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aber der
nicht zu einem blossen Erholung stjage
herabge würdigt werde, beginnt derselbe zu einer eit.
Bekanntlich sind die ,— " ב־. ע״• ־־zweimal in der 111 der das natürliche Ruhehedürfnis .im allgenjeineu
und in beiden ist der Inhalt im wesent חי־הenthalten
nicht vorhanden ist , denn nicht nach beendigter T aiiresliehen derselbe , bis auf wenige Wortänderungen . die im tätigkeit . sondern inmitten der Arbeit , wenn man. 11erade
Talmud genau erörtert und erklärt werden . Hier gilt es nur am liebsten fortarbeiten möchte , ruft und malinjt uns
die beiden Anfangsworte des vierten Gebotes in den zweiund I»leihe
das Gottes wort : - • ־־־. ״ב _ה־צב־. 'י־ א־2 זsei..
dem vollEr
welchem
im
,
maligen , Zehuworten “ festzuhalten . In • ־.• • ־: lautet näm- eingedenk des •Sabbathstages
lieh der»Satz ־ •בו׳:  ~׳s  יז ^ י•־ א־ ״ב ־• צב־während in der Wie- endeten Schöpfungwerke den Segen einer wunderbaren
derholung in ;; פ'■ אההder entsprechende Satz mit dem Worte Erhaltung und Fortdauer erteilt hat. obgleich alles Eineingeleitet wird. Unsere Weisen sagen hierauf beziig- zelne in der Schöpfung , für sich betrachtet , voiiiher.“ Darum sagt uns auc t !das
lichu . A.:  זנו־bezwecke die Mahnung•, mit dem Sabbatbbeginn gehend und vergänglich ist ■
und mit der Einleitung desselben es genau zu nehmen, ■ ־:  ־nach einer weiteren Ansicht unserer Weisen,
weshalb der Sabbath schon in der letzten Tagesstunde des ¬  הdass
zur würdigen Begehung des Sabbatlis !das
Freitagseinen Anfang zu nehmen habe, während das Wort Brad und der Wein Heim  קה״צnicht fehlen soll : um
 •צדורdarauf hinweist , den Sabbath vor jeder Entweihung
dem Weitenschöpfet • in gehobener Stimmung zu <1utkeii
und Verletzung zu hüten, und dass infolgedessen des Sabbat 11 für die Gaben, die Er zu unserer Erkaltung un Erder
Ende nicht eLwa schon 24 Stunden nach Sabbathhcgiuu.
heiterung ins Dasein hat treten lassen . Wenn
sondern erst nach völligem Xachtwerden eintritt *). • Diese
- : :־Ruf bei uns ein verständiges Ohr gefunden, wir lern
ner
Erklärung bedarf natürlich erst recht einer Erklärung,  נ ־ ד־־אבהך.־- - •עRechnung getragen , dem צב־:
die in Folgendem versucht werden soll.
Braut gleich so entgegeneilen und ihn mit ,Tubelhynmen
Als Kind der flüchtigen Zeit ist der Mensch auf begriissen . als wenn all‘ unser , berufliches Werk vol eidet
heit
wäre lind wir zur Erreichung hieniediger Zufriedpnll
die weitgehendste Ausnützung derselben hingewiesen,
in
wir
wenn
:
brauchten
tun
zu
mehr
nichts
seither
zumal das Mass seines irdischen Wohles und Wehes
Gesinnung in trautem ' Kreise mit den Unsrigej! den
dadurch bedingt erscheint . Indes der im Menschen lebende
uns{ dann
Freitag Abend sabhnthlich feiern, so0 mahnt
und wirkende unsterbliche Geist will , soll und muss
א־
.
Sabbath-Tag
"
צ
den
für
ה־צב־ז
Gotteswort
das
über das Zeitliche hinaus sinnend streben , er bedarf
:* genau die für den Sabbath geltender . 01.
darum besonderer ßuhepunkte , um sich als ein Bleibendes •ל־ז־יצ,hütet
lass
 •־sie , haltet gleichsam .,Wache
״lernet
Schriften,
aus dem Vergänglichen herauszufrthlen um! immer nein: euch von den . ;־צ־־des Tages nichts verlor  ׳11 gel
Ulld
Anknüpfungspunkte für sein Seelenleben aufzusuchen.
für
nicht durch falsche Auflassung etwas zu t
Als solche Ruhe* und Anknüpfungspunkte soll nun der euch
• צ ־ אביund ereil
erlaubt erscheint , was in die -ולאב:
Nachjüdische Mensch jeden siebenten Tag festhalten
um;
Xebenzweige einbegriffen ist. und zu .הידור • צב־führen
dem er die Woche über für sein eignes und Andrei
 •צד• ־ אה • יב היצב־achtet aber auch darauf, den Satbjhatli
leibliches Wohl gewirkt und gesorgt , soll er den siebenten
rliteii.
Heile, als den Gesandten der göttliclujn Majestät zu betrre Und
Tag , den •צבח, seinem fortdauernden geistigen
ehren
zii
Möglichkeit
nach
Beziehung
jeder
in
ihn
weihen , und zwar denselben Tag , den Gott von Welt. הצביc  ־־. ״ •צדו־ א־hütet den Sabbath g afiz “,
beginn an dazu - eingesetzt und geheiligt hat. Damit endlich
habt ihr schon das Opfer gebracht , das Geschäft an
diesem Tage zu schliessQn, euren Genuss und manche

i

Die Doppelseiten

des Sabbath
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Bequemlichkeit etwas eingeschränkt , nun ■־r , dann
hütet das heilige Schabbosgesetz auch bis zum Schluss,
bis zum völligen Eintritt der Nacht, setzet nicht wegen
einiger Minuten die Errungenschaft des Tages aufs Spiel
und .bewahrt euch den  ענג •בבתbis zum letzten Moment;
sendet dem heiligen Tage nach seinem Ausgange noch ן
den Scheidegruss durch  הבדלהnach , darin Gott dankend, ן
dass,  דwie Er uns aus der Völkermenge ״abgesondert‘־,
so aueh für uns den Sabbath zu einem Tage des BewusstWerdens unserer höheren Menschenbestimmung von den
übrigen Tagen  ״abgesondert “ hat . So begriffen und im Sinne
unserer 1Weisen '  •בד־ר הכ־~ בדביר אהד גאדריgefasst , treten
wir , wie .am Freitag unmittelbar  ״vom Dienst“ in die
 ״Freiheit “, so auch  דוצאי ?בתdurch den geistigen .Segen ,
des ?בת, gehoben ־direkt wieder .in die Werktätisrkeit
ein, jeder zufrieden mit dem Lose, das  ה:  ־־für das
irdische Leben ihm zuerteilt hat .
E. <L

Aus der ' Praxis der Stellenvermittlung
In No. 4 des . Sabbath “־befand sich ein Beitrag,
der drastisch zeigte , welche Schwierigkeiten der Stellen
Vermittlung aus der mangelhaften Vorbildung so mancher
Bewerber erwachsen . Heute wollen wir an einem kleinem
Beispiel aus dem Lager der Prinzipale beweisen, dass
auch von dieser Seite mtnchmil Schwierigkeiten bereitet
werden.
Eine Firma aus einer Grossstadt Norddeutschlands
schreibt unserer Stellenvermittlungs -Centrale folgendes:
\״V1;nr1 ■
Sit- vielleicht einen' jungen M׳mn auf Lager .(? Red),
haben so wäre ich gern Abnehmer, Branchekenntnisse sind mir
wohl erwünscht , jedoch nicht Bedingung. Ich
—
lege ' vielmehr in erster Linie auf dieselben Oinge wert, die sicher auch,
bei Ihnen .hauptsächlich in Krage kommen: Bravheit
und
KieiVs .Hoffentlich können Sie mir und damit gleichzeitig Ihrer
guten .' urlie dienen־.

Da , ein junger Mann aus der Branche zur Zeit,
.nicht : auf Lager wär “, so wurden der betreffenden Firma
׳einige andere,, passend erscheinende Offerten gesendet.
Hierauf , kam postwendend folgende Antwort:
.Ich halt !• es für unnötige Arbeit sowohl für Sie als auch
mich, dass Sie mir. der ich einen Reisend• !!׳für Schreib- und
l.uxuspapierwureii . suche. -U.iuufacturisten und Installateure anbieten. Der eine Bewerber, welcher aus einer verwandten
Brunch•■. Inrvorging ist für einen Reiseposten zu jung ־.

