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 ׳Wir wären leicht zur Annahme .geneitrt, •hiss itfe
wiederholt aufeinander folg• nden Festtage , ditfc^ uns der
Für den It. § 7 der Satzungen alljährlich abzuhal- jetzt zu Ende
gehende Tisclirimonat gebracht , dass <|ie
tenden Delegirtentag ist Ende December
in Aussicht
eislicntternden ־; ־״; ־-Töne des r.:z׳r,  ראצ. die weihevolle
genommen.
 כפויFeier
::•’, deren letzte Viertelstunde doch bei keimjm
eindruckslos vorühergehen dürfte. m:d endlich das heitere
Die vorläufige Tagesordnung lautet:
 ככי־ז-Fest mit den erhabenen Wahl beiten , die 11ns r: ־r und
1. Erstattung des Jahresberichtes.
 ר־לבlehren , .zusamnu n so nachlialtend auf unser geistiges
Wesen und auf unser Gerii.iit wirken müssten, dass wir ־־
2. Vorlage des Kasser .beiichtes und Entlasturg.
mindestens
bis zum nächsten Pesaclifeste daran zu zehrfii
3. Antrag der Ortsgruppe Frankfurt
a . M. auf
hätten
.
Nullt
so die Gedanken unseres Schöpfers; •Ihr
Errichtung eines Kreditinstitutes.
unsere N'atpr viel besser kennt als wir . . Fr weis^ genafi , .
4. Die Schaffung eines Führers für die Berufswahl
dass alle noch so mächtigen Eindrücke durch die stete
Sucht nach dem Materiellen bei uns sehr schnell erblassen
und die Regelung der Handwerker -Stellenwürden, wenn Fr uns nicht ־einen ewigen Begleiter und
Vermittlung.
Wegweiser auf ünsereni Lebenswege mitgegeben hätte.
5. Anträge der Ortsgruppen .
Dieser ist gleichzeitig unser intimster Freund, der. mis
6. Neuwahl des geschäftsführenden Ausschusses.
»
des Lebens Bürde mittragen hilft, und dieser unser jfreurjdund Lebensbegleiter heisst prr.
Wir empfehlen den Ortsgruppen zu dieser TagesOrdnung Stellung zu nehmen und etwaige weitere AnNoch waren in diesem Jahre der Feste Klänge liiert
verrauscht , als schon unser bester Freund ״Sabbatl^‘־
träge rechtzeitig bei uns einzubringen.
dastand , uni uns noch viel mehr als dies die Feste vetFerner bitten wir schon jetzt dafür zu sorgen , dass
mögen, vor dem LYherwuchern des Materialismus zu
bei diesem ersten Delegiertentage möglichst jede einschützen . No sahen wir ihn in der letzten Woche doppelt,
zelne
Ortsgruppe
durch
sowohl vor unserem leiblichen als geistigen Auge stehe| 1.
wenigstens einen Delegierten vertreten werde . Nach § 7 der Satzungen entLeiblich hätten wir unsern besten Freund einen Tagnach de|n
Schlussfeste um uns und geistig hatten wir ihn im eisten
fällt auf je 25 Mitglieder ein Delegierter.
Abschnitt der an diesem Sabhath neu begonnenen Thor! > ־־
Vorlesung vor uns. Die Schöpfung des ganzem Weitab s
Der geschäftsführende Ausschuss.
war zu Ende geführt , als dem zuletzt , gleichsam als FinjI. A. : י
ziel der ganzen Schöpfung hingestellen ersten Menschen
Dr . E . Biberfeld
, Vorsitzender.
der Sabbath sich gesellte , dessen Wahrung und Heilighaltung alsbald zum ewigen und unveränderlichen GrundI'
I-
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Mizwoh sein, die in kurzer Zeit nach beiderseitigem
»
Aerger doch bald wieder ihr Ende erreicht .
Ein junger Mann, der nicht gut schreibt , auch
schlecht spricht , kann in Lemberg wohl als Verkäufer
seinen Platz ausfüllen, in Deutschland kaum, und ebenso
ist es unmöglich, einem russischen oder galizischen Hausirer in Deutschland einen anderen Posten zu geben, als
Händler öder Hausirer oder als ungelernten Arbeiter.
Für den ersten Beruf , ist der Bedarf hier reichlich
gedeckt, für den letzteren kommt nur verhältnismässig
wenig Arbeitsgelegenheit in Frage . Zur Abhilfe dieses
Uebels ist vom . Verband der Sabbathfreunde * seit einigen
Monaten als Arbeitsquelle für solche Glaubensgenossen
die , Peah “ jüdische Brockensammlung geschaffen worden.
Will man also dauernd und nicht bloss vorübergehend helfen,
so muss dafür gesorgt werden, dass der betr . Bewerber
nach seiner Vorbildung und seiner Fähigkeit richtig
placirt werde Es handelt sich hierbei weniger um die
sogenannten Branchenkenntnisse, als um persönliche Fähigkeiten für die betr . Posten. Ein Reisender oder Verkäufer muss reden können, ein Buchhalter gut schreiben,
ein Schlosser oder Klempner• muss sein Handwerk verstehen, sonst werden die Stellen wohl besetzt , aber nicht
für die Dauer, und damit ist Niemandem geholfen. Eine
solche Erfahrung schreckt die Arbeitgeber leicht ab, ein
zweites Experiment zu wagen. Nach den Erfahrungen
den , der unentwegt dem Gottesgebote die Treue bewahrt, , der Stellenvermittlungs - und der jüdischen Arbeitsnach ־während für den. der absichtlich den Sabbath ent; weisvereine gelinst es stets , Kräfte mit praktisch erlernten
, weiht- und! ׳im Geiste der Thora sich als Abtrünniger dar- Kenntnissen, wie Schlosser, Schneider, Schuhmacher,
stellt*, früher oder später auch seine wochentägige Klempner, Sticker etc. mit Leichtigkeit unterzubringen,
-Tätigkeit ־zum Unsegen ausfällt .'
ja selbst Dispensationen am Sabbath zu erzielen : ungeLassen,wir uns düher in unserer Ueberzengung, dass lernte, dem Handels- oder Hausirerstand Angehörige,
Heil und dagegen finden in den seltensten Fällen ein ausreichendes
in. d»־r S!j| 1bätl1n 1he und Sabbathheiligung unser ist
, nicht Unterkommen. Nach diesen Gesichtspunkten wurde bis•Hink a* 11 in dieser Zeitlichkeit begründet
Gott her stets die Stellenvermittelung geleitet , und auch mit
irre macl* j). und achten wir fernerhin unseren vouMoses
, auf den unser Lehrer
g ! s .'indtefflLebensbegleiter
Erfolg durchgeführt . Nun stellt sich aber bald ein
lrinweist TOit den Worten  אה השבה״,  ־ראו ד ר ' נה; לבבanderes, der modernen Zeitrichtung angehöreudes Moment
al>1ursercn besten Freunrj, behandeln ihn dementsprechend', hinzu, dass von Arbeitnehmern und Arbeitgebern voll
,wie es einem göttlichen Gesandten zukommt uijd die .gewürdigt werden muss. Die Gegensätze zwischen diesen
göttliche Segensquelle wird bei uns nie versiegen.!
beiden Kategorien haben sich, wie allbekannt , in der
E. G.
Neuzeit stark zugespitzt , besonders sind es die ersteren,
4
welche mit Recht ihre Lage verbessern wollen und mit
Unrecht manchmal Forderungen aufstellen , die von kleinen
