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Die Sabbathfeier und
der Kampf ums Dasein.
In dun  ״Elegien“. in welchen <ler I,ropliet .leremiaüber den Verfall des Heiligtums und den damit in Yerhindung stehenden Verlast so vieler ideeller Güter ,klagt
und trauert , erscheint der Vers 11 des 1. Kapitels als
gar nicht dahin gehörend, denn während in den vorhergehenden und nachfolgenden Versen immer andere die
Wehmut und Träne entlockende Trauer begründenden
sachlichen Momente in Betracht gezogen werden, lautet
der mit dem Uebrigen kaulu in Verbindung zu bringende
Inhalt des bezeichneten Verses : er.“*נק־צ־ב ־: z־r :.x; •ד־ ערד
 באבל להש־ב נפשer ־r ״:re •:r :  ״Das ganze Volk seufzt,•alle
verlangen , nur Brot , sie gehen die kostbarsten Kleinodien
hin für Speise*•. A11 sich betrachtet , wäre es ja nicht
besonders bemerkenswert , wenn man im Notfälle seihst.
Kostbarkeiten hergieht , um sich nur das Lehen zu erhalten , denn widersinnig würde derjenige handeln, der
eher sein Lehen eiubiissen wollte, als sich vom Materiellen,
zu trehinen. Aber der Vers besagt in idealem Sinne gefasst dasselbe, was auch in der ,Gegenwart so beklagenswert erscheint : , Das ganze Volk kennt nur .die Jagd
und Hast nach Brot, und alle geben sie die kostbarsten Kleinodien, die heiligen Sabbathe und die erhabenen
Festtage bin für Brot und werfen noch die sonstigen
Schätze unserer  ־:אב־־hinterdrein “. Ebenso heisst es auch
in dem ergreifenden  ־זיקףrun;  ־־Gebete am  ר: ־אש רש, wie
!für unsere Zeit gemünzt, so*treffend : "« ״ בנפש• • ב־א ךהבhiss
im Kampfe ums Dasein so Viele das zu ihrer Körpererhaltung Nötige nur . mit Einsetzung ihres geistigen
Seins und Seelenheils zu gewinnen und heimzuhringen
vermögen“.
*

*

. '

Für den jüdischen Menschen ist die Entfaltung
einer beruflichen Tätigkeit nicht so sehr eine üble Notwendigkeit , als vielmehr eine religiöse Ptiiclit, die an .unzähligen Stellen unseres heiligen Schrifttums zum Ausdruck
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.: Caroliner.str . ' 32

F r a n k f:

Schülern !Ir. 14

kommt. .  ־: ־דא/,א־
 ארב. liehe die dir zur A1)f&abf
venu
gestellte Arbeit, / iibe sie mit Lu>t !uni Freud
es die niedrigste wäre, so entwürdigt *de nicht, son[fern
adelt . Wenn sie nur den redlichen Erwerb vermittelt“
lautet der Mahnruf eines Talmudwei-en.  ״Wein du
geniessest die Arbeit deiner Hände, dann heil di|r und
wohl dir ״agt
der Psalmist in seinem 12!' . K iditel.
״Schicke dein Brod übers ״Meer, nach Verlauf de Zeit
iscu
wirst du C' .finden ־i >t eine Aufforderung des
Königs Salomo, der damit auch Her Kaufmanns.cha t mit
ihrem Export und Import da« Wort redet .  ״Int Sch v$isse
das
deines Angesichts sollst ■du ־Brod geniessen־w;•
Angebinde des zum Arbeiten genötigten ersten Mei^s  ׳heu
und ist es seitdeip geblieben. Fnd dasselbe Schrifttum,
das die Fntätigkcit in einer Weise verurteilt , wie man
dies in keiner anderen Literatur tindef. fordert ■vc:n!uns
eindringlichst die allerstrengste Arbeits <fntha !t11n
|g am
.Sahhath.
Feber ' den Wert , die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Sabbathinstitution ein Wort' 110c1 zu verlieren,
.erscheint wohl unnötig, nachdem alle Kultii nationen
einander durch Sonntagsruhegesetze denen Bede(«
im hoben Masse anerkannt haben. Allerdings
diese Staatsanordnungen und Bestimmungen nur sch
Nachahmungen unserer :^ - -Gesetze, .die den
derselben ■nie erreichen worden, weil sie zumefitj nur
aus .social-politischen Gründen geschaffen wurdet ,
darum den Stempel der Zeitlichkeit an sich t
Sollte und durfte jedoch die Heiligkeit des Sabbat
halb bei uns Einbusse erleiden, weil andere Kreis»,
kürlich einen anderen Tilg als den vornherein von
dazu bestimmten, zum Ruhetag erhöhen hajäen'r Diese
wenn sie überhaupt gestellt werden dürfte , ist entsc liedeii
zu verneinen ; denn dass mit der Entheilig ׳mg des Sahbiths
die Verwüstung des Gottesglauhcns in d'tjm Herzen i n i im
(feiste eines jeden Einzelnen beginnt und fortschreitend
ihre. Vollendung erlangt , braucht nicht erst erwiesen
zu werden. Diu Tatsache i׳eigt, sich uns leider zu deutlieh, ״dass mit der Aufhebung des Buudeszeicheni. las
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durch den  שבהzwischen Sich und dem jüdischen
Volke errichtete ()ביני ובין בג• ישיאל אדה היא לעלה, das Abwärtsgleiten auf schiefer Ebene beginnt; denn wer einmal den Boden der geschichtlichen Entwicklung seines
Volkes verlässt , was mit der Preisgabe des » שביzweifellos
geschieht, dem wird bald kein göttliches Gesetz mehr
heilig bleiben, wo und wie es seinem irdischen Streben,
seiner Genuss- und Habsucht sich entgegenstellt, der
wird auf haltlosem Nachen immer mehr in die Wogen
des Lebens hineingerissen und keinem höheren Ziele
mehr zustreben.

הקב׳יה

Mit dem immer mehr zunehmenden  זדלול שבהwird
aber der Kampf ums Dasein nur noch schwerer und
drückender , die Concurrenz rücksichtsloser und die GeSamtverhältnisse ■verschlechtern sich zusehends , sodass
eine Abliülf^ dringepd notwendig erscheint . Soll aber ein
Üebel geheilt werden , so muss maji es bei der Wurzel fassen.
Ein solches Ziel strebt der , Verband der Sabbathfreunde“
an und er verdient darum die weitgehendste materielle
und ideelle Unterstützung nicht nur derjenigen , die die
Bedeutung des Sabbaths erkennen, sondern auch derjenigen,
die eine Gesundung der Gesamtverhältpisse in der Rückkehr 5fur Einfachheit unserer Väter erblicken.

E. G.

Aus vergilbten

Blättern.

IV.
£ . B ., Berlin , 1. Juni.

Unter, obigem Titel haben wir in Nr. 2, 3 und 5
unseres vorigen .Jahrganges die Statuten einer im Jahre
1869 von ״Israeli Hildesheimer
לד לins Leben gerufp-־
nen ־ '•' שבה: • ש. הבן־ךzum Abdruck gebracht , welche wir
als Vorfäuferip unseres ״Verbandes der Sabbathfreunde“
bezeichnen zu dür/en glaubten . Inzwischen fortgesetzte
Nachforschungen haben zur Vorgeschichte dieser Gründung
überaus interessantes Material, das in alten Jahrgängen
der. jüdischen Blätter , die damals der gesetzestreuön
Judenheit als Organe dienten , namentlich im  ״Israeli !“
schlummert , zum Vorschein gebracht , dessen Wiederabdruck sich um so mehr rechtfertigt , als ausser {n
wenigen Händen kaum noch jene alten Jahrgänge aujfzufinden sind. Wir beginnen mit dem Wiederabdruck
eines ^ Artikels , den ein Mann ohne Titel und Würden,
der aber das Herz auf dem rechten Fleck hatte und ein
Jehudi von rechtem Schrot und Korn war, Hirscjh
Grttnebaum unter dem Titel : ״E.in Sabbathverein für
die Israeliten Deutschlands “ in Nr. 8 des ״Israelits“
v . J . 1868 veröffentlicht , und der den Anstoss zur Gräpdüng jener  הברהgab . Er lautet:
ודק

לאדי! <*רם

!דעה! יעיד

r >n. ״Einer helfe dein andern und zu seinem
Bruder spreche er : sei stark “.
Einer -der Grundzüge der menschlichen Natur , der in der
äusseren Notwendigkeit der Dinge seine Begründung ündet, ist der,
dass 1llcichgesiunte einander aufsuchen und sich in Folge dessen
fest aneinander anschliessen, dass sie zu gemeinschaftlichen Zwecken
ihre Kräfte vereinigen, dass sie !las, was dem Einzelnen unerreichbar
ist , durch grosse re re Macht verbundener gleichartiger Kräfte zu virwirklichen wissen. Wenn wir noch das organische Zusammenwirken
verschiedenartiger Kräfte , die sich untereinander binden und ergänzen,
in Erwägung bringen, so haben wir mit wenigen Worten das gesamte
Völker- jtnd Staatenleben dem PrinziD nach veranschaulicht .
[
Den ersten , wichtigsten und heiligsten Verein, die Familie,
stiftet schon die Natur ; sie erweitert die Familie zum Stamm nhd
zur Gemeinde; diesem Triebe wiederum verdanken die meisten
Staaten ihre Entstehung . Die Schwäche und Unvollkommenheit djes
menschlichen Wesens weist gebieterisch auf das Zusammenwirken and
Anschliessen, auf das gegenseitige Ergänzen hin. Selbst das Gering¬
rm

