des Staatsrechtslehrers von Seidl, des Münchener Ge.
1meindebevollmächtigen Dr. Quidde u. a. zur Kenntnis , die die Sonn!tagsarbeit für diejenigen jüdischen Geschäfte, die am Samstag geschlossen halten , befürworten und beantragte sodann für diejenigen
jüdischen Geschäfte , die am Sabbath geschlossen halten , an Sonntagen eine Arbeitszeit von 8—12 Uhr bezw. 8—9 und 10—1 Uhr״
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Eine Sabbathgeschiclite von Judaeus.
V.
jeder gewissenhafte Genosse , mit dem er dort zusammenkain
war für ihn ein lebendiger Vorwurf, dem er daher lieber aus dem
Wege ging. Er erfüllte zwar im Hause gewissenhaft seine religiÖsen Pflichten wie bisher , aber er tat es nur, um seiner Pflicht zu
genügen ; nicht mehr wie früher aus innerem Herzensdrang . Ein
jüdischer Geschäftsfreund hatte ihn einmal mit in- ein. Restaurant
genommen und ihn mit Wein regalirt und jankel hatte nicht den
Mut die Offerte zurückzuweisen , obwohl er wusste , dass er ein bis
dahin heilig gehaltenes Gesetz verletzte.
Dazu kam, dass jankel hoffte, durch solche Nachgiebigkeit
ein besseres Verhältnis mit seinem Schwiegersohn anzubahnen,
was auch in der Tat der Fall war . Als dieser merkte , wie es mit
seinem Schwiegervater bestellt war, suchte er sieh ihm zu nähern
und ihn für seine Religion des Abfalls, nicht nur durch Hohn und
Spott , sondern durch Ueberredung fu gewinnen . Er nahm ihn einmal
mit ir. seine Synagoge , damit er einen modernen .Prediger höre ■Dieser
predigte so fromm und feurig, wie es kaum der beste Alaggid in
U. zu Wege brachte . Als sie nach Hause gingen , fragte Feiwel_
seinen Sohwiegervater:
.Nun , wie hat Dir die Droscho gefallen ?“■
.Fein, “ sagte jankel , ״wie ein jid reden muss ; die Wiener
sind keine Narren , wenn sie so viel Aufsehen von ihrem Maggid
machen ; und was für Mussar und Tauchocho in jedem Wort !!“
״Nun siehst Du ; und dieser Maggid hat ein glattrasirtös Gfcsicht , wie ich es habe , isst und trinkt was ihm schmeckt ^ wje ich
es tue , und mir machst Du fort und fort Vorwürfe übe “ meinen
unjüdischen Lebenswandel .“
jankel wusste nichts zu entgegnen und schwieg . Aber Feiwel
fuhr fort:
״Es ist heute halt eine andere Zeit Wir sind allen anderen
Bürgern gleichgestellt und da wäre es . sogar unrecht von uns,
wenn wir uns durch Aeusserlichkeiten absonderten Nicht auf  ׳diese
Aeusserlichkeiten , airf’s Herz und auf die Gesinnung kommt 's an,
und wenn die recht sind , dann ist das andere Nebensache . Gäbe
uns der Himmel ein solches Glück, wie wir es haben , wenn er
nicht selber damit einverstanden wäre ?״
jankel erzählte , nach Hause zurückgekehrt , seiner besseren
Hälfte von diesem neuen Evangelium , das er soeben in der Synagoge und von dem Schwiegersöhne gehört hatte , und meinte , sie
müsse auch einmal mit in den grossen Tempel gehen.
Was ? antwortete Gitel, solange ich lebe, werde ich diesen
Mesiss und Mediach nicht hören denn ich sehe ein , wie gefährlich
dieser Mensch ist , wenn er Dich sogar berückt hat . Uncf Du lässt
Dir solche Flausen vormachen ? Stehts nicht im Menauras Hamoaur , dass es schon zu allen Zeiten Leute gegeben hat , die schön
gedarschent und schlecht gehandelt haben ? Und wenn unser Meschummed von Schwiegersohn sagt , Tallis und Tefillin, koscher und
treife wären nur kleinliche Aeusserlichkeiten , und es käme nur auf
Herz und die Gesinnung an , dann möchte ich ihn ei mal fragen,
wie’s bei ihm mit dem Herz und der Gesinnung denn in Wirklichkeit bestellt ist . Dass man ein guter jude sein und dennoch
ein gutes Herz haben kann , das wissen wir• Dass man ein schlechtet Jude sein und dabei ein schlechtes Herz haben kann , das
wissen wir auch . Und wenn wir’s nicht wüssten , unser Schwiegersohn hätte es uns selber durch die Tat gelehrt . Das, was Du mir
da sagst , hat mir auch neulich unser Mendel gesagt und weiss ich
auch , wo die neue ״Thora “ herstammt .“
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,Wann hit Dir das Mendef gesagt ?“ fragte Jankel etwas
kleinlaut)
ihn im Verdacht , dass er kein Tefilin lege und
״tlnhatte
zu überzeugeu , versteckt , ohne dass er sie vcrmich
"
ןת
4
(
siei
habe
misst hätte . Mittags kommt er nach Hause und will mir wie
gi wöhnlfcb } ur Begrüssung einen Kuss geben . Aber ich wies ihn
zurück und erklärte ihm , er solle sich ja nicht mehr unterstehen,
mir die Hand oder die Lippen zurri Kusse zu reichen , denn ich
Als er
hätte mich überzeugt , dass er ein Poscheh Jisroel sei