Geschäftsleuten nur mit unerschwinglichen Opfern erfüllt
werden könnten. Dieser socialistische Zug ging auch in
die Reihe derjenigen jungen Leute über, die sabbathfreiej.
* Woran es liegt!
Stellen suchten, und sie stellten genau dieselben ForderBeim Durchlesen dieser Rubrik tindet man immer ungen, wie diejenigen, denen der Sonnabend ein voller
abwechselnd die Praxis m.d das Rachmonus sprechen. Arbeitstag war. Z. B. die Sonntagsruhe. Ist diese für
Die Einen empfehlen Rücksicht auf alles Mögliche, die dem christlichen jungen Mann, der seine sechs Tage voll
Anderen lassen die rauhe Wirklichkeit sprechen.; Der gearbeitet hat , sogar für den ganzen Sonntag gerecht.Verband der Sabbathfreunde “ hat bei seiner Begründung fertigt , so ist sie für den sabbathfeiernden jungen Mann
jede nur denkbare Anregung für seine weiteren Werke vollkommen ungerechtfertigt . Der jüdische Prinzipal,
von ,Allen, die sich dazu berufen fühlen, erbeten, hat sich der freiwillig aus innerer religiösen Ueberzeugung Sonnaber ' stets von der richtigen Erkenntnis leiten lassen, abend sein Geschäft schliesst, ist gesetzlich gezwungen,
dass praktische und grössere Erfolge nicht vom Stand- auch Sonntags zu schliessen und muss seine Spesen, wie
punkt des,. Rachmonus zu erreichen sind, sondern nur da- Miete, Gehälter etc. in fünf Tagen zu erschwingen suchen,
Alles, was die Praxis erfordert , auch von anstatt wie andere in sechs Tagen. Man sollte nun
durch, d!
glauben, dass diese Schwierigkeit von den Angestellten
•*
den Bett^ Üfeten geboten wird.
erkannt und ihr von denselben in ihrem Verhalten Rechvorgeschlagen,
wie
möglich,
Es ist ebensowenig
! Die Erfahrung
einen galizischen Hausirer in Berlin, Frankfurt a. M. nung getragen wird. Aber weit gefehlt
Sabbaths wegen
des
lediglich
die
,
Leute
junge
Geschäft
dass
,
besseres
lehrt
!
ein
für
,
Hausdiener
als
Hamburg
oder
sind, es als
angestellt
Geschäfte
bestimmten
in einem
in verwenden , selbst bei grösster Rücksichtnahme und
, wenn
empfinden
Prinzipals
des
Forderung
unerhörte
eine
Tolc^ nz eines Chefs, wie man einen Mann ohne Stimme er sie am Sonntag in allen gesetzlich
zulässigen
Schneizum
Schuhmachergesellen
einen
oder
zum Cbasan
Stunden beschäftigt . Dieses eine Beispiel gilt für viele.
dergehilfen verwenden kann. Zu jedem Beruf gehört
Anstatt , dass fromme junge Leute ihrem Prinzipal die
von
die
,
Vorbildung
und
eine gewisse Begabudg
er -füllt  ןSchwierigkeit des Sabbathhaltens durch gesteigertes Gein etwas
wenigstens
den Bewerbern
schäftsinteresse und Geschäftstüchtigkeit zu erleichtern
werden muss , soll ein Engagement nicht lediglij:h eine
gesetze proklamiert wurde, um so dem Menschen inmitten
seines Schaffens und Wirkens auf Erden einen regeljmässigen Ruhepunkt zu bieten , damit an diesem das' Geistige
in ihm zu seinem Rechte gelangen soll.' Umgeben von
den ![Täuschungen des weltlichen Treibens, kann urid soll
der Mensch sich durch  ־die Sabbath-Institution (immer
wieder sammeln, am nach dem Wahren und Bleibenden
auszuschauen.
Dass wir aber bei der pflichtmässigen Sabbathhut
auch in unserem materiellen Streben nicht zu sdhaden
kommen, das versichert uns  ה־הגי ה־ך־שהwiederholt.
Gleich bei der Einsetzung des Sabbaths heisst cs : רב־ך
 אהו.  אדק־נ אה * ־ב השביע־ ” יךשund dann noch : -f : :ע ' כ
 אד־־ב אה ” ב השנה *• "שהי.Kraft dieses Segens, den הקב ה
über »Ile Schöpfung ausgesprochen , entwickelte sich diese
in ungestörter . <*rdnung, erneuert sich stets durch Vergehen und Entstehen und bleibt eine fortwährende Kundgebung der göttlichen Vorsehung.[ deren Walten dem
.Menschengeiste sich offenbart, welcfieinGott diese Schöp*
fung zu jfiissen gelegt . (Ps . 8, 7. ! — Die segenspendende
Kraft des Sabbaths liegt nach Meinung R. •lizehaks inr
Sobai’bHche auch vornehmlich darin, dass in seinem דניה
die gesamte wochentägige Tätigkeit zum Vorteil sich irestaltet . sodass der Sabliath in Wirklichkeit  ד־• ־ רב־נה,
sich darstejlt für
•
als die eigentliche Quelle allesSegens
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helfen, erschweren sie ihm diese Opfer oft durch ungerechtfertigte Forderungen nach anderen, auf sie unzutreffendenן
Mustern. Ganz anders läge es aber, würde ein Prinzipal
von seinem Personal , das auf den Sabbath hält; wirklich
wirksam unterstützt ; dann wären beide zusammen schon
eine Macht, die einen erschwerten Conkurrenzkampf wagen
und bestehen könnte. Statt dessen ist oft, wie schon
oben erwähnt, das Gegenteil anzutreffen,, und in einer
Zuschrift an deD ״Sabbath schreibt ein Prinzipal u. a.,
dass er Leute , die den Sabbath halten wollen, nicht mehr
einstellt , da er mit diesen recht schlechte Erfahrungen
gemacht habe. Nach diesen Erfahrungen ist es eine der
* in den
Aufgaben des ״Verbandes der >abbat )1freu11de
Reihen der jungen Leute aufklärend dahin zu wirken,
dass nur die intensive Zusammenarbeit mit dem Prinzipal
und die richtige Erkenntnis der durch den Sabbathschluss
gegebenen, besonders schwierigen Lage, ein erfolgreiches
Wirken auch im eignen Interesse der Angestellten vert
bürgen kann. —
1•
״Verbandes
des
Pflicht
auch
es
ist
aber
Ebenso
Ausnützung
unberechtigte
eine
über
die Klagen
des Personals in den Reihen der sabbathtreuen Prinzipale
zu prüfen und auf ihre Abstellung zu sinnen, denn der
hegte durch den Sabbath - und teihveisen SonntagsgeschäftsSchluss so sehr erschwerte Wirtschaftskampf kann nur
durch den Ausgleich der Interessen von Chef und Angestellten , indem jeder seinen Platz ausfüllt, und seine
Pflichten gegenüber dem Andern voll erfüllt , gemildert
werden. Wie eine Truppe nur siegreich sein kann, wenn
Führer und Mannschaft einmütig auf ein Ziel hinarbei teil
und sich nicht gegenseitig bekämpfen, so kann auch nur
ein Geschäft sich entwickeln , wenn Chef und Angestellte
die gleichen Interessen haben. Gelingt es zu dieser
Erkenntnis die beiden wirtschaftlichen Gegensätze in de!
sabbathhaltenden Reihen zu vereinen, so würde hierin
ein Vorsprung gegen sabbathoffne Geschäfte liegen, der
den erschwerten Wirtschaftskampf leichter überwinden
L
liesse.
Nachschrift der Redaktion :