Nach unseren Erfahrungen zieht ein kleiner Teil
der Prinzipale , wenn er durch uns und auch anderwärts
erfährt , dass Bewerber aus der gleichen Branche nicht
vorhanden sind, mildere Saiten auf. Wir werden um
Nennung von Bewerbern aus verwaudten Branchen ersucht, oder es wird auch ganz auf die zuerst gestellte
Bedingung verzichtet.
Der weitaus grössere Teil der Prinzipale bleibt
indessen auf seinem Schein bestehen und wendet sich an
junge Leute , die auf den Sabbatli nicht ,refiectieren oder
engagiert gar Nichtjuden.
Wir wollen nun zugeben, dass Fälle Vorkommen
können, in denen Branchekenntnisse wirklich unerlässlich
und durch keine andere Eigenschaften zu ersetzen sind.
Aber diese Fälle sind doch äusserst selten . In
!).) Fällen von 100 würde es möglich sein, einem anstelligen jungen Mann aus einer anderen Branche die
nötigen Kenntnisse, die die neue Stellung verlangt , beizubringen, notabene, wenn der betreffende Prinzipal sich
die Mühe und die Zeit nimmt, ihn anzulernen. Das ist
allerdings für den Prinzipal nicht immer eine angenehme
Aufgabe, aber wir habeu alle für unser Judentum Opfer
zu bringen .und es ist wol ein Ziel , des Schweisses der
Edlen wert. ־die Stellen in am Sabbath geschlossen
haltenden Geschäften Jenen offen zu halten, die in
Wahrheit darauf refiectieren.
Unmöglich oder nur allzu schwierig dürfte jeDe
Aufgabe nicht sein, denn es wird doch Niemand mit
Branchekenntnissen geboren ; wir waren alle einmal der
Branche fremd, in der wir heute tätig sind und mussten
uns auch erst hineinarbeiten . Ist doch die grosse WertSchätzung der Branchenkenntnis zum grossen Teil ein
Zopf aus der guten alten Zeit— von dem in unserer
schnelllebigen, wechselvollen Gegenwart ein Stück nach
dem andren schwinden muss. Unsere Verhältnisse nähern
sich immer mehr den amerikanischen, in deren Geschäftsleben der rasche , plötzliche Uebergang von einer Branche
zur anderen beinahe die Kegel bildet . Mangel an Branchekenntnissen wird dort niemals als ernstliches Hindernis
betrachtet , um ein Geschäft anznfangen oder als . Angestelltcr in ein solches einzutreten . M^n lebt dort der
Anschauung, dass die Praxis die beste Lohrmeisterin ist,
und dass ein Kaufmann, der neben einer allgemeinen
Berufsbildung über einen offenen Kopf und offenen Blick
verfügt , sich rasch in jede Branche einarbeitet.
Was dort aus der allgemeinen Entwickelung heraus
Sich von selbst -einbürgert , muss bei uns, wo es sich um
unvergleichlich
’ höhere
Interessen
handelt,
gewiss möglich sein. Hier liegt für die Ortsgruppen unser es Verbandes
eine ebenso wichtige
wie dankbare
Aufgabe
vor : Die sabbathtreuen
Prinzipale
immer wieder darauf hinzuweisen,
dass sie ihre Stellen auch jenen jungen Leuten
reservieren
müssen , die prinzipiell
am Sabbath nicht arbeiten . Verlangte
Branc ^iekenntnisse dürfen keinVorwand
sein , umvon diesem
Grundsatz
abzugehen!

Zwischen den beiden Schreiben liegt eine Frist von
wenigen Tagen , die aber, wie es scheint, hinrßichte. um
bei dem Absender eine völlige Sinnesänderung hervorzurufen.
Bei dieser Gelegenheit sei uns gleich noch ein Wort
über die so häufig verlangten Branche k enn t n isse
gestattet . In vielen Fällen werden sie seitens der Chefs
als unerlässh ' cly. bezeichnet, und es wird wiederholt
betont , dass Offerten von Gehilfen aus anderen Branchen
gar nicht in Betracht kommen können. Handelt es sich
dabei um Branchen, die in unseren Kreisen viel vertreten sind wie Manufacturwaren, Bankgeschäfte etc.
so wird es in den meisten Fällen möglich sein, mit einer
Auswahl passender Offerten zu dienen. Wie aber, wenn
es sich um relativ selten vorkommende Specjal-Branchen,
wie in obigem Falle, handelt  ־׳Meistens
muss die CenNochmals: ״Woran es liegt!“
*trale dann auf die Zusendung von Offerten verzichten
 ־und das Bedauern *!darüber ist uro so grösser , als es. sich
Zu unserem wie oben betitelten Artikel in Nr. 4
hicri־vielfach um ,׳gutbezahlte Posten handelt, die wir Dt uns d. d. München 25. Mai noch folgendes Schreiben
unsren stellenlosen Bewerbern von Herzen gönnen würden. zugegangen , das wir , weil es weit verbreitete Anschau'Was wird nun aus diesen Stellen ?
i ungen ausspricht , hier zum Abdrucke bringen:

Der Sabbath.
״Woran es liegt “ betitelt sich ein Artikel in ihrem ge.' Chätzten
Blatte tBerlin '25. April ). I>er Schlussfolgerung : ״Bass man mit
derartigen Kenntnissen nicht einmal mehr Hausdiener in einem grüsseren Geschäfte sein kann , ist klar, “ kann ich nicht beistimmen. Ich
kenne viele, sehr grosse Geschäfte , deren christliche
Hausdiener
viel weniger
können. Wenn dieser Schreiber in der Tat 3 Jahre
in einem Manufakturgeschäfte tätig war , so muss er sich Warenkenntnisse angeeignet haben, die ihn hierzu befähigten und während
- dieser 3 Jahre noch wesentlich vervollständigt haben. Auch behält
inan niemand 3 Jahre , wenn er sich schlecht führt . — Ks liegt
also daran, dass die Herren l'rinzipalc , welche wahre  יזזודיםsind,
ein wenig Geduld haben sollen, und cs mit so einem jungen .Mann
probieren , wenn sie zufrieden sind, kann er ja bei einigem guten
Willen in Privatstunden seine Schulbildung vervollständigen . Jedenfalls sind solche nicht kurzer Hand abzuweiscu. Es sind häutig
junge Leute aus Hussland, Galizien, Ungarn, Weh mitunter aus der
Provinz Posen und Schlesien, die cs eben dort nicht ' besser gelernt
haben, und später in ein paar Jahren das Versäumte uachholen,
wenn uur auf beiden Seiten der gute Wille vorhanden i>t . Zu
Hausdieuern , Packern und dgl . könnte man sie jedenfalls verwenden.
Ich muss bei dieser Gelegenheit - bemerken, dass ich ״fromme“ l’rinzipale kannte , welche Christen zu Ausgebern hatten ! Da kommen'
aber so viele arbeitslustige
t ; ־׳r• aus den genannten Ländern,
die leider keine Stellen linden bei Israeliten , und endlich — wenn
sie  יהזדיםbleiben wollen — mit leeren Taschen und hungrigem .Magen
weiterzichen müssen. Ich empfehle zugleich auch eine Art Arbeitsnachweisbureau zu errichten in jeder jüdischen (iemeindc und diese
Leute auch zu verpflichten, bei einer Anstellung dem ״Verband der
Sabbathfrejmde “ beizutreten , das wäre eine r.-ru nsc . —
Dem trefflichen Artikel ״Sabbatbcntweihung durch unsere
Schulkinder “ möchte noch hinzufügen , die grosse Notwendigkeit
jüdischer
Volksschulen,
wodurch - vorausgesetzt , dass
streng gesetzestreue , tüchtige Lehrer und Lehrerinnen angestellt
sind — das Uebcl beseitigt würde. Dieser .Mangel guter jüdischer
Volksschulen wird selbst von nicht frommen Juden empfunden, wie
ich oft schon auch von Solchen hörte . Es ist ja auch traurig , wenn
man jüdische Knaben am na mit dem Schulranzen auf dem Kücken
oder jüdische Mädchen mit der Schultasche am Arm durch die
Strassen eilen sieht ; ich meine, das ist nicht weniger p r  ־לירדwie
das Schreiben.
.mr•
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nimmt, so ist das gewiss im Interesse des ■Betreffenden
mit Freude und Dank zu begrüssen ; einen Ansp ’Uch
anif dieses Entgegenkommen aber hat Niemand!
Dass wir die letzte Anregung des Herrn Einsenders
dagegen mit unserem vollsten Einverständnisse begleiten
und ihr reichen Erfolg wünschen, brauchen wir wohl
nicht erst ausdrücklich zu betonen.
• י
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Die Redaktion.

Österreich

Von einem ungarischen Rabbiner .

-Ungarn.
:

Schon lange verfolge ich mit grosser Freudei die
Tätigkeit der  ־־ שבתa'.C-Vereine in Berlin, Breslau, Hainbürg und Frankfurt a. M., und' mit inniger Befriedigung
sehe ich den vor einiger Zeit gegründeten ״Verband der
Sabbatfreunde ' in Deutschland- eine schöne Entwickelung
nehmen. So grosse Freude ich jedoch darüber empfinde,
so sehr bedauere ich es, dass man in Oesterrcich-Uijgürn
bisher noch nicht an die Gründung solcher Vereine herangetreten ist . Und doch kann niemand leugnen, dass sie
hier nicht minder diingemles Bedürfnis  ׳sind, als in
'Deutschland . Wer die jüdischen Verhältnisse in Oejsterreich-Ungarn kennt, der weiss, welch grosse Zahl jüdischer
junger Leute , die aus frommen Häusern stammen und in
frommen Sinne erzogen sind, in den grösseren Städten
Vor allem, aber keineswegs nur dort, .der Versuchung des
 חלול שבחzum Opfer fallen. Sie ziehen hinaus vonj den
besten Absichten beseelt, in der sichern Hoffnung,1mit
Wenn wir im Vorstehenden die Ausführungen des Leichtigkeit in einem am  שבתgeschlossenen Geschäfte
Herrn Einsenders in vollster Ausführlichkeit widergaben, j eine Stelle zu finden. Draussen ablr treten alle die
so darum, weil seine Ansichten — leider ! — in nur I Schwierigkeiten, die sich hierbei ergeben, mit ni<derallzuweiten Kreisen Billigung finden, und darum ihre ! schmetternder Wucht an sie heran, und da niemand .i inen
Bekämpfung dringend geboten erscheint ! Es wäre das hellend zur Seite steht , so ist es nicht verwundet lieh,
Verhängnisvollste , was gerade diejenigen jungen Leute, wenn ein grosser Teil in dem schweren Kampfe unterliegt.
die auf Heilighaltung des  שבתreflectiren , begehen könnten, Wie. segensreich könnten da Vereinigungen wirken: die
wenn sie ihre Lebenszukunft auf die Voraussetzung sich die Stellenvermittlung zur Aufgabe machten und die
gründen wollten, dass sie für die Unzulänglichkeit ihrer Versicherung gegen Stellenlosigkeit ermöglichten! Ich
Vorbildung ein Entgegenkommen seitens der Prinzipale weiss wohl, dass in letzter Zeit ein orthodoxer israezu fordern, ein moralisches Anrecht haben . Es ist litischer Jugendverein  תמא־ת בתוייםin Budapest daran ging,
nicht zum wenigsten der Wunsch gerade der kaufmän- ! einen  שבת,^ur -Verein nach deutschem Muster ins Liben
niseben Angestellten in neuerer Zeit , dass der früher j zu rufen, aber es ist mir nichts davon bekannt, dass der
gang und gäbe patriarchalische Zug im Verhältnis von  ׳Verein auch wirklich zustande gekommen wäre, und,
Prinzipal und Angestellten aufhöre und die nüchternere : wenn dies doch der Fall ist, dass er irgendwelche \\ irkAuffassung von Regelung zwischen Angebot und Nach- samkeit entfaltet hätte . Ich würde mich sehr freuen,
fra^e darin platzgreife . Will man aber diese Auffassung ! wenn ich mich irren sollte ; aber jedenfalls wäre es ein
auf der einen Seite, so darf man auf der anderen Seite ! Fehler , wenn man sich darauf beschränkte , in der Stille
nicht Wohltaten für sich in Anspruch nehmen, die über j tätig zu sein, und es unterliesse , sich an die breiteste
das Mass des Gebotenen weit hinausgehen. Und ferner : ; Oeffentlichkeit behufs moralischer und finanzieller Unteres giebt heutzutage auch gut vorgebildete junge Leute 1 Stützung eines solchen Vereins zu wenden. Wir stimmen
genug, die auf  שבתreflectiren , so dass auch d i e Prinzi - ! gewiss nicht in den Vorwurf der Untätigkeit ein, den
pale, welche fromme Angestellte bevorzugen, nicht nötig Herr Dr. S. Ziegler in Karlsbad den Orthodoxen im allhaben, sich mit schlecht ausgestätteten Elementen herum- gemeinen gemacht hat . Herr Moritz A. Loeb in Fn .nkzuplagen, sondern ein gut brauchbares Material auch ; furt a. M. hat demselben in seinem offenen Brief in Nr.
ohne dieses Opfer erlangen könneü. Endlich aber wäre 2/1906 dieser Blätter nachgewiesen, dass dieser Vonrurf
es für die  שומרי שבת-Vereine geradezu ruinös, wenn in gegenüber der deutschen Orthodoxie nicht angebracht ist.
Prinzipalkreisen die Anschauung sich festsetzte , als hätten Zugegeben aber muss werden, dass er für Oesterreichsie ausschliesslich oder vorwiegend Candidaten von Ungarn zutrifft. Hier bietet sich den Gesetzestreuen in
dem Schlage zu präsentiren , den wir in unserem Artikel Oesterreich-Ungarn eine Aufgabe von höchster Wichtigkennzeichneten . Wer heutzutage vorwärts kommen will, keit . Diese Aufgabe ist nicht allzu schwierig. Denn nan
muss zumindest über eine abgeschlossene
—
höhere
kann ja die Erfahrungen der deutschen ' ־שומרי שבתVer sine
oder niedere — Schulbildung verfügen ; und wer den sich zu nutze machen. Ich möchte anregen, dass in Wien
 שבתhalten will, darf diese Mindestforderung gewiss nicht
für Oesterreich, Böhmen, Mähren und Galizien, in Budaunterbieten ! Findet sich ein Prinzipal , der einen jungen pest für Ungarn sich ein Verein bilde. Beide könnten
Mann trotz klaffender Lücken in dieser Ausbildung an¬ sich zu einer einheitlichen Organisation, entsprechend der

!
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des Verbandes der Sabbatfreunde in Deutschland verbinden.
Vielleicht wendet sich dieser Verband mit einer Aufforderuug hierzu an einflussreiche Persönlichkeiten unter den
Gesetzestreuen jn Oesterreich -Ungarn. Es ist nicht abzasehen , welcher Segen der Judenheit dieser Länder aus
einem solchen Werke entstehen könnte.

richterstattung , rechtzeitig wird der Vorstand aber damit
in die Oeffentlichkeit treten.
Alsdann verliest der Vorsitzende die zahlenmässigen Resultate . Von 87 neu gemeldeten und 46 vom
Vorjahre Testierenden Bewerbern wurden 51 placiert und
blieben 31 in Bearbeitung . Es wurden somit 50°/o der
Bewerber untergebracht . Seit Bestehen des Vereins
(Aus dem ״I.- radit .“)
wurden 745 Stellen besetzt . Einnahmen und Ausgaben
des Vereins balancieren mit Mk. 1119.71, und der Vermögensbestand am 1. April 1906 betrug Mk . 1196 .91.
Die erbetene Decharge wird erteilt!
Sodann verliest der Voi sitzende die Spenderliste
General -Versammlung
des
Israelitischen
des letzten Jahres und widmet warme Nachrufe den
Stellenvermittlungsvereins
zu Hamburg
verstorbenen Mitgliedern, Herrn Rabbinatsassessor Dr.
S. P. Nathan und A. J . Norden, welcher durch einen
am Mittwoch den 13. Juni 1906 im Vereinsbureau.
Beitrag von Mk. 100.— Stifter des Vereins geworden,
und Herrn Simon Z u c k er ina n n, Vorstandsmitglied
 ״Der Vorsitzende. Herr Julius
Kosenstock
eröffnet die Sitzung mit Verlesung des vorjährigen Pj-oto- des Vereins. Die ordnungsgemäss ausscheidenden Vorkolls und teilt alsdann mit; dass das Resultat des letzten Standsmitglieder Moritz Heimann, Michael .Jacobsen
Jahres denen der früheren Geschäftsjahre gleich kommt•, und Julius Rosenstock wurden per Acclaination wiederjedoch . hinter demjenigen des vorletzten,
etwas zu- gewählt . An Stelle des verstorbenen Herrn Zuckermann
riiekstehe . Dem Anschein nach sei dies eine Wirkung wird Herr Gustav He niemann gewählt ^ Es werden
den Tätigkeit der Centrale für Stellenvermittlung in dann noch einige Fragen und Wünsche aus׳/aer VersammFrankfurt am Main. Während nämlich die Anzahl der lung erörtert . Bezüglich der mehrseitig gewünschten
!remeldetgn .Vacanzen ziemlich eonstant geblieben ist, regelmässigen ־Zusendung des ״Sabbath * ־wird erwidert,
haben .wir eine erheblich
geringere Anzahl Be- !lass der Verein die Lasten einer solchen Versendung
Werber zu verzeichnen, sodass wir sehr häutig niejit in !■a. 50 Pfg. pro Jahr und Mitglied bei dem geringen
der Lage waren, geeignete Vorschläge machen zu können. Beitrag von Mk. 3.— pro Jahr , welcher voll für die
Dein Ajnsehein nach sind die Stellungsuchenden der Stellenvermittlung gebraucht werde, nicht übernehmen
Meinung, bei Meldung in Frankfurt a. M. sei eine Be- könne. Bei directer Verteilung durch die Post würde
Werbung in Hamburg unnötig.. Dies ist aber durchaus die Versendung erheblich billiger werden, doch ist der
nicht der Fall ! Zunächst ist ja bei gleichzeitiger An- >ablmth nicht in die Zeitungsliste eingetragen , eiu entgestellt werden.*»
:ueldung in den beiden Vereinen die grössere Chajiue sprechender Antrag wird an den Ver
Mit Danjcesworten an die Erschienenen schliesst
gegeben baid' Slellung zu ffindeu, da ja überall verschiedene
dann
die Versammlung
. :
wicunzenmeldungen vorliegen, wenn nun auch die Centrale 0 er Vorsitzende
•I . A. : M. Jacobsen, Schriftführer.
and unser VaM
'eiu gegenseitig ihr Bewerbermaterial aus•nuschen, so ist es doch sehr selten möglich, für die
Stellenvermittlung.
nicht ' direct« bei uns gemeldeten Bewerber energisch
Commis . T.ehrlioge . Voluntaire. Weil• .. 11. Diverse.
iiig za sein, da uns die nötigen Papiere fehlen und
7
=
:G7
:!
1m
icVen Besorgung fast immer z+1 viel Zeitversäumnis Vac'ultZi ll :
—
—
—
4ü
:41»
10
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- •טד-Vereine ein sehr sympatischer sei, jedoch 11*.•< •יגוu.^chüft -'j dir
ei bisher ein günstiges Urteil über die Wirksamkeit Bc- cizt - mu:
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;er Centrale noch nicht möglich. Die erreichte Ziffer
16" , di r \
50"  ״der Bev erber.
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Besetzungen

entspräche

noch

nicht

den

vielen

745 seit 1S02.