fügigste und Unbedeutendste wurde oft zur Unmöglichkeit werden,
wenn nicht die Unternehmer von dem Gedanken geleitet wären , dass
es durch das Gesammtinteresse geboten und daher auch von diesem
verlangt wurde . Kaum würde ein Baum gepflanzt werden können,
wenn sich alle Menschen immer nur als isolirt betrachten und ihr
Wirken auf sich und ihr eigenes Leben beschränken müssten.
Wie diese Notwendigkeit sich im sozialen Leben Geltung zu
verschaffen wusste , so hat sie auch von jeher im religiösen Leben
der ältesten positiven Religion ihren Rang za behaupten gewusst.
Wo sich auch immer Glaubensgenossen auf dem weiten Erdenrund
in entsprechender Anzahl niederliessen, waren sie bestrebt , dieses
Verständnis zu betätigen . Da entstanden Vereine, Gemeinden, und
diese sorgten alsdann für die Beschaffung and Herstellung der
Gemeindeinstitutionen . Die Synagoge und das Lehrhaus , die man
früher und mit Recht so eng miteinander zu verbinden wusste,
bildeten von jeher einen Hauptbestandteil dieser Institutionen ; alles
übrige ergänzt sich schon von selbst . Ein schöner und praktischer
Gedanke war es, das Haus der . Andacht und die Pflanzstätte des
religiösen Wissens in so enge Verbindung zu bringen. Die Schule
musste die Jugend so heranbilden , dass sie dereinst , wenu sie dem
Kindesalter entwachsen , würdig und fähig sei, der Synagoge , der
Gemeinde Israels , als nützliche Mitglieder anzugehören.
Früher war dieses Geschäft der religiösen Erziehung , wenn
anders nicht besondere Verhältnisse obwalteten , bei weitem nicht so
schwer, wie cs :leider in unserer Zeit der Fall ist. Den wenigsten
Eltern dürfte es heutzutage vergönnt sein, ihre Söhne fortwährend
so lange beaufsichtigen zu können, bis sich der Charakter , die Sinnesrichtung derselben zu jener Vollkommenheit erstarkt hat , dass eine
Umgestaltung desselben nach der verderblichen Richtung nicht mehr
befürchtet zu werden braucht . Besonders ist es der Handelsstand,
dem doch wohl der grösste Teil unserer Glaubensgenossen angehört,
dem diese Gefahren am meisten drohen . Früh , häulig zu früh,
kommen dann die Söhne als Lehrlinge in die Fremde , und sind sich
oft selbst überlassen , ausgesetzt dem verderblichen Einfluss ihrer
näheren ‘oder weiteren Umgebung.
Wer hat sie nicht schon gehört , diese Entschuldigung
schwacher Eltern , die, weil sie kein an den Feiertagen geschlossenes
Gesc&äft so leicht auslindig machen konnten , leichtsinnig genug
waren, ihre Elternpllicht und die Religion ihrer Kinder aufs Spiel
zu setzen und damit ihre Kinder zur Entweihung der Sabbath - und
Festtage zu zwingen ! Andere glauben Wunder , was sie getan
haben, wenn sie ihren Sohn in solchem Hause unterbrachten , wo
das Geschäft zwar die Ruhetage nicht feiert , jedoch der betreffende
Sohn an diesem Tage frei ist. 0 , wenn sie es nur wüssten , diese
Verblendeten , wie da die der Schule kaum entwachsenen Jünglinge
dem Gespötte und dem bösen Beispiel ihrer Kollegen und nur gar
zu oft ihrer Prinzipale ausgesetzt sind. Ja , die Herren Prinzipale
huldigen nicht immer in der Praxis jenem Toleranzkultus , zu dessen
Theorie sie sich doch so eifrig bekennen. Wir sprechen nicht nach
unserem Ermessen allein, wir könnten Beispiele genug anführen , ja
selbst die Namen nennen, wenn dieses etwas zur Sache tun würde.
Wir haben z. B. einen Fall vor Augen, bei welchem der Chef des
Geschäftes sein Ehrenwort verpfändete , den betreffenden Lehrliug
au Sabbath und Festtagen von der Geschäftstätigkeit zu entbinden.
Zuerst fing der ״Ehrenmann“ damit an, dem Jungeu Freitag nachmittag derartige Commissionen aufzutragen , zu deren Erledigung
ein Teil des Sabbaths mithalten musste ; später musste der arme
Junge Freitag abend, nachdem schon stundenlang der Sabbath angefangen hatte , zur Post gehen, bis er nach und nach — obschon
durchaus fromm erzogen , aber noch nicht charakterfest genug,
seinen Prinzipal an das ״Ehrenwort “ zu erinnern — immer lockerer
in der Beachtung des Sabbaths wurde . Doch wozu noch länger
über diese Misstände und ihre Folgen sprechen , schlimm genug , dass
sie vorhanden sind. Schlimmer aber noch wäre es, wenn wir dieses
so ruhig mit ansehen könnten, und nichts täten , als den Kopf darüber zu schütteln . Noch gibt es Mittel, diesen Uebeln zu steuern,
und so lange es diese gibt, wäre es feiger Verrat an der guten■
Sache, wenn wir dieselben unversucht liessen. Wir haben unlängst
in diesen Blättern gelesen, dass in Paris durch den ernsten Willen
des Herrn Consistorialrabbiners Isidor und einiger frommer tatkräftiger Geschäftsleute der Verein  שפרי שבתins Leben gerufen
wurde, ein Unternehmen, das keinen andern Zweck hat , als gerade
den oben berührten Uebelständen vorzubeugen , und welches gewiss
jeder Gesinnungsgenosse mit Freuden begrüsst hat . Kaum war
diese Nachricht einigermassen durch die jüdischen Zeitschriften
verbreitet , als auch schon das ״Jewish Chronicle“ eine Anregung
zur Stiftung eines ähnlichen Vereins, aber für das ganze britische
Reich enthielt . Wir wissen zwar, dass in England das ganze
religiöse Leben noch in einer weit grösseren Blüte steht , als dieses
bei uns der Fall ist , jedoch zweifeln wir nicht einen Augenblick,
dass, wenn sich das Bedürfniss fühlbar macht, ein solcher Verein in
Britannien ganz im Stillen entstehen werde, denn der tatkräftige
Oberrabbiner Englands , Herr Dr. Adler, spricht lieber von TatSachen als von Projekten.
So sind also gerade die frommen Israeliten Deutschlands
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diejenigen , die in dieser Beziehung noch am weitesten zurück wären.
Von der Notwendigkeit eines solchen Vereins, yon dessen Zweckmässigkeit zu sprechen , dürfte wohl überflüssig sein. Es blieb unsalso nur noch die Ausführbarkeit übrig und unsere heutige Aufgabe
wäre gelbst . Doch, fragen wir, warum sollte denn ein solcher
Verein etwa nicht zu gründen , und wenn dieses geschehen, warum
nicht lebensfähig sein ?
Etwa weil schon einmal die Versuche dazu in Hamburg sind
Frankfurt a. M. scheiterten ? Mit Nichten. Damals war es eine
einzige Stadt ohne diesbezügliche Verbindung mit anderen Handelsplatzen , heute reden wir von ganz Deutschland , verbünden, wie
noch nie früher durch eine, in den weitesten Kreisen verbreitete,
Wochenschrift . Ja , der ״Israelit “ ist es, den wir als mächtigen
Hebel zur Förderung dieses guten Werkes betrachten , auch könnte
der Verein durch Verbindung mit denjenigen Vereinen des Auslands
einen internationalen Charakter annebmen, was jungen Geschäftsleuten
von grossem Nutzen sein dürfte , l ' ud wenn auch abgesehen von
dem keineswegs zu bestreitenden Grunde, dass damals es nur eine
einzelne Stadt war , der keine weitverbreitete Wochenschrift als
Organ zur Seite stand , der erste Versuch misslang ; haben wir dadurch das Hecht, für die Folge dem hereinbrechenden Verderben
müssig zuzuschauen ? Wfcte das jüdisch gehandelt ? Verdient
unsere gute Sache nicht mehr Vertrauen ? Ist das ein guter Soldat,
der nach dem einmal misslungenen Angriff das Gewehr wegwirft,
ohne einen- erneuten Angriff zu wagen ? Nein, abeimals nein.
Versuchen wir also das Unserige und vertrauen auf Jen Segem
der von Oben kommt. Jeder trage das ■Seinige dazu bei, keiner
unterschätze seine Kraft . Selbst der Unbedeutendste kann etwas
leisten , wenn er nur will. Haben wir nur erst in mehreren Städten
Männer, die sich der Sache annehmen, so haben wir schon dasjenige,
was uns am meisten nottut . Die müssten alsdann Lokal-Komitös ins
Leben rufen , denen ein Central-Comitö Vorstände. Was letzteres
nun betrifft , so dürfte sich dasselbe am besten hier in Mainz bilden,
weil gerade von hier aus die Veröffentlichungen am direktesten
durch den ״Israelit “ vor sich gehen könnten. Ich zweifle keinen
Augenblick daran , dass sich hier solche Männer, die Eifer und Liebe
für die Sache mit dem nötigen Organisationstalent verbinden, Anden
werden, um die Geschäfte des eventuellen l 'entral -Komites zu übernehmen. Auch ,an Lokal -Komitös dürfte es uns bei einem guten
Willen nicht fehlen. Gott •sei Dank, die Geschäfte, die am Samstag
geschlossen sind, zählen noch immer in Deutschland nach Tausenden,
und in diesen Geschäften können gar viele fromme junge Leute
placiert worden, wenn die Geschäftsherren nur hübsch auf wirklich
frommes Personal reflektieren . Was die vollständige Organisation
dieses zu gründenden Sabbathvereins betrifft , ob z. B. die Vereinskosten durch einmalige Zahlung der Stellungssuchenden oder durch
ganz geringe Jahresbeiträge der jungen Geschäftsleute zu decken
sind, alles dieses zu beurteilen , erlasse man dem einfachen Lehrer,
darüber mögen kompetentere und erfahrenere Gesinnungsgenossen
sprechen . Die löbl. Bedaktion des ״Israelit “ wird gewiss dieser
Diskussion mit Vergnügen die Spalten dieses Blattes öffnen, und
so sehen wir denn denselben mit grösstem Interesse entgegen und
schliessen mit einem ״Glückauf der guten Sache“.
t
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Österreich -Ungarn.

Von Moritz A. Loeb in Frankfurt a. M.