t>7

!1
*1
A ;> ״1.n ep r p r Mpnno
•
1»tappe . )1
MUO uocl c
. . . . Bemerken möchte ich, .lass der Verkauf dieseii
Geschäftes typisch ist für die Verhältnisse in «len kleinert
ostdeutschen Städten . — Die Kaufleute der kleinen Städtti
haben in den letzten Jahrzehnten ihre Sohne aitsti^ mm!os nach Berlin oder anderen grossen Städten geschickt,
wo dieselben es zu mehr oder weniger guten Position.‘:1
gebracht haben, und wo sie fast ebenso ausnahmslos נ־■■ '־
 שבהgeworden sind. Die in den kleinen Städten zurückgebliebenen Eltern ziehen nun den Söhnen nach, entweder
*1■
 ״m mjt ihren Kindern zusammen zu leben, oder weil 1111
Kraft nicht mehr ausreicht , das Geschäft  ״esrenttber der
Konkurrenz von deutscher oder polnischer Seite auf .l<ir
Höhe zu erhalten . — Hier könnten nun junge Kräfte ei$setzen, und bei einiger Tüchtigkeit erscheint mir der Erfolg nicht zweifelhaft ; — nun gehört ja freilich einiger
Idealismus dazu, das schöne' Leben der grossen Stadt mit
dem stillen der Kleinstadt zu vertauschen : — aber,
wie ja der .־ב־- eine Blüte des Idealismus ist, so lässt
sicli annelimen, dass ernste junge .Männer, -denen seine
Beobachtung noch am . Herzen liegt, gerne dieses Opfer
bringen. Es kommt hierbei noch in Betracht-, dass zur
Uebernahme eines guten Geschäftes in einer kleinen Stadt,
lange nicht so bedeutende Mittel erforderlich sind, wie
in- den grösseren. Schliesslich stelle man sich das Leben
am kleinen Platz nicht gar so reizlos vor ; ein reges G^meindeleben bietet leichter Gelegenheit zu persönlicher
Betätigung , gesellige Zusammenkünfte und Vortragsabende
sowie ein fast familiäres Zusammenleben aller Kreise
vertiefen das Gemüt und erhöhen das sociale Empfinde».
Also : ״Zurück zur Kleinstadt “ könnte ein Punkt
Ihres vielseitigen Programms . lauten , und wenn dieser
Devise viele junge , tüchtige Männer folgen, dann sehe
ich eine neue jüdische Generation in den kleinen Städtejn
erblühen, zu jenem kernigien, festen Stamme־, der wje
einst, treffliche Zweige und Blüten liervorsprosse.n lässt .“

Wir geben die vor-

stehenden Ausführungen des von uns sehr verehrten Ilern:
Aus vergilbten Blättern.
Einsenders unverkürzt wieder, ohne uns in allen Punkte :!
/i. l .erlin, 1. September
mit denselben zu indenlificiren. Der Hauptgedanke ist
I
sicher richtig und bereits von uns berührt worden: 'stellen
Die !luchste Israelit-Xumifer (.Xr. 10) brachte uns der Feil! r
sich die sabbathtreuen Angestellten ihrerseits auf den
h» דciien grössefn Artikel, überschriclnju
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Standes und Berufs auch immer, machen; man muss aber Der Artikel lautet :
durch
melir
noch
״Schon sehr oft und von vielen Seiten, aber
vorsichtig sein, aus einer Einzelerscheinung allgemeine
in folgender, hochwichtig( r
Schlüsse zu ziehen. Die Hauptsache ist, dass beide Parteien mein eigenes Gewissen aufgefordert
Angelegenheit meinel'tlicht zu tun, trete ich hiermit vor die OeffeniDann
!
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zu
Situation
ihre
und
einander
lernen,
lichkcit, die treueste llundesgeuoksin aller wahren und aufrichtigem
ist der Weg zum Frieden und Ausgleich nicht weit. Für Hestrebuugen, and ganz besonders des orthodoxen Judentums; unld
dieses Ziel zu arbeiten ist eine der Aufgaben des ״Ver- hoffe ich zu dem Allmächtigen, (Lass diese meine Worte nicht spurUs
vielmehr in den Herzen von Hunderttausemlen meiner
bandes" ; sie zu lösen, ist sicher nicht leicht ; aber der verhallen,
lauten Widerhall linden, und was die Iiauptsae! e
Glaubensgenossen
wert.
Edlen
der
Schweisses
des
ist
Versuch
tätige Teilnahme licrvorrufen werden.
ist,