Aufwendungen der Organisation und sei der Prozentsatz
1• placierten

jungen

Deute

im

Verhältnis

zur * Zahl

Meldungen durchaus ungünstiger als 1in Hamburg Trotz •־
.ein vf.ürde sich der Hamburger Verein dem Wunsche
ich Centralisation nicht widersetzen, wenn dadurch .den
dnzelvereineii mehr als die begrenzte locale Tätigkeit
;eiben werde. Eine solche locale Tätigseit möge für
Jerlin lohnend sein, für Hamburg würde sie das völlige
\ufhören des Vereins^bedeuten. Redner bittet dte Bewerber nach wie vor 1m eigensten Interesse sich, mit
• ertiauen sowohl au die Centrale als ־auch nach Hain11 rg

zu

wenden.

c
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Der Vorsitzende bespricht alsdann die Tätigkeit.
. s Vcreinsvorstaudes gegenüber dem der Bürgerschaft
. !mentan ־vorliegenden Antrag auf vollständige SchliesDie in obigem Jahresbericht enthaltene Kritik der
. .ug der Engros - Geschäfte an Sonn- und Feiertagen, Tätigkeit unsrer Stellenvermittluugs -Centrale möchte der
;•lcher, wenn er Gesetz werde, eiue schwere Schädigung
*1 Das
ist ein Irrtum ! Bei Versendung
durch
das Zeitungsamt
würden
.1.1• die orthodoxen Priuzipaje und Gebülfen hervorrufe. sich die
Unkosten 'auf «3 Pfg. pro Jahr und Exemplar stellen, während sfe
hoi
dem jetzigen Verfahren nur 1־J mal 3 - 3t>Pfg. betragen.
J ' iese Mitteilungen entziehen sich naturgemäss der Be¬
Vsrlag des Sabbath.

Der Sabbath.
Unterzeichnete, als Vorsitzender des mit der Geschäfts- Wandsbeck u.  ׳9. w. die Zahl von 50000 bald erreichjE
fährung der Centrale betrauten Frankfurter Vereins, dürfte, kann es an Material für eine weitere Tätigkeit
nicht ohne Richtigstellung in das Land hineingehen lassen. nicht fehlen! Nur die Richtung würde wechseln: es
Dass der Austausch von Bewerbern und Vacanzen, würde mit geringeren Spesen eine weit intensivere Bearwie er jetzt zwischen Hamburg und der Centrale geübt beitung der lokalen Aufgaben möglich sein.
Könnte sich der Hamburger Verein gar entschliess en
wi!d, infolge des grossen Zeitverlustes nur einen sehr
des Verbandes
als Ortsgruppe
gleichzeitig
,sich
bedingten Wert hat , davon sind auch wir fest überzeugt.
, so würde er
constituiren
11 de zu
u
e
hfr
t
abba
S
der
zugestimmt
gern
Abkommen
diesem
Wenn wir trotzdem
ihn fürdeni
das
eröffnen,
Feld
ein
haben, so geschah es, weil uns die Concentration der damit• seiner Tätigkeit
Bewerber und Vacanzen an einem Orte als ein so wün- durch seinen Anschluss an die Centrale entstehenden Aus
sehenswerter erschien, dass wir keinen Weg, der dahin fall reich entschädigen würde. Der gemeinsamen Sache,
Ent -'
führt , unversucht lassen wollten. Erweist sich aber der wir alle dienen, würde durch einen solchen
dass!
wir,
Hoffen
.
geleistet
Dienst
grosser
ein
Schluss
wie
nicht,
daraus
folgt
so
,
ungangbar
dieser Weg als
der vorliegende Bericht wenn auch nur zwischen den die leitenden Männer des Hamburger Vereins sich dies tr
Zeilen zu schliessen scheint , dass die Concentration auf- Erwägung auf die Dauer nicht verschliessen.
Moritz . A. f. oe
zugeben ist , sondern dass für sie andere, geeignetere
sind.
Formen zu .suchen
7
Wenn der Bericht sagt , dass ein Urteil, ob die
Centrale günstig arbeite , heute noch nicht möglich sei, so
kann man dem zustimmen, nur dürfte es dann nicht
Vermischte Nachrichten.
weiter heissen , dass die erreichte Ziffer von 100 Besetzungen den vielen Aufwendungen für Organisation nicht
Berlin, 15. Juni. Die Agitation für du• Er weit(
entspricht “, denn das ist ein Urteil , ein absprechendes ung der Sonntagsruhe
hat wiederum einige grösst111•
«nd ausserdem ein ganz unbegiündetes.
für «len G e me i n d c l»z i 1•
hat
So
Erfolge zu verzeichnen.
Die Aufwendungen betrugen lt. unsrem in Nr. 3 Berlin das ! bereits im Jahre 1904 beschlossene Ort
des , Sabbaths “ enhaltenen Jahresbericht rund Mk. 1972.—  יStatut, dessen Genehmigung durch den Ol»erpräs identen,
Es entfallen also auf jede besetzte Stelle Mk . 19 .72 bisher ausstand , in diesen ' Tagen s.eine Bestätigung g^!Verwaltungskosten.
funden. Die bezügliche Bekanntmachung, die vom
Hamburg  ־hatte rund Mk. 990.— Spesen bei 51 Alai datirt . aber erst am 2S. veröffentlicht würde, laut(
§ 1. Die Vorsehritt , nachI der im 11a nd cls gejv e r he <1
Besetzungen,, darunter 17 Lehrlings - bzw. Volontärstellen,
Arbeit eW am ersten Weihnacht
und
es entfallen also auf jede besetzte Stelle M k. 1 9.4 1 hülfen . Lehrlinge
tj(> nicht , im l ' elirigen an Sonn - infr!
Osler - und . l’liugsttage utrcrlut 11
. Verwaltungkosten.
Festtagen nieht lüngeV als fünf Stunden beschäftigt werden durf
Dass unser Verein durch seine Ste.llenlosigkeits- : — insoweit nicht die zu - tändigiji KehöVdcn Ausnahmen zulas -eu j-Dank -, Versicherung :.׳
Versicherung, durch den Verlag der Zeitschrift u. s. w. wird dahin abgeändert , ■lass in Fabrik -. Kugros -,der
nie
soweit
,
Agenturgeschäften
.
und
Spcditions
an und für sich höhere Ausgaben hat :Us der Hamburger in of f eil e.11 V e rk a u f ss t e 11r 11 sta t t f i -ndet , die Uetrieb
ziijt -la - ■«
Verein ist klar , wenn trotzdem die Kosifen per vermittelte fünfstündige
st 11 11!len , lind zw־
Arb ' eit ' Zeit auf zwei
gleich sind , so beweist das, dass für die Zeit von s —'1(1•dir vormittags , herabgesetzt wird , :5 2. 1
Stelle annähernd
(• Kinschränkuiig linde ( ayf den Handel mit dein z
von einem Missverhältnis zwischen . Aufwendungen und im § 1 verordnet
dienenden Kis kei
Krbaltung der Xahrungs - und ( ienussmittel
Resultat nicht die Rede sein kann.
Auwt •lldung.
Eben so unrichtig ist es, wenn der Bericht allgeFerner wird der ..Laubhütte ‘• aus München 1
mein sagt : der Procentsatz der placierten jungen Leute richtet , dass dort am Donnerstag 10. v. Mts. der Au
(seitens der Centrale) sei im Verhältnis zur Zahl der schliss des Kaufmannsgeri(|ht (-s unter dem Vorsitz d
Meldungen durchaus ungünstiger als in Hamburg. Zu- Gerielitsrats Dr. Premier über den Antrag des Ausschußnächst ist zu beachten, dass je mehr die Zahl der mitgliedes Konr .ud Miirrigor,
die Paragraphen ln.'
Bewerber zurückgeht , ein vom Hamburger Verein ja Absatz 2 und Paragraph 105 e der Re i c h_j ge we r l>!י
selbst beklagter Umstand, desto günstiger der Prozenth
zu unterziehen
A b ä n d e r u 11g
einer
0 r d n u 11 g
Besetzungen sein muss. 1111 Berichtsjahre raten hat . Der Antrag M!irriger, die ^ 105 h uijd
satz der
Stauden in Hamburg 62 neuen, stellungssuchenden Gehülfen 105 e der Reichsgewerbeordnung abzuändern. lautet:
226 neu gemeldete Vacanzen gegenüber, also beinahe
(udiilteii . ,Lehrlinge u
1. hn Hände läge werte dürfen
wer!
1 zu 4 ; bei der Centrale waren es 265 gegen 331. Arbeiter an Sonn - und Festtagen nicht beschäftigt
Nehmen wir einmal an, die Zahl der Bewerber sinke im Auch darf keinerlei Gewerbebetrieb in dieser Zeit stattlinden.
herrsch «11.
aller Art soll aus 11a limslos Sonntagsruhe
laufende Jahre in Hamburg auf 20, so wäre es nicht den Kontoren
( Hacken i, Fcinbäckerei , Konditor >i,
2. Für tja*»• Hcdiirfnisgcwcrbe
ausgeschlossen, dass der Prozensatz der•Besetzungen auf (.'harkutiers , Delikatess -, Kolonial -, Spezerei - und Mehlwuivn , ulst
100 steigt , wenn nur die Vacanzen gleich bleiben.
mul Gemüse , Milch , Käse und sonstige .Molkerciprodukte . frisch
, Getiugel und Fische , iirünnliulz ifn
Aber auch zitfermässig stimmt die obige Angabe Fleisch einschliesslich Wildpret
kleinen , lebende Winnen , Tabak und Zigarren . Zeitungen ) in offenen
fassen
Auge
ins
Gehülfen
die
nur
wir
nicht, wenn
Verkaufsstellen sind Ausnahmen nur soweit zulässig , als auf Krsuch <fn ;
und auf diese kommt es nur doch vor allem an.
die Legierung solche 1anerkennt .' Die höchst zulässige Dauer d.
Bewerber: ISeschäftiguug in den offenen Verkaufsstellen darf keineswegs
 ־37=
In Hamburg waren gemeldet 62-j99
ubersteigen und Verkaufsstellen dürfen nicht länger öffne
placiert wurden 30 = rund 30°/», bei der Centrale•waren Stunden
An jedem zweiten Sonntag ist den Gehilfen . Lehrlingen Und Arb!
eine völlige .Sonntagsruhe
gemeldet 265, placiert wurden 95 = rund 36%.
tern in den offenen . Verkaufsstellen
So bleibt von den gegen einen Anschluss an unsre gewahren.
Dieser Antrag soll an den B u n d e s rut t. dt
Centrale erhobene Einwände nur der eine übrig, dass eine ;
gerichtet und ausserdem die bayerisch
Reichstag
rein lokale Tätigkeit das völlige Aufhören des Hamburger
ung um geneigte Unterstützung g>
regier
Staats
Vereins bedeute.
hält die EinAuch diese Anschauung können wir nicht teilen. beten werden. Handelsrichter Albert
für
Deutschland
,
ganz
für
Sonntagsruhe
der
führung
In Hamburg mit seinem gewaltigen Handel, mit einer
f f.
a
K
Herr
Auch
unmöglich.
vollständig
jüdischen Bevölkerung, die mit Einrechnung von Altona,
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meint , es sei verlorene Liebesmühe , sich mit dem Antrag 10. Juni: Treysa.
Ref.: Herr Dr. Schlesinger Gründung
(
. einer
zu beschäftigen . Schliesslich gelangte der letztere unter
Ortsgruppe).
״
Weglassung des Satzes ״Die höchst zulässige Dauer der 11. Juni : Kirchhain. ״
 ־״do.
.
Beschäftigung “ us\V zur Abstimmung , und zwar stimmten 11. Juni : Ziegenhain .  ״do.
, l )r. Berlinger
drei Prinzipalsvertreter
do.
für und einer gegen , von ^en 17. Juni : Braunsbach . ,
Vertretern der Handelsgehilfen alle für den Antrag . — 17. Juni : Gelnhausen .  ״Dr .
. Bamberger
do.
Endlich wird Hns aus Hamburg
, Jacob
Rcsenheim
do.
berichtet , dass dort am 21. Juni : Halberstadt . ״
16 : v. Mts. in der Bürgerschaft der Antrag eingebracht
Ferner wurde eine Ortsgruppe
in Bad Hamburg ins Lebet»
wurde , den Senat zu ersuchen , auf Grund § 105 b Aibs. g<?rufeu.
2 und
142 G. O. den Erlass eines Ortsstatuts über die ,
Sonntagsruhe herbeiführen zu wollen , durch das die Beschäfti ?ung von Gehilfen . Lehrlingen und Arbeitern in
den Kontoren
des Handelsgewerbes untersagt,
des Verbandes der Sabbathfreunde.
in den offenen Verkaufsstellen auf die Zeit von 7—£
Ortsgruppe .
Name der Vorsitzenden
Uhr Vormittags beschränkt wird.