Unter dieser Ueberscbrift erschien in Nr. 26 des
״Israelit “ ein Artikel , der in eindringlicher Weise dafür
eintrat , dass die gesetzestreuen Kreise OesterreichUngarns der zunehmenden Sabbathentweihung nicht länger
untätig zuschauen , sondern sich zu Abwehrmassregeln
aufraffen sollten . Ganz die gleiche Mahnung hatte schon
ein ähnlicher Artikel in Nr. 23 des ״Israelit “ ausgesprochen.
In den beiden Zuschriften ist übereinstimmend die
Schaffung einer Stellenvermittlung
als erstes und
dringendstes Erfordernis bezeichnet worden. Damit
stimmt auch die Tatsache überein, dass bei der isr.
Stellenvermittlungs -Zentrale in Frankfurt a. M. fortgesetzt Bewerbungen eingehen , in denen, oft in herzbewegender Weise , Klage darüber geführt wird, dass die
Erlangung einer Stelle , in der am Sabbath nicht gearbeitet
zu werden braucht, in Oesterreich -Ungarn immer schwieTiger werde , ja vielfach bereits zur Unmöglichkeit gehöre.
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Leider ist es uns nur in den seltensten Fällen ׳
möglich, durch die Zentrale Abhilfe zu schaffen. Wenn
wir
auch grundsätzlich keinen Unterschied michen
zwischen Reichsdeutschen und Ausländern und die vorliegenden Bewerbungen einzig nach sachlichen Ges chtspunkten bearbeitet werden, so wird dieser Unterschied
doch .vielfach seitens der Prinzipale
gemacht , linil wie
die Erfahrung zeigt , entschliesst sich nur ei^i ! verschwindend kleiner Bruchteil ( •fferten ausländischer Bewerber zu berücksichtigen . Massgebend hierfür ist die
Furcht vor polizeilichen Scherereien , die Unmöglichkeit
vor Abschluss der Engagements eine persönliche
Vorstellung
zu bewirken und endlich die Erwägung,
dass bei einem Angestellten , der seine Heimat nur unter
grossen Opfern an Zeit und Geld wieder erreichen •kann,
der Prinzipal einer eventuell nötig werdenden Kündigung
gegenüber nicht die volle Freiheit der Entschliessung
besitzt .
1
Abhilfe kann also nur durch eine Organisation geschaffen werden, die in Oesterreich -Ungarn - selbst ihren
Sitz hat und sich bemüht die zerstreuten und ih ihrer
Zerstreuung ohnmächtigen Kräfte zu sammeln und ‘zu
vereinigen.
Wenn in dem im Eingänge erwähnten Artikel .dem
Verband der Sabbathfreunde die Aufgabe zugewjiesen
wird, ,sich mit der Aufforderung zur Gründung v<jn| *» די־
 שנת-Vereinen an einflussreiche Persönlichkeiten !unter
den Gesetzestreuen Oesterreich •Ungarns zu wenden, so
scheint mir das nicht ganz der richtige Weg .züjsein,
Ohne der Entschliessung der leitenden Persönlichkeiten
unseres Verbandes irgendwie vorgreifen zu wollen, (glaube
ich behaupten zu können, dass auch sie der Meinung
sein werden, die Initiative zur Schaffung der so !wünsehenswerten Organisation müsse von dort ausgelen ! I
Es würde ja nicht allzuschwer sein von Deutschland
aus einen solchen Verein ins Leben zu rufen, aiber es
liegt in diesem Falle die Gefahr nahe,' dass bei einer
von ausserhalb bewirkten Gründung nicht die richtigen
Männer an die Spitze treten und darunten würde die
Entwicklung und . Wirksamkeit •des Vereins sicher zu
leiden haben.
׳
~ Ganz anders liegen die Dinge , wenn sich dort ein
kleiner Kreis von Männern bildet , der die Sache ) in die
Hände nimmt und damit eine richtige Durchführung von
vornherein gewährleistet.
Selbstverständlich würden wir die Erfahrungen , die
wir uns in beinahe lOjähriger Praxis erw-orben ;haben,
dem neuen Unternehmen gern und freudig zur Vertagungstellen . Es dürfte damit eine rasche und sichere !Entwicklung von vornherein gewährleistet sein .
';
In sachlicher Beziehung möchte ich vorsejilagen,
dass statt der  שכת, ־er -Vereine , wie wir sie zjuerst
hatten , gleich ein Verband
der Sabbathfreunde,
mit entsprechenden Ortsgruppen gegründet wird.
Als erste
und vorläufig
einzige praktische
Aufgabe käme die Schaffung einer Stellenvermittlung, verbunden mit Stellenlosigkeitsversicher
־
ung in Betracht . Für die aktiven Mitglieder dieser
Abteilung wäre ein entsprechender Zuschlag zu erjheben.
Für die Stellenvermittlung wäre dann je ein Bureau
in Wien und Pest zu errichten . Die weiteren Aufgaben des Verbandes , die Heiligung des Sabbath auf
anderen Gebieten betreffend, könnten_ dann später in
Angriff genommen werden.
Mit der vorstehend geäusserten Meinung, dass die
Initiative in dieser Angelegenheit den Nächstbetejligten
gewahrt bleiben müsse, steht es nicht in Widersjpruch,
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wenn ich zum Schlüsse dieser Ausführungen an alle, die
sich berufen fühlen, Kaufleute (Prinzipale und Angestellte)
und Nichtkaüfleute , in dieser hochwichtigen Sache mitzuarbeiten , d$ Aufforderung ergehen lasse, ihre Adresse
unserem Frankfurter Verein *) mitzuteilen . * Sobald eine
genügende Anzahl von Anmeldungen erfolgt ist , können
die ersten Schritte ’ zur Verwirklichung des Projektes
geschehen.
* יVerein zur Versicherung gegen Stellenlosigkeit
1
Frankfurt a. M., Schutzcnstr . 14.

Aufruf.
e ganze Reihe vop Ortsgruppen
unsen ■ • Verbandes hat sich von der Notwendi^ seit überzeugt , im Sinne der Verbandsaüfgaben

Äufenthaltsstätten
z.u schaffen , in denen jungen Leuten am
Sabbat , wie auch am freien Sonntag Gelegenheit geboten ist, ihre MussestunAen in
angemessener geistiger Beschäftigung tjurch
‘Lektüre von Büchern und Zeitschrifte |1 zuzubringen . — Dieses Bedürfnis besteht ’nicht
nur in grossen Städten , in denen siaft vielfach Bibliotheken und Lesesäle , seien sie
jüdischen oder allgemeinen Charakters be, finde? , sondern es tritt auch in mittleren
und kleineren Orten hervor , wo die jübgere
Geschäftswelt in der freien Zeit sich gänzlieh selbst überlassen ist. Die Einrichtung
'der Aufenthaltsstätten ist so gedacht , dass
ein einfach ausgestattetes Lokal gemietet
und mit einer kleinen Handbibliothek von
; 1Werken jüdischen Inhalts^ wie mit einer
Anzahl Zeitschriften versehen wird.
Die Ortsgruppen , wie auch die Ver■"
bandskasse sind nicht in der Lage, aus
eignen Mitteln die erforderlichen Aufwendüngen zu bestreiten . Wir richten daher
an alle diejenigen, die mit uns der lieberzeugung sind , dass es sich hier um ein
Unternehmen von hervorragender sozialer,
sittlicher und religiöser Bedeutung handelt,
. . die herzliche Bitte, uns
f

,

I.
II.

durch Spendung von Geldbeträgen.
durch Ueberweisung von Büchern jüd.
Inhalts in deutscher Sprache

zu unterstützen.
Geldsendungen sind an die Centrale des

Verbandes , Berlin C., Heidereutergasse

4,

Büchersendungen an die Ortsgruppe Frank-

furt a . M., Neue Zeil 63; zu richten.
Berlin, 1 . Juli 1906.
v

Verband

der Sabbathfreunde.
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Woran es liegt!
Von allen Rubriken des ״Sabbath “ halte ich die mit
obiger Ueberschrift für eine der allerwichtigsten . Denn
um Besserung zu erzielen, muss doch zunächst die Ursache oder die Ursachen der Krankheit , und eine solche
ist doch die Entweihung des Sabbath und zwar eine
recht schlimme, erkannt werden ! Wenn auch vielleicht
dabei eine oder die andere falsche Ansicht mit unterläuft, so muss sie eben mit corrigiert werden. Zu diesen
falschen Ansichten rechne ich auch die so sehr bewegliehe Klage in der letzten Nutnmer seitens  יהודיüber die
Austräger
frommen Prinzipale , welche nichtjüdische
beschäftigen . Auch ich kenne solche in grosser Anzahl und kann wohl sagen, dass ich nie etwas darin
gefunden hahe, aber wohl die Gründe solche hin und
wieder vorzugsweise zu engagieren , anerkennen muss!
Zunächst bedingt die Stellung eines Austrägers eine
genaue Ortskenntnis , welche von galizischen Jünglingen
nicht verlangt werden kann. Ausserdem tritt noch ein
anderes sehr wesentliches Moment hinzu ! Welche
Schwierigkeiten es macht, jeden  ערב •צבתund  יום טוב,
besonders wenn das betreffende Geschäft Saison hat , die
zu schliessen,
Comptoire und Verkaufsräume rechtzeitig
dürfte wohl allen Praktikern klar sein; da sind aber
öfters oder immer kurz vor Schabbos Wege zur Bahn,
zur Post , zur Kundschaft zii besorgen ; einem jüdischen
Austräger könnte man dies nicht überlassen , da es ja
nicht absolut sicher vorauszusehen ist , dass die Besorgungen so schnell erledigt werden können, dass der
Besorger auch rechtzeitig vor Schabbos in seinem
Hause sein kann, eine Notwendigkeit , die bei einem
X i c h t j u d e n nicht vorliegt ; desgleichen die Zeitverskumnis, am  דיצאי •צבהdurch הבדלה, die Wege nach dem
Geschäftslocal etc., was alles bei den!  ננריwegfällt , der
kann pünktlich mit Eintritt der Nacht öffnen. Und häufig
sind Viertelstunden Gold wert ! Also bitte nicht gleich
auf alles persönlich Missliebige einen Stein werfen!
Und nun noch eine Geschichte aus der Praxis zu
dem leider unerschöpflichen Thema ״Woran es liegt “.
In meiner Vaterstadt wohnt ein jüdischer Buchdrucker,
Handwerker , aber leider
ein technisch vorzüglicher
jeder kaufmännischen Ader bar . Derselbe wird seitens
der jüdischen Vereine etc. durch Drückarbeiten weitgehendst unterstützt , Hochzeitslieder lässt man ausschliesslieh bei ihm drucken und doch  לו. ובל זה איננו •עוד. Als
er mir einmal seine Not betr . Mangel an Arbeit klagte,
der Vereine, welche
riet ich ihm, an die Vorsteher
bei ihm arbeiten Hessen, von denen die meisten kaufmännische Geschäfte betreiben , und daher Bedarf in
Drucksachen haben, heranzutreten und ihnen Offerten
zu machen. Da selbige aus der Vereinstätigkeit die
Qualität seiner Arbeit kennen, würden sie sicher/ifim
Aufträge zuwenden. Vorbedingung seien dazu se^Wtausgesuchte Mustervorkaufmännisch
verständlich
lagen und auch concurrenzfähige, wenn auch nicht billige
Preise . Da erhielt ich denn die Antwort : Das kann
ich doch nicht , wenn ich Schabbos geschlossen
habe , muss ich doch höhere Preise halten als dieEine
arbeiten.
Schabbos
jenigen , welche
Erwiderung darauf hielt ich für zwecklos. • Was ist
gegenüber solchen rückständigen Ansichten zu tun ?
Wer giebt Rat ?
N. N.
Hamburg.