Die hochwichtige Angelegenheit, welche heute meine~Fed1׳r
fuhrt, ist nichts Geringeres, als der sabbatliche Wochenmarkt. Wir
hätte Worte das t'nglüek zu schildern; das dieser schon über jüdiscl e
*) Unter dieser Rubrik werden wir fortan Zuschriften, dei.en
Inhalt uns von allgemeinem Interesse erscheint, veröffentlichen.
Red.
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Kreise gemacht ; wer zälili die Opfer, die dieser verführerischsten
solchen Bestrebungen feindlich sind? D >s Mittel aber, welches ich
aller ,Verlockungen schon unterlegen  ״Wer kann die fürchterliche
Vorschläge, ist ein unbezwingliches und setzt nur eins voraus , was es
Tragwaiie •ubersehen , von der die Consequenzen dieser ersten Gele- j aber hoffentlich voraussetzen darf, dass der  ידדיsich ebenso wenig
genheifizuiüa &bfalle Vom Heiligsten and Grössten noch ferner beglei- ! schämt , für die Heilighaltung seines Ruhetages öffentlich zu agitieren,
terVerden ' ״Leider
kann man es nicht leagnea , leider ist es ein ; wie die Bekenner anderer Confessiouen für den ihrigen . Aber nicht
tagtäglich sich bestätigender Erfahrungssatz , dass sich in •Orten, j nur die negative Seite, sich ihres  שבתnicht za schämen, gehört dazu,
wo der ' Wochentharkt auf den ש-  קrar fällt , auf die Länge der Zeit ! sondern auch eine sehr positive, die positivste aller praktischen
der orthodoxe Standpunkt des lieligionsbcwusstseins nicht verbürFragen , nämlich Geld, viel Geld, sehr viel Geld. Es muss nämlich,
gen lässt , ja dass die Kreise der Orthodoxie vorzugsweise durch
wenn gründlich geholfen werden soll, sich eine ähnlich wie der Verdieses Lockmittel zur Sünde verleitet werden. Darf hierzu geschwiegen
eia L'alliance universelle tür jüdische , humanistische und intellektuelle
werdest:  ׳Kann
derjenige , der in einem Orte wohnt, in dem diese j Zwecke, so ein mindestens in ganz Oesterreich äusgebreiteter Verein,
Gefahr nicht vorliegt, , von der Verpflichtung, von der solidarischen
den wir etwa, wie der jüngst in Paris gebildete חברת שישיי שבת, neunen
Haftung , für «(.•ine unglücklicher! Brüder und deren Befreiung aus wollen, gebildet werden, der mindestens nkch Myriaden von Mitgliedern
Verführung und Oefahren mit Wort und Tat einzustehen , kann irgend
zählen muss, die sich zu einem gewissen Beitrage verpflichten, welche
jemand von dieser Verpflichtung freigesprochen werden :•׳
eben teils zur Bearbeitung der Oeffentlichkeit nicht so sehr in jüdischen
Und doch waren leider die wenigen nach dieser Richtuag ge- Organen, die zu unserem Zwecke wohl unentgeltlich wirken werden,
scheheneri Bestrebungen auch hierin so zerfahren , vereinzelt , zer- ; als vielmehr zu speciellen Flugblättern und deren Versendung, teils
bröckelt und zerstückelt , wie in Allem und Jedem , ln Orten, wo ; in der Tagespresse der politischen Zeitungen , zur Sabveution von
diese Gefahr für die Sabbathr'uhe wirklich vorhanden war,  ׳taten
kleinern Gemeinden, welche eine solche Verlegung des Wochenmarktes
sich hin und wieder einzelne gottbegeisterte Männer zusammen, ; anstreben , aber etwa notwendige Reisen etc. zur Erzielung des
suchten alles •Mögliche bei Subaltern - oder auch nach Bedürfnis bei Zweckes nicht honoriren können, teils zu Eingaben an Landtage , zu
höheren Behörden zur Verlegung des Wochenmarktes auf einen
Deputationen etc. etc. verwendet werden ; kurz es muss eine solidarische
anderen Tag aufzubieten . —*Hier gelang ’s, dort nicht ; hier werden Tätigkeit zum gemeinsamen Bestreben organisirt werden. Es verRecht und Wahrheit nicht nur gehört , sondern auch aufrecht 'gehalten;
steht sich von selbst , dass ich hier nur die allgemeinsten Umrisse
dort wieder die Stimme der Wahrheit vom verbissenen Religion»hasse geben kann, und will ich Grösseren und Besseren überlassen , das
übertäubt , und die besten Intentionen der Behörden durch SttassenGanze zu organisieren und die Statuten za entwerfen , denen, als eine
autläufe . Fenstereiuwnrfe bei Juden beantwortet , und dem |einge- ' heilige Gerechtsame betreffend, sicherlich die behördliche Genehmigung
Heischten Judenhasse des niederen und höheren Pöbels gelang fcs, die nicht versagt werdeu dürfte . —
wohlmeinendsten Beschlüsse der Behörden' illusorisch zu machen.
Teure Glaubeusbrüder : Die oben besprochene Angelegenheit
Wer mit den Verhältnissen Ungarns nur eiiugermasseu bekannt ist , , ist die wichtigste des jüdischen praktischen Lebens, hänget (len שבת
wird sich darüber nicht wundern. In einem Linde , wo die Decentra- ;  קישaus der Kette des jüdischen Religionsgebäudes, es bleibt nichts
lisation so, sehr vorherrscht , in einem Lande wo einige sechzig Ko- j als traurige Ruine zurück ; die Sache ist so wichtig , dass sie unbemitatc mit möglichster Autonomie Staaten im Staat bilden, muss j dingt erledigt werden muss, schrecket nicht vor der Grösse des Wegs
unwillkürlich die Verschiedenheit der Sympathie und Antipathie , des  ׳zurück , denket nur au die חברת חבריב ינ ישדאי, wie Erstaunliches diese
Opportunen ,und Meritorischen, in einzelnen Komitaten ganz ver- geleistet , wie Unglaubliches ! Und doch haben wir es hier mit einer
schiedfne Resultate und deshalb entgegengesetzte Entschlüsse liefern;
viel greifbareren Frage mit einer dringenderen , viel näher liegenden
zu tun. Daher, meine Bruder, nahe und fern, eilet herbei, gleichund ,daher die grösste Verschiedenheit nach dieser Richtung hin.
Dies ajpgr kann, wie jeder einsieht, unmöglich zu grossdn und viel, ob Ihr von einem subbatlichen Wochenmarkt bedroht seid oder
ich möchte sagen, noch unmöglicher zu gesicherten Resultaten fjühren. nicht , lasset Euch nicht den Ruhm nehmen, die Begründer eines
Der Weg . der eingeschlagen werden mass, wird von der wesentlich
Vereins für den Kampf religiösen Rechtes und der Gewissensfreiheit
veränderten :Situation vergezeichnet.
zu sein. —
Dis Lösungwort der ZeitJ ist die ‘.'entralisatien , und wir, die
Ja , ich hoffe, dass auch Viele, welche weniger Scrupulosität für
wir schon seit Jahrhunderten ein ungeteiltes Ganzes sind  יב ישראיdiese heilige Pflicht fühlen, dennoch um des Rechtes und der Ge.ד־ד. דז. ■ם:  ;־, wir sollten uns bezüglich der wichtigsten und höchsten
Wissensfreiheit willen, für welche hier eingestanden werden soll, sich
praktischen Keligionsptlicht, dem Einstehen für die Heilighaltutyg des ! diesem Vereine anschliesscn werden. Und wenn derselbe nur zu שבד קיש. unserer Zusammengehörigkeit nicht bewusst werden ? Oder nächst für Oesterreich berechnet ist, so lebe ich doch der festen
wäre es etwa nicht wahr , dass das Cainsinal uns All in anhaftet,
Ueberzeugung, dass wir auch vom Auslände viele, edle Mitglieder
dass das  צזעקיש א־י ש; דאדשד: קדםד • אדיuns Alle anklagt , wenn wlir uns , erhalten werden, welche Teil zu haben wünschen an der grossen
der-' Not und Pein unserer Brüder , die leider in dem Ringe• und Errungenschaft , die sich dieser Vorein zum Zwecke setzt ; so dass
Kämpfen gegen diese Verführung untergehen , unser Ohr verschliessen derselbe seine Tätigkeit weit über die Grenzen Gestenreiches hinaus
 דאדדה.~  קא דבוש ם־סר ד« שז בבsehr
;
selten haben die Nächst beteiligten
erstrecken muss. Dass ich meine schwachen Kräfte diesem projektirten
den Mut und die Gelegenheit , nicht immer treffen sie da« Entgegen -  ׳Verein jederzeit gern zur Verfügung stellen werde, brauche ich wohl
kommen, ihre Sache nach Recht und Billigkeit  בדפ־ד זבשידשדdurch - ; nicht erst fainzazufügen, wohl aber muss Ich bemerken, dass die
zusetzen . —
 ןMenge meiner regelmässigen Beschäftigungen es mir unmöglich macht,
Die Stimmen von Hundcrttausenden , besonders wenn dieselben  ןleitendes Mitglied desselben zu sein. Ich bekenne mich hiermit zum
nicht unmittelbar von der Frage berührt werden, werden nicht über- I ersten Mitgliede desselben und zeichne ausser dem später zu bestimtönt werden, werden nicht von Strassenaufläafen und Fenstereinwürfen i
brutal erstickt werden können. — Diese Hunderttaa 'sende werden ihr , menden jährlichen Beitrase eine Spende von zehn Gulden ö. W. Die
.,O) Mitglieder bin ich bereit entgegen za nehmen
Recht suchen Iwim hellen Tageslichte , mit offenem Visir und !haben ' Meldung derist ersten
die Redaktion dieser Blätter so gefällig , die Namen
nicht nötig, .dffreh Schleichwege geheimnisvoll za wandeln uit . wie : (vielleicht
der Mitglieder desselben zu veröffentlichen), wenn diese Zahl erreicht
das schon so oft vorgekommen ist, nach so gerechtem Jabel übtr den j ist , werde ich dieses öffentlich anzeigen mit der Aufforderung , ein
Sieg iles Rechtes, in Folge anderer geheimen Gegenmittel und Gegen- ! Comite zu construirea . Teure Brüder uni Schwestern ! Unsere בנזיםwege, bitter enttäuscht za werden. — Xcin%unsere erleuchtetp Zeit lehren  שיאcSiy בי דשק״ש נפש אדתלב■שיאי באת ק״שad*
um wie viele tau,
kennt nur ein sicheres Mittel zum Siege der Wahrheit und diesjist — sende Seelen handelt es sich hier ! Daher eilt , jeder Tag ist gewönne 1
die unbedingte Öffentlichkeit . Offen und frei für unser Recht als .
jeder gesetzestreu gefeierte  שבת קדשist ein Denkmal, das sich ein
anerkannte iieligionsgesellschaft in der Publizistik plaidiren j offen Mitglieder des Vereines auf ewige Zeiten setzt .
"V
und frei sich •in Behörden, an Abgeordnetenhäuser eU?. wendeg, alle
EK? » nstadt,
im Ador .
|
redlich Denken den auch der herrschenden Confessionen für dieses!unser
Dr. Israel
Hildesheimer,
Rabbiner .“
Recht , den Schatz der Heilighaltung unseres Sabbats ganz so wie j
anderseits den Sonntag zu erlangen ; das sind die Mittel, ■(eiche, :
wenn nur mit Geduld hartnäckig festgehalten , wenn wir gefasst auf |
Enttäui-qhungen. welche allerdings nicht ansbleiben werden, . we#n
Dur V011
J zäher , unermüdlicher Spannkraft , sicher znm Ziele führen
müssen. — ;
Vermischte Nachrichten.
Die Wege, die ich hier einzuschlagen anempfehle, scheinen,
ich verhehle es mir durchaus nicht, sehr weit und fern vom Ziele,
_Geestemünde . (Verlegung
des Marktes wegen der
die bisherigen, unmittelbaren Unterhandlungen der Betreffenden mit  ןjüdischen
Feiertage
.) Von den Gemeiedekollegien war beim
ihren Behörde• scheinen viel kurzer und schneller zum Ziele za fahren.
In der Tat aber ist es umgekehrt ; abgesehen nämlich davon, dass Provinzialrat der Antrag gestellt , den Geestemünder Freiraarkt im
die Spfczialermächtigungeu sich, wie schon erwähnt , sehr oft als Jahre 1907, welcher auf die Tage vom 8.—11. September fallen
illusörisc ^ heraassteilen , so waren überhaupt diese Bestrebungen nar wurde, mit Rücksicht auf die während dieser Zeit stattfindende■
sehr selten, und nur da, wo entweder die Majorität der Gemeinde ! jüdischen Feiertage — Neujahr und Fasten Gedaljah —,welche zahloder : wenigstens eine kompakte Minorität den Mut hatte , für diese reiche Marktbesucher fern halten würden,!auf •einen früheren Termin
Heilighaftnng des  שבד קדשzu kämpfen. Was aber wurde und wird
aus der Minorität solcher Gemeinden, deren Majorität zu den  שחיי• שבתund zwar auf die Tage vom 28.—31. Juli zu verlegen . Der Provinzialrat hat diesem Anträge entsprochen.
gehört , oder aus denen, wo die Orts- und behördlichen Verhältnisse