sein Unrecht nicht mehr leugnen konnte , sagte er mir dasselbe,
sagte . Das seien
was Dir vorhin unser lieber Schwiegersohn
alles Förmlichkeiten und äussere Zeichen , die uns an gewisse
Wahrheiten erinnern sollten , wenn man aber dieser Wahrheiten
ohnedies eingedenk sei , dann bedürfe es der äusseren Form nicht .“
״Und was hast Du ihm darauf erwidert ?“
sägte ihm , wenn es nur auf die Gesinnung und nicht'
יIch .
auf die äussere Form ihrer Bekundung ankommr , ti. nn genüge
mir auch seine freundschaftliche Gesinnung für mich , und es bedürfe nicht der äusseren Form des Händedruck ; oder gar des
- Kusses , das wäre dann nur Heuchelei oder gedankenlose FormliClVkeit. Dränge ihn aber seine kindliche Liebe dazu , dieselbe
.auch durch äussere Form auszudrücken , dann fehlt jedenfalls
diese Gesinnung gegen Gott , wenn er so gering von der äusseren
Form denkt , in die sich die Gesinnung kleiden soll .“
.Das hast Du gut gemacht , Gitel , warum hatte ich nicht
vorhjn den Einfall , als mir Feiwel dieselbe Schmuo •Geschichte)
sägte ? Wo hast Du nur Deine Chochmo her?
.Ich glaube nicht , dass ich Chochmo habe, “ erwiderte in
. Das alles steht in
die Gefragte .
aufrichtiger Bescheidenheit
anderen Sefocim . Aber wenn Dir
Zeeno Urennoh und in den
auch vdas bischen Weisheit fehlt , das du bei mir vermutest , so
koqjjmt e4 daher , dass Du keine Gottesfurcht hast . Gottesfurcht
ist der Anfang zur Weisheit hat Schelomo Hamelech gesagt . Wie
kann inan aber Weisheit erlangen , wenn man nicht einmal den
Anfang dazu hat ? Hätte ich Chochmo , ich wäre niemals von U
in das glänzende Wiener Elend gezogen , in dem unsere K:ndcr
Heiden geworden sind , und wir auf dem besten Wege uns be-׳
finden es zu werden .“
(ankcl abnicht , Gitel, “ erwiderte
Dich
.Versündige
wehrend . dass Du unseren Zustand ein glänzendes Elend nennst .•
Wir. besitzen heute über ?>00 000 Gulden , alle Welt , die höchsten
halten es für eine Ehre mit mir zu verkehren,
Mleute
zu
sind als wir, blicken neidisch
uwele , die weniger
er Stellung empor , die Du ein glänzendes Elend nennst
;las • kann man nicht so in den Wind schlagen , was Feiwel
3tet , däss wir solches Masol haben , obwohl wir uns wirkbon der alten jüdischkeit mehr und mehr losgesagt haben .“
I Gitel traten die T;änen in die Augen , als sie ihren Mann
so", r^den hörte . • Flammenden Blickes entgegnete sie :
weisst schon
״Also , so weit hält ’s schon mit dir ': ׳Du
flieht mehr , dass Haschern boruch hu es den Schlechten auf dieser
Weltloft gut gehen lässt , um sie in dieser Zeitlichkeit für das
zu belohnen , das sie geübt ? .' lir würde
wenige Verdienstliche
es vor diesem , Glück “ noch mehr grauen , wenn ich mich ' glück Wiegt der Gewinn von Hundertlieh dabei fühlen würde
unserer Kinder
tausenden wirklich den Verlust der jüdischkeit
auf ? Wenn uns Gott das Geld so in den Schoss wirft , obwohl
Lnicht verdienen , so ist das höchstens ein Beweis dafür,
Aber es ist mir kein
nig Ihm an' Geld gelegen ist .
jT/dass Gott seine alte Tora ausser Kurs gesetzt hat , sojankel , Du
ist .
geworden
unbequem
Ife. Börsenspielern
einem bösen Wege .“
Und jankel war auf einem bösen Wege - Er war nicht nur
gegegen die spezifisch jüdischen Lebenspflichten
gleichgültig
Tugenden , mit dem
worden , aucn mit den rein menschlichen
Herzen , mit der Gesinnung war es schlecht bestellt.
Eines Tages liess sich ein junger Mann bei Herrn jacques
Goldberger anmelden , ohne dem Portier seinen Namen zu nennen,
Fremden
sich nur schwer , den namenlosen
jan ^ele entschloss
Aber de ! Fremde wartete den Bescheid des Portiers
vTOiulassen
j^ h^nicht ab und trat zu jankele ins Zimmer.
Jankel , ich brauche mich bei Euch wohl nicht lange anzfiHelden . kennt Ihr mich nicht mehr?
״Mein Name ist jacques Goldberger, “ erwiderte gravitätisch
der Parvenü ; ״Sie kommen mir allerdings bekannt vor ; Ihr werter
Nayie , wenn ich bitten darf?
״Ich bin ja Abraham Lemberger , Sohn des seligen Rabbi
.
Lemberger , wie geht es Euier . Frau Gitel und .' lalko und
Mendel und Schmul ?“
״Meine Frau Karoline , und meine Kinder Amalie , Manfred
und Siegmund befinden sich alle recht wohl und werden sich
gewiss freuen , Sie bei uns als Gast zu sehen . Wqs verschafft
uns das grosse Vergnügen ?“
empörte den jun■Diese verletzende gnädige Herablassung
gen Mann , was jankel nicht entging . Sein Scharfblick merkte
sofort aus der gebückten Haltung des fremden Gastes , dass er