Der von dem Herrn Einsender angeführte Fall
kann als ein typischer nicht angesehen werden, insbesondere trifft er für die Grossstädte nicht zu ; da ist es
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darüber Bericht erstatten soll, ob jene Zustände weitetr ged111
oder durch ein besonderes Gesetz beseitigt werden sollen, liegen
die fernere Duldung wird geltend gemacht, !lass das Beispiel *uch
viele Christen der Nachbarschaft verleite , ihre iieschäfte im Sonnt tg
zu öffnen, um nicht die Kundschaft zu verlieren, dass di ;! gelittene
Gelegenheit viele Leute veranlasse, ihre Einkäufe auf :••.nnta; _ zu
verschieben, was die religiösen Gefühle der christliche^ Anwubier
verletze . Ferner beklagt maiJ -ich darüber . da-;•- unter ih n Hämlhni .
auch solche Juden seien, die ihre Laden am >abbath olffen 11ilt|e11
uml durch die Siouutagsgeschäfte einen unberechtigten Vorteil ge amüber ihren christlichen Konkurrenten hätten . Dagegen wijd and ert-rseits hervorgehoben, dass viele der Arbeiterklasse angehün; 11de mite
jener Gegend nur am Sonntag ihre Einkäufe besorge» könnten,
zwar auf jenem •Sonntägsmarkte billiger, ul- anderswo und zu !■iuler
anderen Zeit. Für viele Händler , christliehe sowohl wie jüdiscbcL iei
der Sonntag der einzige <•esehäftstag , an dem siu etwas Verdim ;11
könnten. Für die religiou.sg»|treue 11Juden , die am Mibbuth st repg
geschlossen haben, würde dfr Abschaffung des Sonutags-<׳escI:älts
jedenfalls ein' harter :schlag sein. sie .in ihrer Enverbstiitigkeit auf
fünf Tage der Wache beschränken und manchen es ganz uumöglith
Der Sonntagmarkt in London.
machen, einen anständigen , genügenden Lebensunterhalt zu verdi»nt n
Den Fleischern und Obsthändlern wurde, namentlich während des
1.0 11110 11, 1. Juli.
noch ein weiterer Verlust erwachsen, da ein grosser Teil
Sommers,
lu dein unmittelbar öst' ich vom Mittelpunkt Londons gelegenen
ihrer Waren in der Zeit von Freitag Nachmittag Ins Montag fr (ih
Stadtteile wohnt eine Bevölkerung , welche hauptsächlich aus Juden
verderben müsste.
besteht und sich durch neue Ankömmlinge immer weiter nach Osten
1Wie schon bemerkt , befinden, sie-11 unter den' Häinllern uihli
und Norden ausdehnt . Ein grosser Teil derselben kam aus Russland
Christen, und es gibt übrigens auch noch einige andere > r. smanche
oder Polen und besitzt deshalb manche Eigentümlichkeiten und Gedem grossen London, wo derartige Sonntags - Märkte. \ ׳e 111
iu
seil
wohnheiten , die, wenn man an ihre frühere Heimat und an die Ververkleinertem MassOnbe und auf kürzere Zeit, abgeh;Mm
in
auch
hältnisse , in denen sie dort gelebt haben, denkt , wohl leicht erklärAusserdem existiert eine vollständige Gcschäfts-Eiuhnl jtng
werden.
Engjedem
bei
ihnen
sind,
geeignet
gerade
nicht
lieh, aber dennoch
ja überhaupt nicht, da z. B. Wirtshäuser und Bahn hi
Smutag
am
länder eine freundliche Bewillkommnung zu sichern. Doch das wird
der Zeit des öfiUiitlielieU Gotte-dienstcS, also uitgtfäjti•
während
nur
jhnen selbst von Gegnern und Neidern zugestanden , dass sie durch
j
1 Uhr, geschlossen sind.
und
11
zwischen
.
mit
,
Genügsamkeit
und
Sparsamkeit
die
durch
Fleiss,
und
Eifer
den
ist - bereit
־Kommission
i
chcn
Klungl'
erwähnten
der
Von
bei
sich
sie
der
in
,
Stellung
sozialen
niedrigen
der
welcher sie aus
worden,
vernommen
Personen
ganze Anzahl iivjeressirter
ihrer Ankunft hierzulande zumeist befinden, in angestrengter Tätigkeit
und Ausdauer sich emporzuarbeiten streben , ihren neuen Nachbarn ; der tiegher behaupteten einfach, dass die Juden als Ausländer
als nachahmenswertes Muster dienen können. Viele von ihnen wid- den Schutz der Laudc-gcsctze genies-eti. sich den •>it teil und f•c
ätteii und nicht durch eine Möruu
eben dieses Landes zu fugen '11
men sich dem Handel und dem Geschäftslebeu , wenn dieser Ausdruck
Aiisios.« erregen sollten. Von
arn
Naeltl:
grosse
sie
ihren
dass
bei
,
erwarten
Sonntagsruhe
nicht
wird
Man
ist.
kein zu hochklingender
Aufwendungen zur Errichtung von Geschäftshäusern und Waren - i etwas rücksiehtvollcreii Gi-ginrcn wird Inrvorgchobgn . dass die Iru
lagern machen. Eine Bretterbude , ein Karren , ein blosser Tisch, ein Ilten Juden iu den Munden nach .' abbatli-Ausgaiig für dem etw; igfen
Verlust ;1111Souptag Entschädigung finden, könnte». Doch stehen heStuhl , die dann in langen Reihen auf beiden Seiten der Strasse stehen,
kunntlich während der Sottime'r-.Monate. wenn derSälibath erst gegen
genügen ihnen, ihre Waren zur .Schau zu stellen . Für Manche ist
haRi zehn Uhr zu Ende geht , bücliMcns zwei Stunden zur Verfügung,
sogar eine derartige Einrichtung zu umständlich oder zu kostspielig.
Tasche,
der
in
einfach
davon, dass es sieh kaum der .,Muhe lohnt, für so 1urze
ganz
“
-,Lager
abgesehen
Waren
ganzes
ihr
Sie tragen
auf den Armen oder den Händen umher und bieten sie den Vorüber- Zeit, spät am Abend, das Geschäft zu öffnen. Indessen wird Hiergehenden zum Verkauf an. Und gar Manche, die auf diese Weise kannt , dass fnr die am .'־abball ! gewissenhaft ■feiernden Juden jejier
ihre geschäftliche Tätigkeit begannen, haben sich später in der Kauf- Gegend ein vollständiges Verbot eine grosse Härte ■bedeuten wurjde,
weshalb auch von gegnerischer Seite •zucestamleii wird, dass viel eicht
mannsweit einen grossen Namen gemacht und bewohnen jetzt Häuser,
für welche sie jährlich Hunderte von I’fuud Miete zahlen.
eine kurze geschäftliche Tätigkeit in den frühen Sonntag-Morgel stjuu.
den gestattet werden könnte. ־Als Kuriosum mag auch die vot einDie ganze Woche hindurch , mit Ausnahme des Sabbathtages
herrscht hier ein reges, geschäftiges Leben, das am Freitag und au /.einen Zeugen ausgesprochene Befürchtung erwähnt worden, dass
den Tagen vor einem Jorntow, ganz besonders aber am Souutag seinen manche gewissenlose Christen sich für Juden attsgeben würdet , Uin^
Höhepunkt erreicht . Eine grosse Menschenmenge strömt hier zusaui- auf diese Weise sieh wöchentlich sieben Geschäftslage zu sichern.
Als ob es für die findige Londoner Polizei nicht ein Leichtes vijre^
men, die aus Verkäufern und Kauflustigen besteht , mitunter auch
die
welche
Leuten,
vielen
aus
,
Tage
derartige Betrüger zu entlarven und zur Rechenschaft zu ziehen!
namentlich am letzgenannten
Abgesehen vom religiösen Gesichtspunkte , bestellt hier allgcmcti die
blosse Neugierde herbeigelockt hat . Das Gedränge ist ausserordentReh gross, und aur mit Mühe kann inan sich Bahn brecheil. Das Ansicht, dass Niemand mehr als sechs Tage wöchentlich arbeiten,
Geschrei wirkt auf den Fremden und Uneingeweihten im höchsten sondern eitlen Tag der Ruhe widmen soll. Es wird daher aucl  י011
Grade verwirrend und betäubend . Von Zeit zu Zeit fährt ein Wagen ■J manchen Agitatoren den Juden der Vorwurf gemacht, dass Viele
mitten hindurch and treibt die wogende Masse auseinander , die sich unter ihnen, die am Sabbath . offen ־haben , auch am Sonntag ihre.
aber gleich hinterdrein , wie Wasser hinter einem Schiff, wieder zu ׳ ־Geschäfte betreiben, wodurch sie gegenüber ihren an die Somiags -^
sammenschliesst.
ruhe gebundenen christlichen Konkurrenten einen bedeutenden Vorteil
haben. Doch wäre es auch in solchen Pallen sehr leicht, diejenigen .
Die antisemitische Agitation , die vor einigen Jahren entfacht
wurde und das Fremden -Gesetz (AUens Bill) zur Folge hatte , hat Juden , welche durch eine siebentägige Arbeitswoche öffentlicheu Anstoss geben, ausfindig zu machen und zu bestrafen . —Von judi:cter_
sich nunmehr aueh gegen dieses Sonntags-Geschäft als eine Störung
der Sonntagsruhe :gerichtet und hat es durchgesetzt , dass eine König- Seite wird behauptet , dass de^ öffentlichen Meinung Genüge gesclchc,
Rehe Kommission ernannt wurde, welche die Frage untersuchen und wenn ein beliebiger Wochentag ■der Ruhe gewidmet werde, riolite

den jüdischen Handwerkern und Gewerbetreibenden zuAngebote
meist nur möglich , gerade durch billigere
Aufträge zu erhalten , weshalb sie sogar vielfach seitens
der nichtjüdischen Concurrenten als Preisverderber verschrieen sind. — Andererseits kann vielen , selbst religiÖsen Juden der Vorwurf nicht erspart bleiben, dass sie ן
ihrer Pflicht gegenüber den zu den  שם־י שבתgehörenden j
nicht gerecht !
Handwerkern und Gewerbetreibenden
werden , wenn sie diese bei Vergebnng von Arbeiten aus ;
zu werden, ganz ן
benachteiligt
Befürchtung vielleicht
ziehen , j
Concurrenz
in
mit
einmal
nicht
sie
und
umgehen
die Aufträge vielmehr ohne Rücksichtnahme auf den  שבתj
übertragen und da nicht selten ohne Widerrede teurere :
;
Red .
Preise zahlen .
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die angeregte Agitation zu einem Gesetzes-Yorschlag fuhren, njtlcher
unter Berücksichtigung dieser Ansicht eine secbstägigeJtrbeiwwoche
Torschreibt , aber die Wahl des Ruhetages beliebig freigibt , dann
wäre es nicht uninteressant , wenn diejenigen •Juden , welche den|Sonntag als den einträglicheren Geschäftstag betrachten , dadurch gezwungen wurden , am Sabbath streng geschlossen zu halten , und wir auf
diese Weise dem Ländesgesetze eine gewissenhaftere Heilighaltung
des Sabbaths seitens vieler Juden zu verdanken hätten .
1
I. Jüd . Presse.) ־

Vermischte

Nachrichten.