Der Sabbath.
Gelsenkirchen, 29. August . Herrn Rabbiner ür . Marx -Kecklinghaasen , der im Aufträge des ״Vereins zur Wahrung der religiösen Interessen des Judentums in der Provinz Westfalen “ handelte,
ist es gelungen , für die Soldaten des ganzen VII. Armeekorps, nicht
nur Boschhaschonoh, sondern auch den darauf sich anschliessenden
Schabbos Schuwo, sowie Jaumkippur Urlaub zn erwirken. Das betreffende Schriftstück des Herrn kommandierenden Generals Freiherrn v. Biessing lautet:
VII . Armeekorps Generalkommando Sect. Ile . J .-Xr. 8570.
Münster, d. 27. 8. 06.
״An den Herrn Rabb. Dr. Marx, Recklinghausen.
Auf Ihr Schreiben vom 23. fj. 06. J .-Xr. 1542 V, teile ich
Ihnen ergebenst mit, dass ich die Truppenteile angewiesen habe, die
Mannschaften israelitischen Glaubens, an den höchsten jüdischen Feiertagen , 20.—22. 9. und 29. 9. sowie auch an den Vorabenden ( 19., 23.
9. abends) nach Möglichkeit vom Dienste zu dispensieren, damit dieselben ihrem religiösen Bedürfnis R״cl1nung tragen können. — ״Es
wäre nur zu wünschen, dass alle jüdischen Soldaten rechtzeitig von
diesem Dispens Gebrauch machen.
Bromberg, 27. September. Wie diu ״Ostd. Rundschau “ von
hier brachte , hatten die beiden jüdischen
Geschworenen
der
gegenwärtigen Schwurgerichtsperiode den Autrag gestellt , sie von
der Teilnahme an der Freitag -Sitzung zu entbinden, da am Freitag
nachmittag ein hoher jüdischer Feiertag , das Versöhnungsfest, beginne
' Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte gegen die Beurlaubung
der Antragsteller ' nichts einzuwenden, der Gerichtshof
beschloss
aber nach längerer Beratung , die Gesuche
abzulehnen.
Er
folgte dabei, wie der Vorsitzende ausführte , einer beim hiesigen
Landgericht konstant geübten Praxis , die auch bereits von allen bis
zu den höchstgerichtlichen Instanzen gebilligt worden sei. Da die
Herbst -Schwurgerichtsperiode in der Regel in den September lielen,
in diesem Monat aber mehrere jüdische Feiertage statttinden , so
könnten sich bei einer grösseren Anzahl von jüdischen Geschworenen
leicht Erschwernisse ergeben , wenn solchen Gesuchen nachgegeben
würde. Sie müssten daher , wie auch das Posener Oberlandesgericht
entschieden habe, prinzipiell abgelehnt werden. — Von Rechts wegen!
Dass es geradezu Gewissenszwang ausüben ..heisst, den Juden an
seinem höchsten Feiertage zur Ausübung richterlicher Funktionen
durch Strafandrohung unzuhalten , dafür fehlt dem erkennenden Gerieht ' offenbar ebenso das Verständniss , wie für die Erwägung , dass
es mit der verfassungsmässigen Gleichberechtigung de'r Oonfcssionen im Widerspruch steht , wenn man zwar dem Christen die Beobachtung seiner Feiertagsruhe gewährleistet , sie aber dem Juden versagt ! Dass dieser Zustand auf die Dauer nicht zu halten ist, liegt
auf der Hand und der ״Verband der Sabbathfreunde “ wird sich def
Pflicht nicht entziehen, nach Kräften für die Abstellung dieses MissStandes zu wirken.