als Bittsteller zu ilim kam . In diesem Falle war es Prinzip bei
ihm , sich Gäste dieses Schlags durch kalte Höflichkeit in gemessener Entfernung zu halten.
״Darf ich dem Herrn eine Zigarre anbieten ? Ein Kraut
wie dieses hat man in U noch nicht gesehen , das Stück kostet
25 Kreuzer ; ist abej ־unter Brüdern das Doppelte wert .“
ab , nahm sich unaufHerr Lemberger lehnte entschieden
gefordert einen Stufil und erklärte , dass er keine Aufmerksamkeit
annehmen könne , bis er sich seines Auftrags entledigt habe.
Sein Vater sei vor vier Wochen gestorben . Vor seinem Tode
habe er ihm , den ) Sohne erklärt , dass das Geschäft dtrart in
_ unverRückgang geraten ' wäre , dass eine Zahlungseinstellung
meidlich sei , wenn nicht 10000 Gulden zu beschaffen seien , um
die dringendsten Gläubiger zu befriedigen . Mein seliger Vater
erzählte uns von :seinen Beziehungen zu Ihnen und sagte , dass
er nicht daran zweifle . Sie , Herr Goldberger , würden uns durch
aus unserer augenblicklichen
Gulden
׳
ein Darlehen von10000
hielt zwar die Möglichkeit
Vater
Mein
—
,
retten
Verlegenheit
für ausgeschlossen , dass Sie sich weigern , diesen , seinen letzten
Aber er gab mir dieses lederne Beutelchen
Wunsdh zu erfüllen
mit , diisscn Geschichte er uns ebenfalls erzählte und sagte , dass
sein . יnblick allein als Fürsprecher genügen würde . Mehr habe
ich nioht zu sageti ."
Der alte jankel und der moderne | acques gerieten in Folge
dieser Eröffnung Hart aneinander ; der erste plaidierte mit aller
Wärme für und dpr Andere mit aller Kälte gegen die Gewährung
dieses Wunsches . , Erregt ging der Träger dieser beiden Seelen
in seinem Kabine ) auf und ab , als der Portier eintrat und ein Telegrar 1m überreichte . Dasselbe war aus Pest und lautet : Werner
Q Dal mann fallidrt ; Verlust 30 000 Gulden “, jacques hatte über
er reichte das Telegra . ווווdem Bittsteller hin.
janke gesiegt
wir haben
 ״Sie sehenjhier selber , welche schweren Verluste Umständen
und werden es begreifen , wann wir unter solchen
zehnvon
Summe
leidei nicht in der Lage sind , die bedeutende
tausend Gulden So ohne Weiteres flüssig zu machen , Einen ungünsiigeren Zeitpunkt hätten Sie schwerlich finden können . Aber
wenr die Zeiten ! sich ändern sollten , werde i?h selbst auf Ihre
ist es leider unzurückkommen . Augenblicklich
Angelegenheit
möglich . Damit Sie aber meinen guten W'illen sehen , gebe ich
zu
wenigstens
Ihnen hier hundert Gulden , um Ihre Reisekosten
decken ."
‘ Herr Lemberger wies das Geld zurück und fragte noch einmal mit höfliche )■Entschiedenheit:
״Ist das Ihr letztes Wort Herr Goldberger ? “
״Für jetzt ; allerdings , aber ich will Ihnen für die Zukunft
nicht jede Hotfnpng benehmen .“
״Empfehle mich Ihnen , Herr Goldberger . Leben Sie wohl ! “
[!Fortsetzung folgt- ל
1
i
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;
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Offizielle