Berlin. 1. •luli. Mit Rücksicht auf den jüdischen Versöhnungstag
(2!l. September !, der mit dem Schulschluss in diesem Jahre zu-aiu*
inenfüllt , wird das künigl. Provinzialsckulkollegium auf Hingabe des
Vorstandes der hiesigen jüdischen Gemeinde eine Verfügung dahin
trerfen, dass den jüdischen Sehulern. die am Gottesdienste tcilnebiuen
die Zeugnisse anderweitig zugehen.

iert worden. Desgleichen waren die französisch - kanadischen Katholiken Gegner der Vorlage . Aber trotz dieses Widerspruches hat es
eine Anzahl von Leuten , die nach einem hfittel suchten , um den
mangelhaften Kirchenbesuch zu stärken , durchgesetzt , dass das
Ministerium dem Parlament das erwähnte Gezetz zur Votierung
vorlegte . Alsbald sprach eine jüdische Deputation bei dem Premierminister , Sir Wilfried Laurier , und dem Justizminister vor, und bat
um die Einsetzung einer besonderen Kommission zur Beratung eines
Amendements, wonach es denjenigen, die den Sabbath heiligen, erläubt sei, wie bisher hinter verschlossenen Türen und so, dass niem ind‘ in seiner Sonntagsruhe dadurch gestört wird, ihrer Arbeit
obliegen. Sir Wilfried Laurier erkannte die Berechtigung dieses
Wunsches an, und es wurde zur Prüfung der .Sache eine Kommission
eingesetzt , die nach eingehender Untersuchung die Annahme des
Amendements beschloss. Das יPlenum des Parlaments hat jedoch
diesem Beschluss seine Bestätigung versagt , und der Vorlage in
unveränderter Form endgültig zugestimmt . Besonders hart werden
die Konfektionsgeschäfte , in denen 7000 jüdische Hände — die Mehrzahl in der Hauptstadt — be-chäftigt sind, uiiter dem neuen Gesetz
zu leiden haben.