Verbandsnachrichten.
Folgende Xeugrnndungcn von Ortsgruppen sind seit Erscheinen
:־unserer letzten Uebcrsicht (Juni -Xo. des ״Sabbath “) zu verzeichnen:
34) M ühringen
i . Württemberg.
35) M ergentheim
i. Württemberg.
i. Württemberg.
36) X iederstetten
i. Württemberg.
37) F reudenthal
38) S chwabach.
m.
39) V eitshöchhei
40) s chweinfurt.
.
41) A ltenlotheim
42) F rankenau.
43) H öringhausen
D.
44) T reuchtlinge
Mit den bereits für ' die nächste Zeit bevorstehenden weiteren
‘־Gründungen, dürfte die Zahl unserer Ortsgruppen das halbe Hundert
-erreichen , Wenn nicht übersteigen . Möge dieser Fortschritt allen
Freunden unserer Sache zur Aneiferung dienen.
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Stuttgart 14. September 1906. Am 19. v. Ms. hielt Herr. Paul
M. Aron aus Stuttgart im Aufträge des ״Verbandes des Sabbathfreunde“ in Freuden thal in Württemberg einen Propagandajvortrag . Xnchdem der Redner in der Einleitung die bedeutsame WirkFrauen
für die Zwjcke
samkeit , welche gerade die jüdischen
des Verbandes entfalten künden, indem sie die Jugend durch das
Beispiel echtjudischer Frömmigkeit zur Heilighaltung der ganzen
Thauroh und besonders dos Sabbaths erziehen, hervorgehoben hi.tte,
gab er in einem wunderschöner Gleichnis einen kurzen Überblick ijber
die Geschichte des Sabbath, seitdem ihn Gott dem jüdischen Villko
geschenkt hat , bis auf den heutigen Tag , wo dies herrliche (resclipnk
nur noch von einer kleinen Minorität behütet und in Ehrgn gelia
wird• Diese wenigen echten .•sabbathfreunde zu sammeln *und zu
ganisiereu , um dann erfolgreich für die Heilighaltung des Sabbiths
kämpfen und einstchen zu kcjnnen, ist die grosse Aufgabe, die ; ich.
der ״Verband der Sabbathfreu ide“ gesetzt , und zu der er jeden ilabbathfreund mitauffordert . — Die Ausführungen des Redners wurden
mit grossem Beifall aufgenommen. — Xachdem Herr Lehrer Ade .Ishei |mcr von Freudenthal , der sich besonders um das Zustandekommen der Versammlung verdient gemacht hatte, - nochmals auf die
Wichtigkeit der Sache hingewiesen hatte , konstituirte sich eine Ortsgruppe , welcher sämmtliche Anwesenden, Herren und Damen, beitra
— Es bestehen nunmehr 8 Ortsgruppen in Württemberg . -ץStuttgart , 14. Oktober. Dienstag , 25. September hielt (die
Ortsgruppe Stuttgart des Verbandes
der Sa b ha t freunde ine(
öffentliche Versammlung ab. .Hs Redner war Herr Moritz A. Loeb
aus Frankfurt a. M. gewonnen worden. Die Versammlung war gut
besucht . Eröffnet wurde sie ton dem Vorsitzenden der Stuttgarter
Kirchenrat Dr. Krön er, welcher kurz die GeOrtsgruppe , Herrn Kirchenrat
schichte der Gründung des Verbandes, schilderte , wie dieselbe von
Berlin aus unter tätiger Mitwirkung des Redners erfolgte , und 11er
auch die Verbreitung des Verbandes in Stuttgart und im La1.de
Württemberg mit seinen verhältnismässig zahlreichen Ortsgrupjcn
hervorhob. Alsdann führte Herr Loeb aus . !lass die !Absichten des
Vereins dahin gingen, die Liebe zum Sabbat den Treugebliebenen
erhalten und in weiteren Kreisen wieder zu erwecken, vor all :ui
aberden sabbattreuen Geschäftsleuten und ' Handwerkern , seien es
Geschäftsinhaber oder Angestellte , die Heilighaltuug des Sabbats zu
erleichtern . Dies geschehe d irch Stellennacbwcisung, durch Vermittiuug von Associationen od !r durch Ermittlung von Städten Und
Urten, wo dieser oder jener Ge ;chäftszweig noch wenig vertreten (ist,
ferner durch Aufzeiguug neuer Geschäftsbetriebe , in welchen j die
Beobachtung des Sabbats no^h nicht so sehr erschwert ist. JJer.
Vortragende wies auf die bedeutenden Erfolge der Vereine zur VerSicherung gegen Stellenlosigkeit hin, damit beweisend, dass Unternehmungen, ״an Welche man anfangs nur zagend und zögernd ging,
dennoch zu ungeahnter Blüt$ und zu vorzüglichem Gelingen sich
intwickelteu . Auch wies er in seinen Ausführungen darauf hin, dass
der Verein schon in zahlreichen Fällen dazu beigetragen habe, dass
die Gesetze über die Sonntagsruhe zu Gunsten sabbathaltender Ge»
schäfte ausgelegt und angewandt wurden und dass bei Behörden
schon des Oefteren günstige Erlasse betr. Dispensationen vom l£rscheinen,vor Gerichten und voip Schreiben in der Schule etc . erwi ■kt
worden seien etc. etc. Besonders forderte Redner dazu auf, d iss
man derartige Fälle der Redaktion des ״Sabbat * mitteilen möge
behufs Veröffentlichung und Xutzbarmachung noch für־־eit
;»
:re
Interessenten . Auch wies er darauf hin, wie notwendig und nützlich
es sei, die genannte Zeitschrift eingehend und genau zu lesen i .nJ
weiter zu verbreiten . Mit einer warmen Aufforderung, die Ideen ijnd
Aufgaben des Verbandes energisch und allseitig zu ptlegen und in
immer grösserem Umfange die Gewinnung von Mitgliedern zu betreiben
schloss der Redner seine hochinteressanten , aus _ dem erfahrungsreichen Leben gegriffenen Ausführungen . In der Diskussion wies
Herr Veit Kahn aus Uannstatt auf die !,dicht von Rabbinern und
Lehrern hin, in der Schule und Jauf der Kanzel der Entweihung 1es
Sabbatcs entgegenzutreten . Xach einer kurzen Bemerkung hierauf
seitens des Herrn Kircheurats schloss dieser nach herzlichen DankesWorten für den Redner des Abends die Versammlung. —
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Bei dieser Gelegenheit möge nachgetragen werden, dass in
Württemberg der Verband der Sabbatfreunde rasche und weite
Verbreitung gefunden hat und allgemein auf recht lebhafte Sympatlneti gfeto8S(^ rist , insbesondere stuf dem Lande. Im August wiurden
■ach V.prtrkget des Herrn Rabbiner Dr. M. Kahn aus Esslingen