Verzeichnis der Ortsgruppen

New-York. Io . Juni . An der hiesigen Columbia - l 'iuver.- tat
waren die Prüfungen in diesem Jahre auf deu dt . Mai. den• zweiten
Tag . שבועז־festgesetzt
worden . Auf das Verlangen der .studierenden
und Ersuchen dtsr vereihigten
orthodoxen Gemeinden kündigte
die
L' niversität offiziell an , dass sie in diesem Falle und auch in Zukunft
alle Massnahmen treffen werde , um jüdische studierende vor irgend
welchen Konflikten zwischen ihren studentischen l 'rtichten und ihrer
reliirid -'on I’el  ׳״rzeugung zu bewahren
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Berlin

Moritz Posen.

Frankfurt a M.

Moritz A. Loeb.

Fulda mit l 'mgcgend
Ichenhausen

Br . med . H. Stern

4
5

Hanau

0

Schlüchtern

Prov .-Rabb . Br . Bamberger
Lehrer M. Schwarzschiid.

S

■7
s
:1
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Verbandsnachrichten.

11

Distr .-Rabb . Cr . Cohn.

Giessen

Prov .-Rabb . Br . Hirschfeld.

Nürnberg
Fürth

X. Bonne.

Würzburg
Mannheim

Herrn . Buxbaum.

David KoSchland.

Rabb . Br . l’nna.
Stuttgart . ' lo . Juni . Heute Vormittag fand im Sitzungsra im
T2 *
München
Abr . Jos . Maier.
|
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lungen

;Seit Erscheinen
stattgefunden;

der vorigen Nummer haben folgende

Versamm-

berührt worden ist. Selbstredend muss 6s Ihnen überlassen bleiben,
ob Sie meinen Vorschlag durch Abdruck im Sprechsaal zur Diskussion stellen wollen, oder ihn für reif halten, dem Papierkorb anvertraut zu werden.

Der Sabbath.
Wenn wir uns fragen , wodurch die Heilighaltang des Öabbatlis
Dieser nahm ihn mit den Worten : ,.Ich will diesmal s|tilj
im Handelsgewerbe (und auch in der Klein-Industrie ) hauptsächlich
sein ; da hast Du Deinen Lieblingssaft .:‘
Izzig nahm die Flasche , hielt sie gegen das Kamihfeuer . s cli
erschwert ist, so ist es in erster Linie der Umstand, dass die liebe
Concurrenz am Sabbath arbeitet . Hierdurch ist nämlich der| C011- vom Inhalt zu überzeugen , doch immer noch •nicht recht trauend
liess er einige Tropfen auf die flache Hand fliessen . ״Hm,
current in mehrfacher Beziehung im Vorteil . Während eine am schönes Blut, das Kinderblut !•‘ grinste er, höllische Freude malte
Freitag Abend einlaufende־Bestellung in den . am Sabbath gcschlos- sich auf seinem Paviangesichte , und aus den tiefliegenden Augeu
senen Geschäften frühestens am Montag ausgeführt werden kann, sprühten die Flammen der Rache und ,' lordgier . ,j ) iese Flasche!
wird dieselbe bei der Concurrenz - Firma noch am Freitag Abend vTtfl Blut soll ganze Fässer voll kosten . Ihr habt mich ausgcl
und ich gehöre .rricht mehr zu euch , gut . ich bin euer Feitidj
oder Samstag früh in Angriff genommen. Ferner verteilen sieb die stossen
und ihr sollt erfahren die furchtbare Rache izzigs.'“ ■
allgemeinen Spesen, (Geschäfts - und Haushaltungskosten ) viel besser
jetzt trat die Wirtin , die während der ganzen Zeit scjtw ;iauf einen (i tägigen ' Arbeitsverdienst , als auf einen '5 tägigen . Die gend das Gespräch mit angehört , zu dem luden und sprach : ״Lieber
־
Haushalts • Spesen sind die gleichen , einerlei, ob in der Woche ö oder Klebler, vergesst mich nicht ; wie viel bekomme ich für’s Schweigen ?‘
״Weh mir ! Hab ich denn nicht teuer genug das Bissei Blit:
G Tag6 lang gearbeitet wir, und ebenso geht es mit einem grossen gekauft ? Bedenkt , zwei Schock Silbergroschen, ■‘ kreischte wehmütig,
und gewichtigen Teil der Geschäftsunkosten , wie Localmiete, Ge- der Jude.
״Hund , sträube Dich nicht ! Heraus mit dein Geide.!“ donnejr
hälter , Steuern etc.
Da es nun nicht möglich ist, die Concurrenz zu zwingen, ihre te ihm Rybar zu. ״Glaubst Duj dass wir eine Christenseele
wohlfeil hingeben ? Wenn wir für Euch Schufte sündigen ; so zahflt
Geschäfte ebenfalls am .Sabbath geschlossen zu halten , so liegt der ! uns dafür! ־
Wunsch nahe, ein solches Geschäft zu betreiben, in dem man keine 1
Izzig sah wohl, dass er sich hier in Alles fügen müsse und
Concurrenten bat . So lächerlich nun dieser Gedanke auf den ersten ! holte * abermals einen Beutel aus der . Tasche , ihn seufzend dir
ehrsamen Hausfrau darreichend . So war denn der Bluthandel ur - ;
Blick erscheint , so giebt es docli eine ganze Heilte von Artikeln , bei : ter den Dreien abgemacht . Rybar leerte den Krug, steckte sein
denen dieser Wunsch erfüllt ist ; nämlich bei allen durch l’atent
Geld ein , Izzig verbarg die Flasche unter dem Mantel, Frau Sabb - 1
oder Ähnliches geschützten Gegenständen . Freilich gilt hier, .wenn ; na öffnete die Tür, und das würdige Kleeblatt trennte sich.
In seinem Arbeitszimmer sass der ehrwürdige Peter . Er; - ;
irgend wo im Leben, das Wort , !lass wo viel Licht , auch viel Schatten
bischof
von Mainz, und vor ihm stand ehrfuchtsvoll der Leibar; t j
sei. Wohl die weitaus grösste Zahl der Patente erlischt nach dein Doctor Leon,
die Aufträge seines Gebieters erwartend .  ״Doctor, ‘ !
ersten Jahre , da es sich meist erweist , dass 11er tiegenstand aus begann nach einer Weile der Statthalter ,  ״heute bedarf ich keines
irgend einem Grunde keinen Gewinn verspricht .
i Rates für meinen Leib, aber . Eure Belesenheit in den Schrifte  ו1
Lin das l ’atent -Wesen in den Dicust der Sabbath -Heiligungs- aller Völker, besonders Eure Bekanntschft mit den Sitten und GeIdee zu stellen , könnte sich der Verband der Sabbat !!freunde mit bräuchen des ' jüdischen Volkes möchte ich in Anspruch nehmen . ‘
 ״Gnädiger Herr ! So viel mein geringes Wissen Euch dieeinem I’ateut -Anwalte iu Verbindung setzen , damit Dieser auf etwanen kann , bin ich bereit , Auskunft zu geben . Ich habe mich zwar
viel
mit
dem Studium des Talmuds befasst , doch ich zweifle, das»
ige aussichtsreiche Patente (besonders solche, hei denen mit kleinen
Mitteln fabriziert werden kann) aufmerksam mache, und könnte die icli Ew. Erzbischöflichen Gnaden werde genügen können“
 ״Sagt mir. Doctor , wie hat sich die Sage unter den ’ChrisVorschläge durch eine Commission von tüchtigen , durchaus nüchternen, ten verbreitet
, dass die juden zu Ostern Christenblut brauchen ■
ja sogar pessimistischen Geschäftsleuten nachprhfcn lassen. Krst Keine Sage , sie mag noch so alhßfn sein , ist ganz ohne Grund.
wenn so durch wiederholte Musterung die Spreu vom Weizen ge- Findet man vielleicht in nrntieeffen Büchern oder Handschriften
trennt ist, dürften diejenigen .Sabbathfreundc , welche über genügende Andeutung davon , oder ist ’Srnündliche Ueberlieferung , ein Natio•
, dem Eingeweihten nur bekannt ?“
Mittel verfügen , auf die •übrigbleibenden Patente hingewiesen werden nalgeheimniss
,.Hochwürdiger Gejy/ter !. Weder im Talmud noch in einen ׳
(eventuell nachdem •der Verband sich eine <tp'.ion darauf für ganz geheimen Buche findet/Tsich eine Spur , auf welche marf die ab
scheuliche Beschuldigung stützen könnte ; sie ist eine boshafte
Deutschland oder einzelne Teile vom Patent -Inhaber gesichert .)
Verleumdung der Feinde der luden , eine Ausgeburt des Hasses .“
Trotz oder vielmehr bei genügender Vorsicht könnte vielleicht
- ״Es musste doch einmal etwas geschehen sein , was zu eine ־
auf diese Weise im /Laufe der Jahre eine Leihe von selbständigen
Meinung Anlass gegeben .“
_
.
Existenzen gegründet werden, welche den Sabbath ohne wesentlichen so allgemeinen
' ,ich denke , Ehrwürden , die Sage stammt von den vetgeschäftlichen Nachteil heiligen können und auch Angestellten die schiedenen Bräuchen , die dieses Volk am Osterabend beobachtet,
namentlich von der Sitte , roten Wein zur Erinnerung an <das Blut
äabbathheiligung ermöglichen.
Dies wäre der schönste Lohn für den Schreiber dieser Zeilen, i der im Nil ermordeten Kinder zu trinken , her .“
Eure Vermutung scheint mir einleuchtend ; allein die eigenen
.Mit vorzüglicher Hochachtung :
j Geständnisse der Gefolterten , wie wollt Ihr diese widerlegen ? “'
G. M. ,X.
 ״Wo, wann hat man d$m Volke solche grausame Tat nachgewiesen ? Auf blosse Mutmassurigen wurden die armen juden  ־ge•
Nachschrift
der R e Aa c t i 0 ».
peinigt und ihnen Geständnisse von Verbrechen erpresst . Um
Das Patentwesen ist ein schwieriges Kapitel und nicht länger gequätt zu werden und die, Marter mit dem Tode zu
, redeten sie was der Richter verlangte . Hätte man abe ־
von je 1000 Patenten ist vielleicht ein einziges realisirhar. enden
die .Sache genau untersucht , wäre der Richter nicht selbst von
Immerhin verdient diese Anregung unsere Aufmerksam- Hass befangen gewesen , so würde sich jedesmal die Schuldlosigkeit. Praktische Gestalt kann sie unseres Erachtens keit des Angeklagten , die Nichtigkeit der Sage gezeigt haben .“
 ״Ich lobe den Eifer, womit Ihr das arme Volk verteidigt;
erst finden, wenn unser geplantes Kreditinstitut ins Lehen
allein ich fürchte , dass Ihr Euch täuscht . Was werdet Ihr sagen,
getreten sein wird.
wenn ich Euch versichere , dass eben jetzt in unserer Stadt ein
solcher Process vorkommt , das ^ man einen juden eine » Christen •
kindesmordes anklagt , den map durch unverwerfliche Zeugnisse
ICWCIÖCII