Mitteilungen.

Aus Läupheim erhalten wir die betrübende Mitteilung von aem Hinscheiden des Lehrers
! Herrn )Max fjaymann.
Der Verstorbene ד־צ לwar Mitgründer unserer dortigen
Ortsgruppe jund stets bereit für unsere Interessen zu
wirken .ד״נצנ־ד.

Der gesebäftsführende

Ausschuß

Dr . Ed . Biberfefd.

Verband der 5abbathfreunde.
Ortsgruppe

Frankfurt

a . M.

Wir suchen baldmöglichst passende Stellungen für
folgende Bewerber:
1. Photographie -Gehülfe sucht baldigst Stellung.
sucht ein Schreiner einen Lehrling.
2. ln Ra 'ndegg
Kost und Logis im Hause.
3 Ein bisheriger Lehrer , der infolge eines kleinen
Fehlers seinen Beruf nicht mehr ausüben kann,
sucht !baldigst anderweitige Stellung . Ev. Ucber -,
nähme einer Restauration oder Pension.
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Va c a nz e n - Li s t e
der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt ‘am Main.
D^ ■ ־Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlestenen Vereine, die bei der Centrale alt stellungtuckend
gemeldet sind und deren Offerten dort «erliegen. "Vg
'
Adressen werden nicht mitgeteilt.
Mehr als sechs
trete
Salair Sta- Antritt
Bemerk ongen
U(L
verlauft wird
Brauche
gewünscht
ORT
lion?
No.
-46:15 Gr. Stadt Mitteldentschl.
-4620!Gr . Stadt in Belgien
1

Buchhandlung
Export nud Import

-4558|8tadt in Mitteldentschl.
4458!3tadt in Bayern

Bank
(10.

Compt.m fl.schl.Scbr.
durchaus t. j . Mann
ang.

Com

dto.