Vereinsangelegenheitcn . Er leitet die Sitzungen und vollzieht die
Beschlüsse. Der Schriftführer hat alle Schriftsätze zu entwerfen
und das Protokoll zu fuhren . Der Kassier hat die Gelder zu verwalten und nach Anweisnng des Vorstande » zu verausgaben . Er
hat eine geordnete Buchführung zu beachten und die Gelder mündelsicher anzulegen.
§ Ai.
Ortsgrtfppen gerundet in Mergentheim und Niederstetten . Verdient
Die Generalversammlung wird alljäh'lich einmal im Monat
haben sich um die Gründung derselben gemacht Herr Raibiner
Dr . Sänger
in Mergentheim und Herr Lehrer Adler in Nieder- Sivan oder Tamus einberufeil. Die Einladung zu derselben erfolgt
4 Wochen vorher und enthält die Tagesordnung . Anträge der MitStetten .'
^־
glieder sind 14 Tage vorher bei dem Vorsitzenden anzumelden.
! Die Abstimmung erfolgt nach einfacher Stimmenmerheit. Zu den
Stuttgart . Am 2.\ September fand liit-r unter dem V
j Gegenständen der Generalversammlunggehört: 1. Geschäfts
- und
-des Herrn Kirchen rat I»r. Krön er eine Versammlung der wipttein i Kassenbericht ; 2. Anträge ; 3. Wahlen ; 4. Auflösung. Eine
bergischen (irtsgiuppm des .Verbandes der habbathfreunde statt- | ausserordentliche Generalversammlung ist auf Antrag von 3 Mitc he n • gliedern einzuberufen . Jede Ortsgruppe hat das Recht einen Dele —יEinstimmig wurde die Begiümlung einer Württemberg!
gierten zur Generalversammlung zu entsenden . Ortsgruppen mit
Landijrereiniiunc
beschl״ssen . — Es gehören ihr bis jetzt I mehr als 30 Mitglieder
haben das Recht für je weitere angefangene
.folgende 1>rt !•,gruppen an : Lai sin gen . Freud enth ’al , Ha 1g er- ■30 Mitglieder einen Delegierten zu entsenden. Als Delegierte sind
;
x
i
11
; nur solche Personen wählbar , welche den Sabbath in Wort und Tat
loch . M 1111r i 11•zx. 11. Mergentheim
, Niederstetten
, R
OII II, ' im Sinne der überlieferten schriftlichen und mündlichen Lehre halten.
4jen
. Muil
^ irt
mit einzelnen
Mitgliedern
in l ' lbi , Heilb
 § ־7.
•
B r a u 11s li a c 11■lind l' r • il !urg i . i». Die Beratungen ergaben , dass !
4 Auflösung.
eine, solche Laialcsvcrciuigung , abgesehen von den allgemeinen fielen
Sobald nicht mehr als zwei Ortsgruppen in Württemberg vordes,Verbändes , inm rhalb dsr engeren I.andesgrenzfen reichet Stoff
banden sind, kann die Württembergisohe Landesvereinigung aufgezur Tätigkeit ’,{indeii kann. Es wird dadurch nicht nur möglich sein, ' löst
werden. 1111 Falle der Auflösung ist das Vermögen der Landesditi' Gründung weiterer Ortsgruppen platimässig und mit vexii iltuis
Vereinigung unter die vorhandenen Ortsgruppen zu gleichen Teileu
massig' weniger K״stcn .■!1> von Merlin aus in Angriff zu ־nehmen, zu verteilen , und wenn gar keine Ortsgruppe vorhanden ist , dem
somJern t  יkönnen auch die hesonde1!n Aufgaben auf den durch L indes- ,Verband der Sabbatlifreunde “ zu überweisen.
gesi tz ' ^gvregelten Gebieten, wie schule , l’niversität etc. leicht ■r gelöst wi tiKn. Wir begrusstn ilaher die Bildung der Vereinigung mit
bo&xiidin r Krrii'le mul hotten. das- das Beispiel auch in
Staaten Nrhchahmui.g ’rinden wird. Die Sit
Statuten lauten:

' .־

Satzung
dt־r

‘,

Kur -Plauderei .*;

Eine Sabbathfeier am Gcnfersce.

Wirtlenib. Landesvtreinignnj
: des Verbandes derSabfcalh,Macht schnell , geschwind , geschwind , Reb Nochim kommt “,
sagte ängstlich Golde die Krämerin zu ihrer Nachbarin Leie, die
frentid•‘.
j
noch einige Einkäufe auf Schabbes machte , dabei aber , als Evas
י5 1•