Jajin Kiddusch.
Nach einer Sage
von L. Weisel.
''' ־־
*£ *'׳׳'־

(Fortsetzung ).

 ״Ich mag nicht Dein Blutgeld, “ entgegnete dieser ,  ״Dich
will ich auf dem Scheiterhaufen lodern sehen , dann selbst sterben
durch des Scharfrichters Beil und meine Sünde büssen .“
 ״Aber seid Ihr denn heute betrunken oder verrückt ? Sind
ein Schack Groschen Euch zu wenig, so sollt Ihr noch einmal so
viel bekommen ; denkt an die Zukunft, welche Vorteile sich Euch
bieten bei dem bevorstehenden Spectakel in der judengasse, " sprach
Izzig mit furchtbarer Angst und reichte dem Spiessgesellen noch
-einen zweiten Beutel hin.

1
!
j
:
;

Will.

״Wie ? In unserer Stadt ? Ein Jude ein Christenkind ge•
nordet ?“
״So ist’s, Doctor tretet 1 das Nebencabinet und höret mi
•igenen Ohren !“ — sprach der Erzbischof und der Leibarzt tat
/ie ihm geboten ward . Der Bischof schellte einem seiner Diener
Lasst das Weib vor !“ befahl e r.
_
_
_
1 und bald - darauf trat Ludmilla
mit verstörtem Antlitz und gebeugt von Kummer ins Gemach.
Sie fiel vor dem Statthalter nieder und flehte unter Weinen und
Schluchzen um Gerechtigkeit — Auf des Bischofs Verlangen ^ er■
zählte sie , wie der jude Saturn sie ' lange mit Wohltaten uberhauft,
wie sie , auf dessen Scheingüte vertrauend , ihren Knaben oft jn das
judenhaus geschickt , wie das Kind gestern nicht mehr zuruckgekommen und wahrscheinlich hach der Aussage des Unbekannten
umgebracht worden sei - Der Bischof hörte sie aufmerksam an,
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liess sich manche Umstände nochmals erzählen , und nachdem die
Klägerin nichts mehr vorzubringen wusste , ward sie mit den
Worten entlassen : »Gehet heim , Frau, wir werden die Sache genau untersuchen und findet sich bestätigt , wesshalb Ihr den Juden .
anklagt, -soll Euch Genugtuung werden . Nur störet nicht durch
Euer -1 übermässiges Klagen und Weinen den Gang der Gesetze;
denn wo der gemeine Haufe tumultuaiisch sich zusammenrattet
_und selbst den Scharfrichter macht , da werden auch Redliche und
Schuldlose mit ins  ־Verderben gestürzt . Verhaltet Euch daher
ruhig und verlasst Euch auf mein Wort “
Ludmilla entfernte sich und Leon stürzte bleich und zitternd
herein und flehte mit Ungestüm :
 ״Hochwürdiger Gebieter ! Keine Uebereilung ! Untersucht
die Anklage genau , prüfet , forschet , ehe Ihr ein Urteil fällt, seid
gerecht : und weise in diesem Falle , wie Ihr’s immer wart . Ich
setze mein Leben zum Pfände , der Jude, den das Weib beschuldigt , ist schuldlos !“
' י
 ״Euqfr interessirt der Jude ? Ihr müsst ihn genau kennen,
da Ihr Euer Leben für ihn einsetzen wollt “.
 ״Es ist derselbe , Euer Gnaden , bei dem ich das Anlehen
gemacht ; seitdem bin . ich öfters in sein Haus gekommen , Je 'r
Mann ist , glaubt mir , einer solchen Tat nicht fähig.“
j
׳Seid
ohne Kummer, Leon, dem Manne soll kein Haar gekrümmt werden , so lange seine Schuld nicht . klar und offen ivor
uns liegt ; doch hört das sonderbare Zusammentreffen der ymstände . Nicht bloss die Anklage des Weibes , das Ihr gehört , .
macht die hiesigen Juden verdächtig , sondern noch eine andere . !
Ein jüdischer Glaubensgenosse hat sich dieser Tage bei mir gemeldet , der mir mit unwiderlegbaren Tatsachen beweisen will, dass ;
die Juden wirklich Christenblut trinken .‘‘
*־
 ״Wie, ein JiftJe. hätte sein eigenes Volk angeklagt ? .“Sunj er - !
kenne ■ich , warum der Höchste so lange dem Volke zürnt . Gjebt !
es solche Niederträchtige unter einer  ׳Natfön , die sich für die :
auserwählte Gottes hält , so verdient sie , dass andere Nationen sie ;
unterjochen und wie Sclaven behandeln! ־
״Ihr seit) entlassen , Doctor," ־nahm der Erzbischof das Wort,
״handelt vorsichtig , es würde mir leid sein um Euch , denn ; ich ;
merke , dass Ihr mit dem Wolke in näherer Verbindung steht, : als
s ־hic!fclich ist.“
Schweigend verneigte sich Leon ■und ljerliess das .Gemhch
Die ernste Warnung seines Herrn lag schwer auf seinem Herren.
• Umsonst •war sein Sinnen und Grübeln , woher das plötzliche jUn- ,
gewitter konftnen mochte . Er fühlte auch seine Ohnmacht ; es :
abzuwenden ; denn wenn ein Jude seine Brüder solcher Verbrechen
beschuldigte , welcher Arm vermochte in jener fanatischen ;Zeit
das winzige Häuflein vor der Wut des rohen Pöbels zu beschützen ? j
In diesen peinlichen Betrachtungen war Dina sein Hauptgedanke:
diese wenigstens wollte er warnen und wo möglich der Gelfahr ;
entziehen , che der Sturm losbräche . Er eilte sogleich nach Salums ;
Wohnung , aber ach ! sie stand leer und verödet Er etfuhr bald,
was vorgefallen , und sein Herz erbebte bei *der Schreckensnachrieht , dass Salums ganze Familie bereits im Kerker schmachteEr dachte fich die zarten Glieder seiner geliebten Dina unter der
Folter schonungsloser Schergen , stellte sich das verzerrte Gericht
des redlifhen Salum im Geiste vor , er glaubte ihr ScfVnerzertsgcschrei zu hören und eilte ohne Säumen wieder auf die Kleinseite , ;
um nochmals die Gnade seines hohen Gönners anzuflehen . Den
edlen hochherzigen Greis rührte die Angst des Leibarztes und er ׳
gewährt ^ dessen Bitte , die Angeklagten im Kerker besuchen zu
dürfen.
So kam Leon in das Gefängniss , worin die ganze Familie
das erste Verhör mit Angst erwartete . Noch war keiner von ihnen
vor dem Rjphterstuhl gestanden , ihre Körper waren noch von
keinem '.Marterwerkzeug berühTt worden , und dennoch sassen die
Unglücklichen •weinend , mit gesenkten Häuptern auf dem schmutzigen Boden des dumpfigen Kerkers • Ein Schrei des Entsetzens
entfuhr den Dreien , als Leon hereintrat ; sie meinten , man komme,
sie Vor Gericht zu führen ; und umhalsten und küssten sich wie
zum ewigen. Abschiede . Als sie aber den Doctor »erkannten , verwandelte sich die Wehklage in Freudenrufe:
 ״Gelobt bist Du Gott meiner Väter , der Du 14ns einen Deiner
Engel schicktest , uns zu trösten in der Not !“ rief Salum mit emporgehobenem Arm.“
I
״Hochgepriesen sei der gewaltige Gott Israels , dessen Hilfe
am nächsten ist, wo Gefahr droht !“ jauchzte die Gattin — und
Dina stürzte an des Geliebten Brust , klammerte sich fest an seinen
Nacken und flüsterte : ״Nein Herz hat mir ja immer gesagt , Ihr
’ werdet yns nicht verlassen !“
. Leon yetmochte nicht seine Gefühle zu bemeistern ; die Hingebung und das Vertrauen der furchtsamen Jungfrau waren ! ihm
Beweise von inniger Liebe ; denn ein liebendes Weib dünkt ' sich
in der grössten Gefahr in den Armen des geliebten Mannes !vollkommen sicher . Nögcn Stürme brausen , die Wogen wie Berge
sich türmerijfBnd Blitze die Luft durchkreuzen , an der Seit«( des