Halle a. S.. 1. Juli . V ״r !lern Kriegsgericht der b. Divi-io»
war unlängst ך11 תReservist Friedrich Stior wegen Ungehorsams und
Beharrens im Ungehorsam angeklagt , weil er am Sonnabend, 21. ׳April
Jajin Kiddusch.
auf dem Trupiamübungsplatz in Altengrabow , wo er zu einer Uebung,
Mach einer Sage j
eingez  ״2en- war. aus religiösen !;runden keinen Dienst tun wollte.
von L. Weisel
Als in der- 3. Kompagnie des Infanterie -Regiments Nr. 66 am Sonn1Fortsetzung
(
).
abend, den 21, April, morgens, der Befehl erging : . Fertig machen,
״
Du
hast
wahr
geredet,
znm Dienst־, erklärte Stior, er tue unter keinen Umständen Dienst,
himmlisches Mädchen,“ sprach Leon
: und drückte die Holde fester an sich. ״O Könnte alle Welt Dich
denn er sei Adv^ tist vom siebenten Tage. Er sei früher Eisendreber
sehen und hören so wie ich, der alte Hass würde schwinden vor
gewesen, jetzt Missionsschuier geworden und müsse den Sabbath auf der Macht Deiner Unschuld, und die
grimmigsten Feinde würden
zur Vernunft kommen und sagen: Wenn
jed ׳n Fall heiligen. Sonnabends tue er keinen Dienst, und wenn es
diöses holde Wesen mit
Laster befleckt ist, welchen Unterschied gibt’s zwischen Engeln
sein Leben jfc ׳sttv i ,, r Unteroffizier , der Ftldwel >el der Leutnant,
und Höllenfratzen? Wer wird noch an die Tugenden glauben,
■ler HatfpjmSn und der Major gaben sich grosse Mühe, den Angewenn das Laster sich in himmlischem Glanze zeigt?“
klagt !« Aiwegen
!■■•
. Dienst zu tun. Er erklärte aber weinend, er
״Gnädiger Herr!“ nahm Salum wieder das
 ״Ihr
tue keinen I*it^ust. Seine Mutter habe ihn zu der Adventisjenlehre
wisst, dass ich unschuldig bin, aber die Andern Wort,
werden es
nicht glauben. Ich weiss, was mir bevorsteht. — Ihr seid der
bekehrt und gesagt , das. was diese Sekte lehre, sei das Richtige.
D׳׳r Kit!eilt !!!live den Herrn derartig erziehen, dass der Herr Sonl !Nächste bei unserm Statthalter, redet ein günstiges Wort für mich.
Die Schuldbriefe sollen vertilgt sein, wenn man nur den gerechten
ab. nd ־vop ! Knecht nichts Unrechte- verlange. Der Angekl^gt !Weg geht und uns nicht ohne Beweis verurteilt.“
der während -einer früheren Dien-tzeit evangelisch war, sich : g ן
״Seid ohne Furcht; so lange Euere Schuld nicht offen vor
geführt *hat und ai- braver Kamerad galt , licss sich auch durch <1 1Augen liegt, soll Euch nicht das Geringste
geschehen; aber gestehet mir: habt Ihr denn gar keine Mutmassung irgend
Kriegsrichter - von -einer religiösen Ueberzeugi
eines
;
Feindes,
der
Euch
aus
Rache
diesen
Streich׳
gespielt hätte ? Es
Er i«l1*1־1« ׳14011
. Sonnabends wird kein Dien-t1getan,
1
soll
Einer
von
Euern
Glaubensbrüdern
Euch angeklagt haben.“
lautete mf z» *-i Monate •iefängnis.
j
 ״Herr ! Vermutung
? Gott vergebe
mir die Sünde , wenn
ich
Jemand mit Unrecht beschuldige!
Der Izzig Klebler, Dina’s eheLondon,jl . Juli . Eine bemerkenswerte Aenderung des Hof- maliger Bräutigam, hat uns gedroht.“
״Alter, Du wirst recht haben ! Dass ich doch nicht gleich
zeremoniell- hilf, wie .The Tribüne  ־־meldet , der Könia von England
zugunsten der Juden verfugt . Während bisher ■
eine jede Cour am auf den Buben verfallen bin! — Ja, der Schuft! kein Anderer ist’s,
der fähig wäre, sein Volk zu verraten und es dem Verderben preis
Freitag abgehalten wurde, hat die dritte Cour dieser Saison am zu
geben. Ein niederträchtiges Bubenstück: steckt dahinter! —
Donrterstag dm 2*. •luni stattgefnnden . Mit dieser Aenderung wird Lebt wohl, ich will nicht ruhen, nicht rasten, bis ich die Wahrheit
bezweckt, dem ! Iberrabbiner und den Mitgliedern der jüdischen Ge- herausgebracht,“ sprach Leon und eilte hastig davon.
Zu jener Zeit, wo unsere Erzählung
meinde die Teilnahme an den Hotfestlichkeiten zu ermöglichen, |von
bestanden die
Juden in Prag aus zwei Gemeinden, die sichspielt,
sowohl durch Chader sie iüshef durch die strenge Beobachtung des Sabbaths auSge- rakter als auch durch religiöse
Gebräuche
genau
unterschieden.
schlossen waren. Wie da- Blatt weiter bemerkt , wird diese An- ■ Die grössere, auch alte Gemeinde genannt,
bewohnte die eigentliche
Judenstadt;
sie
bestand
grösstenteils
orefnung des ^Ciinigs als eines der wichtigsten
aus
den
!
Nachkommen der in
gesells ch ^ ftden frühesten Zeiten eingewanderten Israelitein. Diese
lic h e'n E r eign iss e der Saison betrachtet.
an
. dem Ritus der polnischen Rabbiner und trugien auch inhingen
dem gewohnlichen
Leben
den Charakter und die Sitten der polnischen
Montreal, j . Jnli . Das kanadische Parlament hat ein Gesetz
Juden an sich. Die kleinere, neue Gemeinde, die ausserhalb der
angenommen, durch das die Be * chränkangen
der geschijftJudenstadt in der Gegend der Kreuz- und Geistgasse beisammen
lichep
Tätigkeit
am Sonntag bedeutend vermehrt worden wohnte, bestand aus neuen Ankömmlingen der südlichen Länder,
sind. Die jüdische Bevölkerung wird äusserst schwer
(! ־durch
1
-: be- daraus die Juden damals verjagt wurden oder auszuwandern sich
troffen- ' Das uftenhalten der Läden war auch bisher schon verholten. bewogen fanden. Diese hatten andere Synagogengebräuche, andere •
Gebete und waren überhaupt an Bildung und Sittlichkeit vor den !
Es war jedoch gestattet , in den Bureaux und Werkstätten hihter
länger einheimischen Juden voraus. Sie wurden allgemein wegen
verschlossenen Türen zu arbeiten . Dies ist nach dem nenen Gesetz ihrer Landesabkunft und eigentümlichen
Sprache ״Franken“ oder ־
nicht mehr zulässig . Das Gesetz ist keineswegs *us einem Wunsch ״Portugiesen“ genannt. Nach und nach hatten sich die ausländischen
Juden mit den einheimischen durch Ehen vereinigt, ihre Gebräuche
der grossen Volksmassen bervorgegangen . Es ist auch von christlicher
und Siften angenommen, bis auf einige Synagogen-Observanzen,.
Feite , so z. B. von der Montrealer Handelskammer dagegen protest¬ welche
noch in der jüngsten Zeit beibehalten wurden. Erst in 1
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«insern Tagen wird die ehemalige Schule der Franken, ״Aitschule1 ־Lange herrschte schauerliche Stille. ' Da trat aus dem gedrängten
,genannt, zum Tempel des neugeregelten Cultus umgewandelt.
Menschenhaufen teuflisch lachend Izzig Klebler hervor; schnell
Es ist bei den Israeliten eine talmudische Vorschrift, dass in bestieg er die Stufen vor der Lade, nahm die Kanne und den
-der Macht vor dem ersten Passahabend alles Gesäuerte, ״Chomez“ Kelch aus ber Nische und überreichte beides einem der Beamten;
aus dem Hause geschafft werde- Daher ist jeder Hausherr ver- dieser erhob die Kanne hoch über ’ den Kelfch
, um ihren Inhalt
pflichtet, mit einer leuchtenden Wachskerze alle Ecken und Winkel darein zu giessen, damit jedes Auge es sehe,■
* — wie flüssiger
-der Stuben und Kammern durchzustöbern, ob nicht irgendwo ein Rubin sprude'lte der reinste Wein, rings umher Wohlgeruch ver-Stückchen Brod oder sonstiges Chomez liegen geblieben. Da über breitend, hinab in den Pokal, j
}
diese Ceremonie der Segen gesprochen werden muss, und im
״Ha ! was ist das? treibt der Kerl sein Spiel mit üns ?‘‘|e1tFalle der Sucher nichts fände, der heilige Spruch ohne Anwendung scholl es von mehreren Seitep, und Izzig glotzte auf dem herjab־
bleiben würde, so werden absichtlich da- und dorthin einige Brod- fliessenden Wein; blass und starr stand er da wie eine Bildsäule.
krumen, Pfefferkuchen und dergleichen am Passah verbotene
,,Schurke!“ rief der erste Commissär, ״ist das Blut? Diesdr
speisen gelegt, damit sie gefunden werden. Der Hausherr kehrt, Spass soll Dir teuer zu stehen kommen!“
!
was er findet, sorgfältig in einen Lappen und bindet diesen Zu¬
״Wehe über mich! israjels Gott kann' Wunder tun!“ scfjrie
sammen, um das Päckchen am nächsten Morgen zu verbrennen. Izzig, die Hände zusammenschfagend und stürzte ohnmächtig nieder.
Diese Ceremonie heisst Chomez-Battlen- Der Rabbi der Altschuler״Elender Schuft! nenne; nicht mit Deiner verruchten Zuhge
Gemeinde, dessen Wohnung nahe an der Synagoge stand, hatte ■den Namen des ־unerforschlichen Wesens! Geh’ von dannen lind
mit frommer Andacht diesen religiösen Gebrauch vollendet und ^entweihe nicht mit Deinem Leib die gottgeweihte Wohnung,“ dort-־sich bald darauf zu Bette begeben. Kaum entschlummert, ward nerte der Rabbi von der Tribüne herab. Alles war voll Verwundeer durch die Worte: . Steh auf! Du hast noch nicht recht Chomez rung und Keiner konnte genügende Auskunft geben.
'
Da nahm der Vornehmste der anwesenden Beamten dais
gebattelt,“ geweckt. Erschrocken sprang der Rabbi vom Lager
auf, zündete die Kerze an und durchsuchte abermals alle Winkel 1 Wort. ״Ihr staunt, meine Herren, mit Recht! Ein Bubenstreich
■des Hauses; da er aber nichts finden konnte, glaubte er nur ge- j ohne Gleichen ist an den Tag gekommen. So mag's oft schon
־träumt zu haben. Er legte sich wieder nieder, doch kaum war er 1 geschehen sein, dass unsere leichtgläubigen Brüder die Aussage
-eingeschlafen, so Hessen sich die obigen Worte wieder vernehmen, \ eines Schurken für Wahrheit nahmen und ohne Untersuchung die
und abermals stand der Rabbi auf, nachz.isuchen und fand *wieder grössten Greueltaten an den armen juden verübten. Ergreift den
Nichts. Als ihn aber zum drittenmale die nämlichen Worte ge- 1 Schurken, werft ihn in den Kerker, jetzt wollen wir Seiner Hoch־weckt hatten, fragte er, wo denn der Sauerteig eigentlich liege? ; würden, dem Herrn Statthalter, anzeigen, was wir gefunden“.
—״In der Wohnung des Herrn unter der heiligen Bundeslade liegt !
In dem Augenblicke, als die Beamten die Synagoge verlassen
-der Sauerteig und Deiner Gemeinde Verderben verborgen!* war wollten, hörte man in der Vorhalle ein Weib aufschreien und,einen
die Antwort. Sogleich liess der Rabbi den unt:r ihm zu ebner Knaben weinen- jedes Auge war auf den Eingang gerichtet. Da
Erde wohnenden Schammes (Synagogendiener) wecken, und Beide trat Doctor Leon herein; mit der rechten Jfand hielt er die yor
betraten nicht ohne Grauen um Mitternacht die schauerliche Halle. ! Freude bebende Ludmilla, an‘ der linken [ührte er den kleinen
Der Rabbi nahte sich der Lade und nahm aus der Mische unter totgeglaubten Heinrich.
*
derselben die Weinkanne und den silbernen Pokal, die zum Ein״Meine Herren,“ sprach der Arzt, ״die Schurkerei, die Jhr
־segnungswein bestimmt sind, hervor. Wer malt das Entsetzen der entdeckt, ist noch nicht die ganie gewesen. Die ׳Verhaftung dies:
beiden Männer, als sie den Inhalt der Kanne erkannten. Es war redlichen Salum war auch ein Streich des Elenden; der Zufall
Blut. ״Gelobt bist Du, Gott, unser Herr, der Du Dein Volk rettest führte mich zu seinem Spiessgesellen; durch freundliches Zureden
-aus der grossen Gefahr, und der Feinde Tücke vernichtest,“ sprach und Vorstellungen gelang es mir, sein noch nicht ganz verstocktes
der Rabbi mit andächtiger Stimme. — ״Gewiss, ein böser Mensch Herz zu bewegen, dass er mir das niederträchtige Gewebe enthat dies hierher gestellt, um uns zu verderben!“ wandte er sich deckte. Der schuftige Izzig wollte das Kind wirklich töten lassen
-dann zu dem bebenden Schammes. — ״Komm, lass uns eilen, und Salum in den Vei dacht des Mordes bringen; allein er wajd
dieses verderbliche Chomez wegzuschaffen.“ Ein Feuer ward an- von dem menschlicher gesinnten Spitzbuben יgetäuscht. Das ist
geschürt, das Blut verbrannt, Kanne und Pokal rein gescheuert, mit der Knabe, meine Herren, den Salum im Keller geschlachtet habin
Wein angefüllt und an die frühere Stelle gebracht. —  ״Leget die : sollte!“ Freuäe glänzte in den Augen allein Anwesenden und tiefe
Hand an detj Mund, schweiget still und wartet ab, was da kommen < Stille herrschte, als Leon die Geschichte erzählte, wie er din
wird" sprach der Rabbi zum Synagogendiener.  ״Zeitig früh gehet Knaben gefunden, Wlaclaw Rybar war der Schlüssel zu dem veh־von Haus zu Haus und verkündigt in meinem Namen, dass nicht ' brecherischen Rätsel. Indessen hatte Izzig Klebler sich wieder
nur die männlichen Erstgebornen, sondern die ganze Gemeinde j aufgerichtet und die Erzählung Leon’s ruhig bis zu Ende angehöijt;
faste, und fragt Euch jemand nach der Ursache, so saget : Es ge- ! dann erhob er seine widrig kreischende Stimme und schrie:
■
schehe wegen des frommen Salum, der im Kerker schmachtet.‘ן ־
• ״Gott ist wahrhaft und gerecht, ich aber hin der grösste
Der Schammes verneigte sich ehrerbietig und ging; der Rabbi 1
Führt mich auf den Richtplatz, ich werde Alles öffentlich
hingegen betete inbrünstig die ganze Macht hindurch, der Herr | Sünder!
bekennen und Gottes Namen heiligen.“
möge alles Unheil, das den jüdischen Einwohnern Prags drohe, !
Auf einen Wink des Commissärs ward Izzig fortgefuhrt.
abwenden und zum Guten umwandeln. Am ersten Passahabend ’
(Schluss folg(.)
hatten sich die Israeliten der Altschuler Gemeinde in ihrer Syna- i
goge zum Abendgebet und zur Einweihung des Festes versammelt; !
aber diesmal waren sie nicht wie sonst in festliche Gewände» ge- j
-kleidet, und die Heiterkeit, die gewöhnlich in-^den Mienen der :
frommen Feiertagsverehrer sich spiegelte, war heute verschwunden. j
טניחה ושטחה.
Des Vorbeters übliche Gesänge verstummten, murmelnd und ein- 1
tönig wurden die Gebete verrichtet, in die sich mancher Seufzer :
Erholung und Freude und lichtvolle Zeit
mischte, und fast in jedem Auge sah man Tränen. Nur schwach j
O, Tag der Ruhe und Lieblichkeit.
war das Bethaus beleuchtet; es schien, als wäre heute der Vor- ן
Wer treu Dich hält und dem Schöpfer weiht,
abend des neunten Ab, an dem man über die Zerstörung jerusaBekennt: ״Am sechsten stand Alles bereit.“
lems trauere. Unsägliche Angst und böse Ahnung erfüllte die
Gemüter der ganzen Versammlung, und man eilte die Gebete zu
Der Himmel Himmel und Land und Meer,
-enden, um früher in die Wohnung zurückzukehren.
Doch ehe
Der Höhe gewältig unzähliges Heer,
noch die letzte Betformel begonnen, verwandelte sich die Angst
Und Hai und Mensch und Büffel und Bär
in Entsetzen. — Die Pforte der Synagoge ward mit Heftigkeit aufDer Welten Schöpfer stellte sie her!
gerissen — eine grosse Anzahl obrigkeitlicher Personen, Quartiermeister und Commissäre drang herein, ihnen folgte eine Schaar
Und Er, Er sprach zum •Volke der Hut:
bewaffneter Söldner und füllte den ganzen Raum der Synagoge.
״Halt heilig ihn ganz mit fröhlichem Mut“
Verzweiflung malte sich auf den erblassten Gesichtern der IsraeDer Sabbath ist ja sein köstlichstes Gut,
liten. Hie und da konnte man den Ausruf: Herr Israels! Auf
An welchem Er selber als Schöpfer geruht.
Deine Hilfe hoffe ich — in Deine Hand befehle ich meinen Geist,
Im Sabbathgebot ist Dir beschert,
zwischen dem Gemurmel vernehmen. Da verliess der Rabbi seinen
AuV
;־bete zu Ihm, der gern Dir gewährt; ״
Sitz neben der heiligen Lade, bestieg den in der Mitte der Schule
״Von jeglicher Seele, von uns auch verehrt,‘ _
stehenden Almemor und gebot mit kräftiger Stimme Ruhe und
Geniess
” nun mit Freuden — Du bist schon erhört.
Stille. — Alles horchte aufmerksam, Niemand wagte einen Laut,
denn die hohe Gestalt, die imponirende Haltung des Greises flösste
Gedoppeltes Brod, gesegneter Wein,
selbst den anwesenden Christen Ehrfurcht ein. Hierauf begann
Beim reichlichen Mahle wohlgemut sein;
-der Rabbi: ״Fürchtet nicht, verzaget nicht, Männer Israels, der j
O, selig, die wahren dpn Edelstein,
Herr der Heerschaaren ist mit uns, die Feinde können uns nichts j
Das kommende Heil's^ll sie noch erfreu'n.
-anhaben. Und Du, Ausgeburt der Hölle, tritt hervor, zeige Dich, 1
Abrah. Tendlau.
*verleumderischer Satan, und vollende Dein teuflisches Werk.“ |
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״Nun wohl, fünfhundert zahl’ ich Dir,
Ich nehm’ ihn mit, der Sclaven Zier.“
Dem Diener, der ihm folgt, er winkt,.
Der Silberhaufen klingt und blinkt,
Und eh’ er noch sich recht gefunden,
Ist ihm Elia schon verschwunden.
Nun raffet er das Geld zu Häuf,
Begiebt sich heim im eil’gen Lauf.
״Da sieh, wie viel uns Gott beschert hat,
Wie viel uns seine Gunst gewährt hat;
Du hattest recht, nicht zu verzagen, ׳
Als wir des Leids so viel getragen,
Wohl schenkte Er uns sein Erbarmen;,
Der Väter Gott, der Hort der Armen.“
Indess gebt mit dem neuen Herrn
Elia fort und ist schon fern-

hojoh.