mit

Stadtreisender
Anuoncen-Exped.
Hauptbüro einer ersten Inspektor Aussen b.
Versicherungsgesellsch.
dto.
Versicherungs•
4502 !Stadt in der Pfalz '
Generalagenlur
tücht . j. Mann
-4429!Stadt in Hessen
Versicherung
Reisender
Chemische Produkte
-4506 Platz in Mitteldeutsch !.
ca gros
dto.
dto.
junger Mann
-4506 dto.
für Contor n. Lag.
Oele und Fettwaren
jüng . Reisender
dto.
4486: dto.
Oele Fettwaren
Commisf. kl. Landt|
-4607;Stadt iu Baden
branchek. Reisender
Oele Fettwaren
4263jStadt in Thüringen
Säcke, Wagendecken
dto.
Cigarren tabrik
4261;8tadt in Bayern
dto.
dto.
4026Scadt in Mitteldeutsch !.
Colonialw., techn. Art. Stadtreisender
-4622!ür . Stadt in Bayern
detail
dto.
Lagerist und Verk.
4545 ;Gr. Stadt Mitteldentschl.
Mehl u. Colonialwaren redegew. Stadtreis.
4409 :Gr. Stadt in Bayern
branchek. Reisender
Lack
-4607 !Platz in Oberhessen
tuebt . j . Mann
Destillation
-4622!Stadt iu Posen
selbst. Buchhalter
Metalle
-4594 Stadt in Norddeutschl.
Correspondent
Buchhalter
Eisenwaren,
Bayern
in
-4593[Stadt
Eisen, Metall, Werkzg. militärfreier j . Mann
4542 'Stadt in Baden
Maschinen
branchek. Corresp.
Alteisen, Metalle
4609 'Stadt in Hessen
4488:Gr. Stadt Norddentschl.
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1

dto.

dto. !
<lto. ;
dto. |

bald.
sofort
dto.
dar
dto.
dto.

dto.

dto.
dto. j
dto . ;
1200M.,
N.üebJ

dto.

dto.
dto.
dto.

Welche Schaufenster deV.
können bevorzugt.

Mit Erfolg geroist.
N.üeb. Gelernter Destillateur.
U. Jan.
•
:N.üeb. Gute Zeugnisse
' 1. Jan.

dto.
dto.

1.J

120-130
dto.

Beding^

!

N.üeb.

Brtnebekenrrtnis1dto.

dto.

dto.

Eisen, Farbwaren

Vcrk. u. Lagerist

dto.

Baumaterial
Eisen, Banmaterialicn
landw. Maschinen
Ei-on
u. Werkzeuge
Getreide , Futter
Getreide Mehl
Mehl eu gros
Getreide

Lagerist
Commis für Lager
nnd kleine Touren
tücht . Detailreisend

dto.
dto.

Ja
dto.
dto. !

dto.
sofort

dto.

 ׳M. Ja
150

dto.

-t

N.üeb.
dto.
Commis
Buchhalter u. Reis. Branchekenntnis N.üeb.
dto.
N.üeb.
br. j. Mann f Heise
Mitteldentschl.
N.üeb.
dto.
Büro
f
Mann
jünger
Bayern
Lager und Reise
N.üeb.
Bürsten . Holz und durch , branchekund.
4613'Stadt in Westprenssen
1
Commis
Spilcrwareu
dto.
ang. Commis
Kurzwaren
dto.
־4338 dto.
N.üeb.
Lagerist
dto.
Kurz -, Wehs -, Woll4514 dto.
waren en gros
N.üeb.
branchek. Reisender
^
dto.
dto.
-4516. dto .
dto.
N.üeb.
Conlor
selbst
t.
d.
Porzellan
und
Glas
-45l38tadt in Bayern
Schrift
schiin.
tt
ui.
I
unbedingt branchek.
Strunipt-Fabrik
-4431|Qr, Stadt Norddeutschi.
Verkäufer
1800 M.
selbständ. Leiter
Schürzennnd
WäscheBayern
in
Stadt
Gr.
-4432
Fabrik
N.Ueb.1
! militärfreicr tücht.
Uanaf . en gros
-. 44061Gr. Stadl Mitteldentschl.
branchek. Corain. f.
Reise
:
iN.Ueb.;
iManuf., Confect. detail ! branchek . (Commis
'4433 Platt in Bayern
dto. ji
-4434 8tadt im Rheinland
Manuf. en gros, Waschebranchek . Reisender
j Arbeiterkleiderfabrik 1
dto. j
Branohekcnutnis
Reisender
! Kurz - u. Spielwaren
-4624 Gr. Stadt in Bayern
dto . ן
durchaus branchek.
gros
en
Kurzwaren
!
Bayern
in
-4601l8udt
I
junger Mann
12CÜM
Pinsel und Bürsten jung . Mann f. Büro
dto.
-4605 : dto.
und Reise
I
N.l'cbJ
Borstenwaren
jCommis für Compt.
-4606 |Gr. Stadt in Sachsen
und Lager
dt«. !
dto.
Commis
-!45971 Gr. Stadt Mitteldentschl . !Kurz-, Weiss -, Wojlw.
Hessen

Erw. Debattenstenogr.
Offerten nur -darch d. Rum

dto:

1800b.
2000M.
N.üeb .!
dto. :
dto. ,

dto.