geliebten Mannes fühlt das schwächste Mädchen weder Furcht
noch Angst So ward auch Dina wieder von Hoffnung erfüllt , als
sie sich von Leon’s Armen umschlungen füHlte, die Gefahr war
verschwunden und eine heitere Zukunft öffnete sich vor ihrem
geistigen Blicke. — ״Nicht wahr ; Ihr werdet uns retten , Herr ? ־
sprach sie kindlich •vertrauend.
״Ja holdes Mädchen , das will ich , oder mit Dir zu Grunde:
gehen !“ entgegnete Leon. ״Doch sagt , wie ist dieses ־Elend so
plötzlich über Euch gekommen ? “
;
״Die Wege des Allmächtigen sind unerforschlich !“ entgegnete
der gottergebene Salum , ״wie kann ich wissen , warum mich Gott
seine Strafrute empfinden lässt , dass Angst und Schrecken mich
überfallen wie gewaffnete Nänner ! Beim Namen des Höchsten,
den meine Lippen nicht ausspreehen dürfen , ich bin schuldlos ! “
״Nicht nur schuldlos ",“ fiel die Gattin ein, ״er hat die
Christenfamilie mit Wohltaten überschüttet und dafür den Dank
geerntet , dass wir wie Verbrecher eingesperrt sind .“
״O ! redet nicht so viel von Eurer Unschuld, “ nahm die
Tochter das Wort ; ״dieser edle Mann zweifelt gewiss nicht an
unserer Redlichkeit ; solche niederträchtige Anschuldigungen finden
nur in der Hefe des Christenvolkes Anklang . Nur die Dummheit
und der Hass , dieses fürchterliche Paar , das sich von Menschenblut nährt und die Völker gegenseitig aufhetzt , hat auch die
Meinung ausgeheckt ; der Jude sei ein , Christenkinderfresser “ —
doch es kommt die Zeit wo die Enkel sich der Torheit und Grausamkeit ihrer Väter schämen und die blutigen Auftritte aus ihren
Geschichtsbüchern streichen werden, “ so sprach die Jungfrau und
ihr Antlitz leuchtete jn verklärtem Lichte einer Seherin.
(Fortsetzung folgt.i

Sabbath.
Sechs Tage sind zur Arbeit wohl befohlen,
Am Sabbath aber magst , — ja sollst Du ruh ’n
Bedarf der Seele ist 's sich zu erholen,
Beobacht ’ nur am W'erktag all Dein Tun.
Als Gott der Herr die Menschen hat geschaffen,
Trug er im Sinn , sie möchten nicht erschlaffen , —
II ör ' Israel , drum folg’, Dich aufzuraffen!
L. Sch.

Kol mekadesch

schewii.

Wer heiligt den Siebten , so wie sich ’s gehört,
Wer hütet den Sabbath und ihn nicht entehrt,
Nach seinem Tun wird Lohn ihm gewährt,
Nach Lager und Fahne wifd jedem beschert.
Die Ihr dem Tempel entgegen seht,
Gleich denen vom Sinai den Sabbath begeht,
Erhebet die Hände zum Dankgebet:
Gelobt sei Gott , dess Ruh’ uns umweht.
Ihr, Abrahams Söhne , den Gott so geliebt,
O, feiert den Sabbath doch ungetrübt.
Und gebet ihm freudig , was Bürgschaft ihm giebt.
Den Tag zu feiern hat ’s Gott ja belieb : !
Der Thora sei auch am Sabbath gedacht,
Sie beide umschliesset bräutliche Pracht , *)
Nit beiden hat Gott die Reinen bedacht
Als Er sein Werk am Siebten vollbracht.
Der Tag ist heilig von Anfang bis End’
Ihn ehret , wer . sich zu Jakob bekennt , •
Und gönnt ihm Ruh und gönnt ihm die Spend’
Ihn feiern soll jeder , der Jude sich nennt!
Sei gnädig den Deinen im strengen Gericht,
Die feiern den Sabbath , verlasse sie nicht!
Es freu ' sie Dein Haus , es leuchte Dein Licht,
Es lab’ und erquick ’ sie Dein Angesicht I
Beschütze , o Gott , in jeder Gefahr
Die ehren den Saboath ganz und gar !
Du, Israels Gott , dess Liebe so wahr,
Du, Israels Hilfe für immerdar!
*
Abraham Tendlau.

<

*) Nach einem Midraschwarte sprach die Thora •zu Gott:
״Herr der Welt ! Wenn Israel in das heilige Land eingezogen sein
wird, dann wird sich Der zu seinem Weinberg und Jener zu seinem
Oelberg wenden ; was soll da mit m i r werden ? Da antwortete ihr
der Heilige, gelobt sei er : Ich habe einen Genossen für Dich, den
Sabbath ; den will ich Dir zugesellen und so werden sie einen Tag
von der Arbeit ruhen und Zeit haben sich mit Dir zu beschäftigen .•״

Der Sabbath

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
4er dem Verbände angeschlossenen Vereine.
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Uiskunft /
erfolgt nur an die Mitglieder
derdem Verbände angeschlossenen Vereine

der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
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8637 Gr. Stadt in NorddeutschL

dto.
8499 dto.
:8469;Gr. Stadt Sttddentschland
3415jStadt im Elsase '! ׳
86561Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
5468 |Stadt in Hessen
8601׳Gr . Stadt in Norddentschl.
«
:3602 Gr. Stadt in Belgien
5471 Stadt in der Schweiz
a

dto.

dto.

338:1Gr. Stadt in Baden
a Stadt in Mitteldeutschland
5503 dto.
dto.
3475! dto.
dto.
3473jS1adt in Hessen
5403 |Stadt in Bayern

Brauche
Bank
do.
du.
do.
do.
do.
Export
Hanf
Coufection
do.
Versicherung

dto.
.

3605 Stadt in Bayern

5506 Stadt in Bayern
3607 Gr.Stadt in Mitteldeutsch!.

Cacao, Chocolade,
Zuckerwaren.
Metalle
do.
do.

‘
Antritt
81 ation7
freie

tücbt . Commis
Branchekenntnis N.Üeb.
dto:
dto. 1
dto.
dto.
dto.
dto. [
dto.
dto.
 ן1600M.
dto.
Buchb. und Corresp.
N.Üeb.!
Commis
dto.
dto.׳
Contorist
2200M.
!
Buchhalter
j N.UebJ1
für dopp. Buchfiibr.
' dto. !
perfecter Buchhalter
Doppelte atnerikan.
. .
r
Huchhaltnng 'י׳
perl. Correspondent.
V

dto.

■

dto.
dto.
dto.

Bemerkungen

sofort
N.Üeb.
ev. sof.
*
dto.
1
l .Aug. Stenographie erfordert .!
i sofort
dto.
Spanische Sprachkenntn.
n
‘ erforderlich.
i
dto.
Franz, verlangt.
dto. :Verlangt : Französisch, und
Englische Kenntnisse.
(Stenograph)
1) f. deutsch u. frauz.
oder 2) f. deutsch u. eng .
dto. Anteil an General-Agent ir
und Inkasse.
dto.
־־
ev. sof.
; dto.
sofort
1
dto. Beding.: Schöne Handsckr.

dto.
dto.

Reisender
dto.
Commis für Büro
and Lager
Commis (militäirfrei)
für Büro a . Lager
Reisender
ang. Baclmalter
tiieht. Commis

<10.

dto.