Lied am Sabbathausgang

kl freier Nachbildung von Dr. David Cassel s- A.
ln Bagdad lebt ein frommer Mann,
Des -Leben sorgenvoll verrann,
Ihn drückte hart des Lebens ,Not,
Fyr Weib und Kind fehlt ihm das Brot.
Da sprach das Weib : ״Was zauderst Du ?
Geh’ auf den Markt und sieh’ doch zu,
Ob Gott Dir kein Geschäft bescheert,
Ob seine Huld Dir nichts gewährt,
, möcht' er unser sich erbarmen
er Gott der Väter, Hort der Armen.“
Darauf der Mann: ״Wohl möcht’ ich geh’n,
Nach Arbeit und Geschäften sehb,
Doch, o d#s harten Unglücks Grosse!
Es fehlt, zu decken meine Blösse,
Mir selbst ein einfaches Gewand;
Wie 'es sich schickt für meinen Stand.“
״Darum,“ spricht sie , ״hab’ keine Sorgen;
ich laufe schnell , Dir, eins zu borgen,
2u einem von den Nacnbarsleuten,
Die in der Not uns oft erfreuten.“
Sie eilt zum guten Nachbarsrrqann,
Sie bringt das Kleid, sie legt's ihm an.
Bald ist er mitten in der Menge
Lind fast betäubt von dem Gedränge;
Wer soll den rechten Weg ihm künden.
Wie soll er, was er suchet , finden?
Zu Gott erhebet sich sein Herz,
Sein Auge schauet himmelwärts.
Und Gott hat seinen Wunsch erhört.
Ihm Hilfe wunderbar gewährt.
Elia tritt an ihn heran, Elia, der Prophet, der Gottesmann,
Der Helfend überall erscheint.
Wo schmerzensvoll ein Frommer w^ nt.
״Heut' wird Dir reichlicher Ertrag,
Befiehl mir. was Dein Herz nur mag,
Ich biete Dir mich an als Knecht,
Was' Du mir tust, es ist mir recht.“
Doch trägt der fromme Mann Bedenken,
״Wie kann sich der als Knecht jtir schenken;
Den ׳ich verehr' als meinen .Herrn,
Solch ' Frevel bleibe \ on mir fern.“
,.Lass jeden Zweifel aus der Seele
Und tue, was ich Dir befehle.
•Wir, haben beide Gottes Willen1.
So Du ■wie ich. nur zt: erfüllen■'’
.Zum Sciavenmarkte geht ihr Schritt.
Der Fromme führt Elia mit
Als seinen . Sclaven, welchen er
Gut 711 verkaufen lüstern warDa steht der Unglücklichen Schar
Und bietet sich den Käufern dar,
Die von dem einen zu dem andern
Laut schreiend, feilschend, prüfend wandern.
Doch musste unbedingt vor allen
Eliä’s Wbhlgestalt gefallen.
Wie stent .er da so anmutreich,
Ato Schönheit kommt ihm keiner gleich.
Wie kraftvoll dehnen sich die Glieder
Vom Kopf bis zu den Füssen nieder!
L'nd. sieh’, aus des Gewühles Mitte
Naht sich mit würdevollem Schritte
Ein reicher Herr aus Samarkand,
Im ganzen Lande wohlbekannt. "
Ein Kaftan, reich mit Gold durchwirkt.
Deckt seinen Leib. jder Gürtel birgt
Kostbarer £ teine edle Reihe.
Es ׳leiht ,iffm ehrfurchtsvolle Weihe
Det Bart, jder bis zur Brust sich senkt.
Kaum hat sich zu dem Knecht gelenkt
Sein Blick, als naher er ihm tritt:
״Der ist mir recht, den nehm’ ich mit.“
Und zum Verkäufer sagt er schnell:
״Wieviel Denarn?. Sprich, Gesell!
Das viele Reden lreb' ich nicht,
Was soll Dein ängstliches Gesicht ?“
Allein der Fromme zögert doch,
ihm stocki da$ Wort, er schweiget noch.

Da spricht der Herr: ״Du schaust so klug,
Sag mir nun an, doch ohne Trug,
Was has ‘ Du denn gelernt im Leben ?
Wie kannst Du den Ersatz mir geben
Für den erlegten hohen Preis ?“
Und jener spricht : ״O Herr, ich weiss,
Wie man nach Fug die Steine schichtet
Und einen Bau darauf errichtet
Mit weiser Kunst und nach Gebühr,
Den hohen Herr'n zur Lust und Zier.1‘

!Des
! Die
!

I

Darauf der Herr sagt ganz beglückt:
״Fürwahr, das hat sich gut geschickt,
Du bist zur rechten Zeit gekommen,
Ich hab' mir eben vorgenommen.
Ein prächtig Schloss mir aufzubauen,
Wie man’s nicht schaut in uns'ren Gauen;
Die Hölzer sind bereits gefällt,
Die Steine alle aufgestellt,
Und was man braucht in jeder Art,
Ist da, ich habe nichts gespart,
Ich hab’ den Grundriss auch schon fertig,
Bin nur des Meisters noch gewärtig
Der leitend über alles walte,
Dass sich das Ganze schön gestalte.
Bist Du der Mann, wie ich ihn meine,
So sei , was Du verlangst, das Deine.“
״Dass frei ich gehen darf von hinnen.“
״So sei 's. Du kannst noch heut’ beginnen.“
Die Nacht bricht an, und der Prophet
Spricht aus ein inniges Gebet:
״O Herr, in Deinen Himmelshöhen,
Du hast es ja mit angesehen,
Wie ich nur strebte, Deinen Willen
So hier wie oben zu erfüllen.
Lass es mir nicht an Hilfe fehlen,
Du weisst das Richtige zu wählen,
Du weisst den Deinen zu erretten
Aus Knechtschaft, aus den Sclavenketten .“
Da öffnet sich das Himmelstor,
Daraus ging eine Schar hervor
,Von lichten Engeln o::ne Zahl,
Sie schweben nieder allzumal
Und tausend Hände rührten sich,
Und alle bauten emsiglich,
Ein jeder still an seinem Ort,
Da hörte man kein lautes Wort,
Still legte Stein sich auf den Stein,
Und mit dem ersten Sonnenschein
Stand da das Schloss in stolzer Pracht,
Wie es der reiche Herr gedacht.
Erstaunt will er die Zaubermacht
sonderbaren Knechts ergründen.
Doch der war nirgends aufzufinden,
Freiheit hat er sich errungen,
Zur Himmelshöh’ sich aufgeschwungen.

Berichtigung, ln der Übersetzung ״Hamawdil bein Kaudescb
׳
' l’chaul“ in der vorigen Kummer[ist in der 7. Strophe nach den
: Worten : ״Wenn des Morgens ich erwacht,“ die ausgelassene Zeile
1hinznzufugen

: ״Bis

geworden

tiefe

Nacht .“

Ausserdem

muss

es

in

! der 2. Strophe statt ״Jetzo neu ertönt mein Wort“ heissen: ״Jetzo
nun ertönt mein Wort“ und in der 3. Strophe ist statt ״Wie daSchwindet jede Macht * zu setzen : ״Wie da schwindet jede Wa cht .“
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Der Sabbath.

Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder
<4er dem Verbände angeschlossenen Vereine.

Vacanzen -Liste

Auskunft erfolgt nur an die Mitgliede

der dem Verbände angeschlossenen Vere m!,

der Isr. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
Lid.
No.

OBT

Brauclie

gewünscht

freieן
Salair iSta- jAn tritt,
|tion?|

verlangt wird

Kank
Kranchekenntnis
Commis
3562 !Gr. Stadt Mitteldeutsch !. >
do.
dto.
3556 ; dto.
dto.
Kucbh. uud Corresp.
dto.
'
Hucblialter
<10.
3449|Gr. Stadt in Norddeutscbl .!
dto.
do.
Commis
:3469 |Gr. Stadt Süddcutscbland
do.
an!;. Commis
<itd.
-3586 Stadt in Süden
dto.
do.
tücht. Commis
3415|Stadt im Eisass
<lto.
do.
3468 Stadt in Hessen
»11g
. Commis
3536 Gr..Stadt in Mitteldeutsch ).
Commis
Buchhandlung
dto.
dto.
3475 dto.
dto.
Colonialwaren en gros
dto.
3473 Stadt in Hessen
Lacke und Farben
dto.
'k
dto.
dto.
3545 Platz in Mitteldeutschland Oel und Fettwaren
für Cuuipt. n. Lager
dto.
3587 Gr. Stadt in Bayern
do.
dto.
Reisender
dto.
3330 Sradt in Thüringen.
do.
3588 81adl in Norddeutscblaud
Metalle
dto.
Buchli. u. Corresp.
dto.
Eisen u. Metalle
aug . Commis
3565 8la <lt iu Bayern
für Büro u. Lager
dto.
8567 Stadt in Mitteldeutschland Eisenw. u. Baubcschl. Comptofist u. Lager.
dto.
3558 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
Commis
Eisen
dto.
dto.
do. '
3538;Platz in Thüringen
dto.
Reisender
3539iStadt in Mitteldeutschland Werkzeuge , Kau- und
Möbelbeschlüge
Contorist
Metalle
3507;Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3510!Studt in Ober-Schlesien
Werkzeug u. Maschinen tüchtiger selbstst.
i
Buchhalter
>׳ ז
Eisen und Metalle a tücbt . Reisender ' Brdncbekeuntnis
-3506 Stadt in Bayern
<ito. י
b ang. Buchhalter
dto.
Reisender
Landw. Maschinen
3512 Stadt in Bayern
dto.
3480;Stadt in Baden
Eisen und Werkzeugbr. Compt.mbübscb.Schr
/
dto.
db.
Commis
8589| dto.
diu.
3690 Stadt in Mitteldeutsche
dto.
,,
dto.
do. en gros
3591 ׳Gr. Stadl in Norddeutsche
Buchhalter
Holzhandlung
3541'Stadc in Hessen
3376 Stadt in Mitteldeutsch ).
-3593 Platz in Mitteldeutsch !.