Kenntnis der französ. und
engl. Sprache.

I

art . u. Werkzeuge verL

gut eingefuhrt.
mit hübscher Schrift.

N.üeb.
 ןdto.
; dto.
’ dto.

\
Oktob.
dto.
dto.

I
Kcantn. im Franz , erw.

sofort,
dto.

Offenen köunen nur dwrtb
da£ Büro in Vorschlag gebracht werden.
I

sofort
dto.
Nüeb.
sofort
N.üeb Vork. der (ranz. Sprach» .
dto.
sofort

Mit Erfolg gereist,

i
1
! dto.
Nur erste Kraft.
'1800M.
dto.
dto.
Manufaktur u, Conf.
N.Ueb.
Auch für Reise.,
|N.Ueb.
ang. Commis
Passementrie , Futterst.
dto.
Beisender
j sofort
Kurzwaren , Bürsten _!
dto.
j dto. Französisch erwünscht.
Porzellan
Bucbb. u Corresp.
. [N.Ueb.
Spiegel u. Spiegelglas . ׳ang Commis
j dto.
1
nnr Süddeutscher j:
dto.
Reisender
!
dto.
:
 ןdto.
' dto.
25% P.
dto.
Chem. Fabrik
.
dto. Unb. branehek . MitErf, ger.
N.Ueb.
dto.
׳
dto.
Kork stopfen
dto.
Chem. Bedarfsartikel
dto.
dto. :
dto.
Textilwaren
angeb. Commis
dto. Kein Anfänger nur geübt * dto . I
dto.
t. zuveri. j. Mann f.
Strümp !waren
Kräfte.
I
jStcnogr u. Schrcibm.
dto.
dto.
100 M.j
Möbelstoffe en gros ,durchaus branehek.
Norddeutsch !.
4598 Gr. Sl
Anf.־G!
junger Manu
lieber 25 fahre.
60 M. Ja, dto.
dto.
Reisender
u.
.
ßuehb
Mannfakturwaren
4613,Stadt in Bayern
Ja sofort
M.
45
dto.
Verkäufer
.
j
.
tücht
Confection
dto.
und
Hessen
in
Stadt
4629
' und kleine Touren
!
l
N.Ueb.
ßranchekenntnis ;N.üeb .i
Reisender
Mannfaktur
4612,Platz io Bayern
dto.
' dto. ‘
dt *.
dto. en gros ang . br. Commis
do.
461(*Staet
’ dto.
dto.
ßnchbalter
dto
; dto.
4608 Stadt in Mitteldeutsch !.
; dto.
dto.
] dto.
Manufactur Modewaren Lagerist u. Corapt
4609 Stadt in Württemberg
. dto.
1 dto.
dto.
Verk. u. Dekorateur
do.
Tuch
4C11 Platz in Mitteldeutsch !.
׳sofort
|1800fc.
(
Dekorateur
Seidewaren
4630 Stadt in der Schweiz
N.Ueb
N.Ueb.
dto.
Mode
.
Mannfacturw
4631 Stadt in Bayern
sofort Sichere Existenz . Falls
dto.
dto.
Reisender
.
militärfr
und
Wäsche
Tuch,
dto.
4283 dlo .
etwas Vermögen Vorhand,
>
Damenkleiderstoffe
kann d. Geschäft er . in
dto. einigen Jahr , übern. wertL.
Ja
.M.
TOp
und
Dekorateur
Modewaren!
Manufaktur
4492 Gr. Stadt Norddeutsche
Reisender
Herren - u . Damenconfj
dto.
N.Ueb.;‘
Manuf ,Herren -ConfektJtücht . jung . Commis!
4520 Stadl in Bayern
dto.
dto.
dto.
;Buchh. u. Reisender
Manufakturwaren
dto.
4521; dto .
dlo.
dto.
dto. |
dto.
4522 dto .
dto. uud Confectionj ang . Verkäufer
dto.
dto.
Reisender
Schreibwaren;
u.
Papier
Bayern
in
4124 St:1dt
dto.
dto. !
dto.
ang. Commis
Wcingrosshandlung
4411'Stadt in Hessen
mit flott. Schrift für
Büro und Reise
dto.
1dto . ׳
Reisender
dto.
dto.
•
4439 dto .
dto.
dto.
dlo.
ן
.
dto
!
!.
4440 Gr- Stadt Mitteldeutsch
dto.
dto . '
dto.
dto.
dto.
dto.
4257 dto .
dto.
ן
dto.
1
dto.
dto.
| dto. ,
dto.
4045 dto.
Nr. 4647, 3965, 3857, 3933, 3968, 3681, 4456, 4451 Detailreisende in verschiedenen Plätzen.
i»
׳־
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