Inspektor

dto.
Commis
für Compt. u. Reise
Commis
Colonialwaren en gros
Lacke und Farben
Commis
Oel und Fettwaren
CoutorGt'

do.
, Nahrungsmittel , Delicatessen cn gros.
Chem. Productc
3515 Stadt in Mitteldeuschland
dto.

verlangt wird

do.
Robtabuk

3330<Stadt in Thüringen.
5388 Stadt in Baden

3657

gswDsscht

Salair

/

dto.
dto.

dto.
dto.

dto . >

dto.

dto.

dto.

dto.
2000M.
dto.
1200M.
dto.
N.Üeb.
(ev. a. d. Bankbr.)

**

0. Ueb.
dto.
dto.

3'

Verl.  ׳Engl, und Franzos.

5512 Stadt in Bayern

dto.

baldig.

3510 Stadt in

dto.

dto. Mit schöner. Handschrift.
sofort
.
ev. sof.!

3558 Stadt in
8539 Stadt in
5559 Stadt in
3540 dto.

Landw. Maschinen
‘ dto.
Reisender
Oele, Fette.
Ober-Schlesien
Werkzeug n. Maschinen nerfecter Buchhalter
Eisen
Commis
Mitteldeutsch !.
Branchek .erwünscb.
Mitteldeutsch!.
do.
dto.
Branchekenntnis
dto.
dto.
Norddentschland Eisen, Baumaterialien
dto.
Eisen
Metalle
dto.

dto.
dto.
dto.

S. o.Aug.

dto.

sofort
dto.

IN.Üeb.
dto.
dto.
dto. I
1500M.1
N.Üeb.

baldig.

dto.

.

3538 Platz in Thüringen

5541 Stadt in Hessen

' Eisen
Getreide , 1•utterarlikel

Stadt in Hessen
Getreide
Gr. Stadt Mitteldeutschi.
Mehl en gros
Getreide
Platz in Mitteldeutschland
Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Bijouterie en gros
3542 dto.
dto.
Lederwaren en gros.
3536 dto.
dto.
Buchhandlung
3450
3376
3561
3876

3544 Gr. Stadt in Bayern
3643 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3513 Stadt in Bayern

54.63 Gr. Stadt Norddeutschi.
3399 Stadt in Württemberg
3444>Stadt in Mitteldentschl.
.
5516 Stadt in Bayern.
8498 Stadt in der Schweiz
3617 Gr. Stadt Norddeutschi.
3518 Gr. Stadt Mitteldeutschi.

5547 Stadt in Mitteldeutschland
5546

dto .

dto.

Schreibwaren
Knrzwar . en gros Exp.
Maler-Artikel
(Pinsel etc.)
Ansichtsartikel •
Game
Gummi-Fabrikate
(Krankenpflegeartikel)
Reclame-Artikel
Mercerie, Passementrie
Filzschuhfabrik und
Leder8chnh
Leder

dto.

* ang . Commi S

Commis

dto.

ang. Commis
Reisender
Commis
jüng . Reisender
Buchhalter
ang . Commis
m. hübscher Sdhrift!
Comptoiris

dto. .
dto.
dto.
*

do.
dto.

Lagerist
Reisender!
dto.
dto.
ang . Comm 8
Commis
dto.
Reisender'

Commis
für Compt. n. Lager
m. schöner Handschr.
Rohleder und SchuhCommis
Waren
dto.
Leder

.

dto.
dto.

dto.
• ״

dto.

*

י

-

Mit schöner Schrift an»
schliesslich für Büro.

• dto.

dto.
dto.
dto.
Aug.
e. früh.
ev.

Hübsche Schrift.

801. Beding. : Perfecte K01

N.Üeb.
dto.

sofort
dro.

Provis.
N.Üeb.
dtd.

dto.
dto.
lltO.

80-100
N.Üeb.
dto . 1

N.Üeb.
Wort
dto. !•

1200M.

dto.

N.Üeb.

dto.

dto. ׳

Für Bnchfühnros; und
Correspopdenz . Schöne Sqhrift.
1
i

dto. 11 '

im Englischen.
־.
_

־־

*

Der Sabbath
freie

lmI
No. !

gawNuaaht

Branche

ORT

Salair 8ta- Antritt
tion?

verlangt wird

Bemerkungen.
*

solort

) M.
Herren and Knaben - angehender Commis Branchekenntnis fKK
für Büro
Confection
N.Ucb.
dto.
dto.
3521 dto.
angehender Commis
dto.
für Lager
dto.
Brancheaeuntnis
3560 Stadt in der Schweiz
Reisender
Manntactn ^waren I
<lto.
Comptoirist
Wäsche
3552 Gr. Stadt in Mitteldeutsch ).
mit schöner Schrift.
‘ '
dto.
| dto.
Lager u. Reisender
Tuche
3551 ׳Stadt in Bayern
Branchekenntnis ! dto.
Comptoirist
dto.
do.
n do. ־
600 M.
Voloatair
3549 Gr. Stadt in MitteldeqtschL Tuch u. Manufacturw .•
dto.
Reiseader
!2- 4000
dto.
“
•do.
3550 do.
N.Ueb.
dto.
Manutactur - u. Mode- a Buchhalter
3522 Stadt in Mitteldeutsch
dto.
dto.
b Commis
waren
dto.
dto.
Commis • .
Möbel und Ausstattung ׳3523 Platz in Hessen
für Büro u. Lager
;

3520 Stadt in Mitteldeutschi.

Manufaktarwaren
Platz . in Baden
Gern. Warengeschäft
Stadt ' in Mitteldeutsche
Manafactur waren
Platx in Bayern
dto.
Stadt indessen
dto.
Stadt in Norddeutschland,
Tuche
Stadt in Posen
Gr,Stadt in Mitteldeutsch !. Papierwaren fabrik
Papierwaren
Gr. :׳Stadt in Norddeutschi.
do.
3474 do:
Weingrosshandlnng
dto.
3529 Gt: Stadt in MitteldeutschL
dto.
do.
3630 dö'.

3477
3524
3492
3525
3527
v 3555
3491
352S

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
«10.
dto.
dto.
do.
dto.
dto.
dto;

3531 Stadt in Bayern

da.
do.
3534 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
1
3487 8tadt in Bavern.
I
*dto.
3488 dto.
dto.
3428 dto.
do.
3435 do.
dto.
3428 dto.
dto.
3427. Ato.
3426 (A . Stadt MitteldeutschL
3548,Stadt in Heesen
3404 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3533

'

dto:
dto.

Zunächst auf Comptoir u
Lager . Verl. Französisch

dto.
dto.
dto.
dto.
N.Ueb.
sofort
dto.
dto. F.v. aus der Manufacturw.
Branche.

dto.
dto.
Commis
dto.
dto.
dto
dio.
Branchekenntnis
ang. Commis
dto.
dto.
Commis
720 M. j ®.
dto.
Dekorateur u. Verk.
N.Ueb.
dio.
Verkäufer
dto.
dto.
Buchhalter
dto.
dto.
Reisender
dto.
dto.
dto.
ang. Csmmis
dto.
dto.
Buchhalter
(amerik. Buchführ.)!
dto.
dto.
Buchhalt. a.Corresp.
200 ״M
Reisender
dto.
N.LYb.
dto.
dto.
Buchhktlter
dto.
1dto.
' dto.
Reisender
b.3000
dto.
iN.Ueb.
dto.
dto.
dt *.
dto.
dtp.
. dto.
dto.
. dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dl 0.

Juli
cv. sof.
״I
N.Ueb.
dto. Verl. Schöne Handschrift.
dt,.
solo!t ;Polnisch verlangt.
dto.
dto.
N.Ueb.
dto. ׳Schöne Schrift verlangt.
dto. Flotte Handechrift verl.
dto.
dto.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

. Nr. 3553, 3559, 3485, 3449, 3528, 3447, 3438, ;424 , 3440, 3371. Detailreisende in verschiedenen Plätzen,
Salair bis 1500 Mk. (nebst freier S1
׳tatioii). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

der Ortsgruppen.

Bekanntmachungen
k

Verband der Sabbathfreunde.

Handwerker ! i

Jüdische
.!

tüchtijge
in ihrem Fache durchaus
.I
, Frlsenre nid Conditor
. Klempner
, Sclmeider
Sclinster
genannten
den
aus
Kraft
•leistungsfähigen
Einer
j
.
Branchen wird
Wir suchen

Ortsgruppe
Mitglieder

Frankfurt

a.nM.

der Ortsgruppe Frankfurt
und Umgegend !!

a. M.

Die Firma

geeigneter Niederlassungsort

werden gern be-

nachgewiesen ; auch Ausländer

Verband der Sabbathfreunde
Ortsgruppe Frankfurt a . M.

. rücksichtigt.
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Tüchtigem

Spengler

bietet sich Gelegenheit ein krankheitshalber verkäufliches

Spengler

ei und

Install

ationsgeschäft

an kleinem, Platze zu übernehmen.

Verband

der

Offerten sofort jan

Jean Meyer (Schwalbach Nachf.)
Photographisches Atelier Frankfurt

Rossmarkt 12 (im Jureit ’scben Hause ) hat, obgleich der
Inhaber Nichtjude ist . in dankenswerter Weise einen
jüdischen Geholfen mit vollem Dispens am Sabbath und
Feiertagen auf unsere Befürwortung angestellt.
Wir bitten dringend , im Interesse unserer Bestrebungen , die genannte Firma, die zu den ersten und
ihrer Branche gehört , kräftig
leistungsfähigsten
zu unterstützen.

Verband der Sabbathfreunde

Sabbathfreunde(

Ortsgruppe Frankfurt

Ortsgruppe Frankfurt a. M.
Druck von Louil

a. 11.

Gc

le in Frankfurt a. M.

a . M•