1
3592 Stadt in der Schweiz

dto.
8498 dto.
3543 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3513 Stadt in Bayern
3616 dto.
dto.
3463 Qr. Stadt Norddeutsche

|Getreide , Putterarlikei
'Mehlhandlung en gros.

tücbt .־Commis
Reisender
Comptor. u. Lager.

dto?

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

N.Ueb.
ev. sof.
dto.
Doppelte Bu״.hfuhra PS
I sofort
| Sept.
: sofort
' dto.
fl .Aug.
, -otort
dto..
dto. .

dto.
dto.
dto.
dto. |
-900 M. Ja
N.Ueb.;
 ״do. 1
•
12-1500־
N.Ueb.
dto.
1800M.

!

LJ

dto.
i dto.
Oktob.
; sofort
baldig.
1sofort
| dto.
!baldig.1

N.Ueb.
dto.
b. 2000
1200M.
N.Ueb.
dto.
dto.
dto. i
1.80041.

dto. i
dto.

 ׳dto.
1 dto.
| dto. ,
!baldig.
I dto.
1
!
. sofort.
•I
'־
; dto.
dto.

N.Ueb.,
dto.
60-75

dto. ;
do.

dto.
dto.

3519 8tadt in Bayern

1200M.■

dto.

3517 Gr. Stadt Norddeutschi.
3595 Stadt im Rheinland
1
dto.
3696 dto.
3597 dto.
dto.
3598 Stadt in der Schweiz
3570 Stadt 1m Harz
3571 Stadt in Baden
3573 Stadt iu der Schweiz
-3574 |Stadt in Bayern.

Manufactnr - u. Wollw. ,tüchtiger znverläss.
sowie Arbeiterconfekt.
Expedient |
und Wäsche
do.
Lagerist
Reisender
do.
Manufakturw . en gros tücht . Commisf.Küro
Manufaktnrw . Herren- a tücht .' Verkäufer
und Decorateur
u. Damen-Coufection
b Reisender
Manufaktur u. Modew.I tücbt . Commis
Leinen u. Weisswaren tücht . Commis für
Bür• und Lager
en gros
Commis
Mannfaktur -, Weiss- u.
Wollwaren en gros. i

dto.

dto.

N.Ueb.,

N.Ueb.]

.;N.Ueb. Bereits mit Erfolg ge ׳.
1sofort

dto. ;

dto.
'

1

i

3375 Gr. Stadt Mitteldeutsche
jung . Reisender
Bijouterie en gros
Branchekenntnis
3399 Stadt in Württemberg
Reisender
Garne
3444 Gr. Stadt Mitteldeutsch !. Gummi-Fabrikate und
ang . Commis
Krankenpflegeartikel
dto.
-3594 dto.
Kurzwaren
a jiiug.tucht .Commis
für Büro
dto.
b Lagerist
,1«
dto.
Reisender
3547|8tadt in Mitteldeutsch !. Lederhdl . u. Schuhwar.
dto.
dto.

j

I

I sofort
! Aug.
| dto.
I dto.
| dto.
Oktob. Sollen möglichst aus ler
i
Holzbranche sein!
n. Ueb. Mit Buch fuhr. u. Corresp.
gut bewandert
!baldig,
i dto.

| Mehlh. en gros u. Getr.
tücht . Commis
!Mode u. Passeinentriedto. !
mögl.• Brancbek.
.׳Artikel f. Putz n. Bes.
dto. ^
Brancbekenntnis
dto.
Mercerie, Passementrie
dto.
■ dto . ;
Kurzwaren -Export
Lagerist
Reisender
Maler-Artikel
Reklame 11. Zngabeart. Commis fiir Büro Branchck.erwünscb . 8'1-100
und Lager
Provis.
Reisender
Ansichtsartikel

Lederh. u.Schubmacber-'angeh. Commis für
Artikel
! Lager u. Reise
Filzscbabfabrik
Reisender

Ij

b.mögl Engl. n. französ. Keuntn.
N.Ueb.

N.Ueb.

dto.
dto.

K «‘1u<*rkm1Ke11

'

i
, dto.

Gründliche Kenntnisse ׳
Manufaktur- und W1111Warenbranche erfordejl.
Dauernde Stellung

dt3.

1dto.

! uto.

dto.
dto.
dt •!.

" dto.
dto.
! fres
18-2000
;N.Ueb.

dt«.
■ dto.
dto.

dto.

dto.

Der Sabbath.
freie

Ltd. ׳
No.

Kranelie

ORT

gewünscht

verlangt

3575 Gr. Stadt in Mitteldeutsckl. Manufakturw . en eros. ’triebt . Beisender

3576 Flat ? in Mitteldeutsch !.
3577 ־do.
do.

ang. l'ommis
a jüng . Cfommis
b tticiit. Htiscnder
•!
ז
Tuch-, Mannfactttr- u. Verkauf. U- l.ngsrist
357' יStadt in Westpreussen
Modewaren. Herren - u.
erste Kraft
Damen-Confection.
Mannfactnrwareu
357;• Platz in' Tk'^ ingen
Commis (itr Tlccor.
Niihmäsch. u. Pabrradh. Heise Und Büro
3551 Stadt in Bayern
Tuch u. Buxktn en gros & junger Mann für
- Bttro und Lager
4  >׳b Reisender
3539 Stadt , in Posen
Tucl1<- u. Pelzwaren l ’ommis für Lager
Manufakturwaren
3500 3tadr in <14r Schweiz
Reisender
Tnch n. Rnxkin
3550 Gr. Stadt ii Mitteldeutsch !.
ang. Commis
Manüfactur- u. Mode- a Buchhalter
3522 Stadt , in Württemberg
wart n
1> i 'ommis .
3527 Stadt 1h Norddeutschland.
Manttfaktnrwaren
Dekorateur u. Verk.
3555 Stadt in Posen
, Verkäufer
Tuch,- u Htrrengarder.
tiieht. Reisemler
3.52' יGr. Stadt in fl | rddeut .' cbl.
Luxiispapi, r
S'-hveibwaren-Export Rückhalt. u.<'«rr>s)>
3544 Stadt in Kaijfn.
Veisicherutig

Inspektor
<rr flekurt w. nur auf
erste Kraft)
Weiögros ' handlHDg
tiieht. Reisend׳-!

r

Salair

dto
dto.
dto.
dto.

dto.

40 M. ja. 1dto.

dto.

,11«.
'dt ׳.
dt״.
<110.
dt*
dto.
<10.
dto.
dto.
dto.

3563 Sta lt in Bayern
353( ׳1ir . Sta׳lt Mitteldeutsch !.
3531 Platz in Ifnyern־
34*'' dto.
dto.
342 > ־י1 ״."■
d ״.
3435 <10.
<10.
3427 dp.
do.
342(', Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3548 Stadt in Hessen
3404 Gr. Stadt m Mitteldeutsch ).

Buchhalter
nicht . Büih!; 11Corr.
, dto.
Reisemler
dt״.
dt«
dto
dt«
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dt» ׳.
dto.
dto.
dto.

N.Ueb. '
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
!dto.
dto.
60 M. ja
N.Ueb.
dto.
1800M.

dto

N.Ueb.

dto.

dto.

dto.
Brancheaeimtms
dto.
dto.
dt«.
Branchekenntnis
dto
dto.
dto.
b. 3000
N.Ueb.
dto.
dto
dto.
dto.
Brancbekeuntuis
dt״.
dto.
dto.
dto.

Itemerku

ngo •1.

! sofort Muse in Baden n. Wttrttemberg bereits .m. best. Erf.
I
gereist haben.
dto. !
dto . ן
dto.
dto . Polnisch. Sprache darckaas
erforderlich.

dto.
dto.
dto.

*

V
35''!! <4r. S' ailr Nonld• tir-rhl.

:

Sta- 1Antritt!
|lion T|
|

Brauchekenntnis N.Ueb.׳
i

Manufacnirware n
dto.

35vt Platz in T««kn .

wird

dto. .
dt«.
l.Ang.
N.Ueb.
dt«.
dto.

Fra nzösisch

verlangt

dto.
■
sofott
dto.
N.Ueb.
dto. Englisch perfect , Französ״
erwünscht.
1
<1
(0. Antei an General -Agentur
und .Incasso
dto.

Muss bereits gereist hab.

dto.
sotort Flotte( Handschrift verl.
dto.
dro.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.

Nr. 3553, 3559. 3485. 14419, 3523371
יז, 3447, 3138 , 34 ־24, 3440,
, !)etailreisemie 111verschiedenen Plätzen.
Salair bis15
 <«! ׳Alk. !nebst freier Station ). Sollen möglichst über 25 Jahre sein.

Bekanntmachungen
Verband

der Sabbathfreunde

der Ortsgruppen.
Verband der Sabbathfreunde.

, Berlin.

t

Ortsgruppe

Frankfurt

a.

M.

Wir suchen

Mitglieder der Ortsgruppe Frankfurt a. M.

2 *tüohtige Schuhmachergehülfen

Die Firma

die auf feines Schuhwerk eingearbeitet sind. .
Gutes Gehalt, freie Station zugesichert.

Jüdische

Jean Meyer (Sehwalbach Nachf.)

Handwerker!

Wir suütien in ihrem Fache durchaus

Scinster
. Sctmeifler
, Klempner
, Frisenre

Einer- leist ungstithigen Kraft
Branchen -־wird

mi

Photographisches Atelier Frankfurt

tüchtige
genannten

Y

geeigneter Niederlassungsort

rücksichtigt
.

a. M.

Rossmarkt 12 (im Jureit 'schen Hause ) hat, obgleich der
Inhaber Nichtjude ist , in dankenswerter Weise einen
jüdischen Gehülfen 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
leistungsfähigsten
ihrer Branche gehört , kräftig
za unterstützen.

Conflitor-

aus den

r.aehgertviesen: auch Ausländer

und Umgegend!!

werden gern be-

Verband der Sabbathfreunde
Ortsgruppe Frankfurta. M.

Verband der Sabbathfreunde

Neue Zeil 63

Druck von Louis

Ortsgruppe Frankfurt
Golde

in Frankfurt a. M.

a . ]fl.