1
46261Patz io Bayern
4602 Stwlt in Bayern
4601 !Stadt Mitteldeutschi.
4518 'Stadt in Bayern
jldto.
4509' dto.
r
ad? ,
4626 ; do.’ ,
43671Stadt in dew Schweiz
-4231 Stadt inJ<$ajern
Bern
4603 .Stadt in
4627 |Gt . Stadt !itteldeutschl.
ieutschl.
4628!3ttd ^ in

4566 Cr. Slaut ^Mitteldeutschl
do.
4590Stadt
j'
4456 Stadt Mitteldeutsch !.
4432 Stadt in Bayern
3240 Platz in Mitteldeutschi.
4289 Stadt in der Schweiz
dto.

dto .

Kurzwaren
Maschinen

4539 Stadt in der Schweiz
4548-Stadt in Hessen

4549.Stadt in Mitteldeutsch !.
45 !!!׳Stadt in Hessen

'

j junge gew. Buchb.
id. t. nicht zu junge
Daine

|

Verkäuferin
Mannf. und Modewaren
Schürzen- und Wäsche- Selbst, brauchek.
Leiterin derselben
Fabrik
t. selbst. Verkänf.
Manufactarwaren
dto
dto.
Verkäuferin
Manuf. Damenconfekt .
dto.
Kurzw. Strumpf »־.
Tapisserie
Verkauf«■rin
, Manuf. Koifektion
Scbreibmaschinistin
Papiergrossbandl .
Verl.: sehr fl.Stenogr.
Franzos, erwünscht.
tücht .Veikänf . muss
Sehnhgeschäft
i. Decor. bew. sein
Bäckerei und Conrlitor. durch, tücht . Fränl .l
für Verkauf uud ;

4530 Stadt in Mitteldeutsch !.

4531

für Bewerberinnen.

Vacanzen

■r ' :?

ßranchekenntnis

N.Ucb.l
1
!

N.Ueb.
[ dto.

dto.
dto.

Z . Bed . dJLadenk

1

. , Buchb.

.Corr.,Stenogr ., u. Schreibm.
j
 ןsofort■
ev. sof.
dto.

dto.
dto.

dto. .
dto.

;N.Ueb.

dto. '
80-110

Der deutsch., französ . und»
;italienisch. Sprache mächt..
Oktob.!
dto.

N.Ueb.
!

I 600

M. Ja

i N.Ueb.

.
sofort ;
i

Bnchbaliung

DAVID

BAUER

Bornestrasse

, Frankfurt

29 . — Telephon

a. M
1540.

in

Versandt nach dem In* und Anslande
ColonialwaFen , Delicatessen , Wein,
ff. Süssrahmbutter und Käse.
Religions-Gesellschaft.

S Dacbii
■ VlU9t

rv _>y

LOUIS
NEUMANN

. 16.
POSEN , Victorlaslr
^
Spctialitätu. poruilftafte Bezugsquelle

Auf Verlangen versende Prospecte franco.
Unter Aufsicht der Israelitischen

Möbelhaus

und

für bürgerliche € inrichtungen von 500 —6000 mark

Uhrmacher
Goldarbeiter
; 11

Frankfurt a.M. Rectneigrabenst .l 7

ergolden,Versilbern !!.Vernickeln v.Gegenständen.
"lleGravIerarbeltenwerden gut u. billig ausgeführt.
Druck von Louis

in anerkannter
Kostenanschläge

Golde in Frankfurt a . M.

Güte und Prieiswürdigke it.
gratis

und

franco ,  ^־־E