Tochter ihre Neugierde zu befriedigen suchend , nach den Tagesneuigkeiten sich erkundigte und mit ihren Schalles nicht fertig
.
.  * ם. ' ־ereiuigung der ׳rtsgrujipeu
»
des Verbandes der Saljbath- werden wollte , , macht schnell , schnell , denn Reb Nochim kommt
freunde t >itz in ßerlini . welche in Württemberg und Hukenz »Ilern schon , —“
sich bettnden. heisst ,Wurttetnhergische Landcsvereinjguiig “^ Sie
Kaum hatte sie es ausgesprochen und die Einkäuferin machte
hat ihren ■ritz in Stuttgart.
: sich daran ihre Sachen zusammen zu nehmen und sich zu entso
fernen , als die äussere Ladentüre mit einem Knall zugeschlagen
Zweck.
wurde und der Ruf erschallte , Schabbes , Schabbes , zumachen '‘
*und weiter ging es im raschen Lauf. Leie drückte sich ^ chleuI•er 7. w eck der Wurttemberffisehen Landesvereinigung de! Sabbatlifretynde !* sieht in : a ! dem Zusammenhalten und-Zusammenw rkt 'U nigst aus dem Laden und geschlossen wurde das Geschäft . In
einigen Minuten waren in der ganzen Strasse , in welcher Reb Noaller whirtteniluxgi.' Cken Grtsgruppen des Verbandes der Sab 1latli:
chim durchzog , alle Verkaufsmagazine geschlossen und in kurzer
freu mit •im allgemeinen und insbesondere in : bl der Einrichtung eims
Arbeitsnachweises für htelleiisuchende, die den rabbath und die e>t- Zeit wurde es immer stiller und ruhiger auf der Strasse.
tage nicht übertreten : ci gemeinsamem Vorgehen Zum Schützt des
Wer war Reb Nochim ? Was wollte er ? Hierzulande weiss
8abhaths für israelitische Kinder in dou Schulen wie für die is 1aeliman wenig oder gar nichts von diesem Manne ; doch in der
tische Bevölkerung bei den Grt— und Staatsbehörden Württemb rgrussisch -littauischen Stadt Grodno , wo meh ( Juden als in der
dl geint•insainer Beihilfe für alle, welche durch strenge Heobachjtung ganzen Schweiz leben , und noch weit hinauis über die Grenzen
dieser Stadt wurde der Name des Reb Nochim Schames mit bedes Sabhaths notleiden : ei weiterer Propaganda für den Sal latli.
sonderer Ehrerbietung und Hochachtung genannt . Was ? Schames?
f
§ ;i•
Ja wohl, Schames in einem Beth ha midrasch in Grodno war er.
•
!Mitgliedschaft , Eintritt , Austritt.
1Ein Schames ist gewöhnlich keine bedeutende Persönlichkeit in
Mitglied ־der Württembergischeii Landesvereinigmig der Sab- I einer Kehite ; Reb Nochim aber war trotz seiner untergeordneten
bathfreumie ist jede wurttembergische Ortsgruppe des Verba ides, Stellung eine hochgeachtete und allgemein beliebte Persönlichkeit
welche ,ihren Beitritt schriftlich erklärt und - ihren Beitrag alilt.
und wegen seiner grossen Gelehrsamkeit und seines tugendhaften,
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung ; doch ist de(• für wahrhaft frommen Lebenswandels als ein heiliger Mann betrachtet
das laufende Ke<$1nungsjahr fällig«; Beitrag zu zahlen. Das ;lec !:11- und fast gefürchtet . Er war wirklich ein merkwürdiger Mensch.
■ungsjJ ^refieginiir mH dem 1. Juli . Jede Ortsgruppe hat einen [Min- Arm wie Lazarus und reicher als der grösste Kozin von Grodno.
destbeitrag Von ein Drittel des Fünftels (§ !1) ihrer Gesamteinm.JllllC Er konnte nicht einmal einen Rubel sein
eigen nennen und war
an dio Landesvereinigung zu zahlen. Die Landesvereinigung hui das ; doch der glücklichsie Mann auf Erder!.
Beeilt , besonders nur für Württemberg und Hohenzollern bestiihmte
Er hatte kein Bedürfnis nach iidischen Gütern und war daher
Zowundungen anzunehmen.
für sich selbst mit sehr wenig zufrieden . Sorgen bereitete ihm
i 1.
nur das Wohl anderer und er leistete eben in dieser Beziehung
4 Verwaltung.
bedeutend mehr als mancher Kozin. Trotz seiner totalen BesitzIjje Verwaltung 11er Wurttembergisehen Landesvereiuigi;ung ! losigkeit an Vermögen unterhielte er allein eine grosse Anzahl von
geschieht durch : a ) den gcschäftsfübrendeu Vorstand ; b) die’ Gc- Bachurim , die dem Talmudstudium in seinem ßethhamidrasch ob■eral Versammlung.
1lagen , und war ihnen Lehrer und Ernährer zugleich . Des Morgens
versah er Schamesdienst und nach dem Dawnen (Oren ) hielt er
seinen Lehrvortrag , dem die lünger mit grosser Aufmerksamkeit
Der \ orstand wird von der Generalversammlung auf 3 Jahre
■ittels geheimes Abstimmung gewählt . Er besteht aus einem Vor-  ןfolgten und der dem grössten Raw Ehre gemacht hätte
. Denn Reh
sitzenden , einem Schriftführer und einem Kassier. Der Schriftf«hrcr
*) Mit Genehmigung der Redaktion aus Nr. 32 des ״Israelit.
iat zugleich Stellvertreter des Vorsitzenden
. Der Vorsitzende ver- i
tritt diu Württembcrgiselie Landesvereinigung .nach aussen in illen ! Wochenblatts für die Schweiz“ entnommen.
Name.
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Nochim war ein Lamden par excellence . Er beherrschte Schass und
Posskim wie selten einer und seine ßewandnis im Talmud und
sein Scharfsinn erregte Bewunderung . Im ein Kemach ein Tauroh,
sagt der Talmud , wo kein Mehl d. h. Nahrung , da ist kein Studium
möglich , und so muste auch für den Unterhalt seiner Hörer , die
fast alle unbemittelt waren , gesorgt werden . Er machte sich dann
jeden Nachmittag auf die Reise , um das Nötige für den morgenden Tag zusammen zu bringen , und seine Bemühungen
waren
stetjf von Erfolg gekrönt . Wo Reb Nochim anklopfte , fand er Eingang und Gehör . Nebst seiner Gelehrsamkeit
war er ein feiner,
aber auch ein bekowider Schnorrer . Er missbrauchte das Wohlwollen , das ihm die Leute , die er in Anspruch nahm , entgegenbrachten , nicht . Sobald er soviel beisammen hatte , um die Bedürfnisse seiner Schützlinge
für den folgenden Tag decken zu
können , sagte er mit Hillel  בתך ׳ד יום ים, für morgen wird Gott sorgen und begab sich wieder in sein Beth hamidrasch , um sich mit
dem Studium der Torah weiter zu beschäftigen . Reb Nochim trug
immer eine Kappe mit einem grossen Schirm vorne , um seine
Augen vor dem Anblick eines weiblichen Wesens zu schützen.
Nie hat er einer Frau in’s Antlitz geschaut . — jeden Freitag , wenn
es gegen Abend Zeit war den Sabbat seinen Eingang halten zu
lassen und die Vorbereitungen zu seinem Empfang fertig sein sollten , da durchzog unser Held pfeilschnell
die Strassen Grodnos
mit dem Ruf : ״Schabes , Schabbes , schliessen “ und die Leute folgten
seiner Aufforderung willig . Noch bevor der Vörbeter in der Synagoge  ״ יכו נדעה דה׳Kommt , wir wollen dem Ewigen frohlocken , zujubeln dem Hort unseres Heils “ ertönen liess , waren alle jüdischen
Geschäfte geschlossen.
An das gottgeweihte Leben dieses seltenen Mannes , an seine
treue Hingebung und seinen Opfersinn für die Aufrechthaltung der
religiösen Vorschriften und an das Tun und Lassen der Grodnoer
Juden zur Zeit meiner Studienjahre — es war in den 60er Jahren
und ob es heute noch so ist , weiss ich nicht — wurde ich erinnert , als ich letzten Freitag hier , in einer Ortschaft am Genfersee
das Leben und Treiben der Leute zu betrachten Gelegenheit gehab,
hatte . Das war ein Hin- und Herlaufen , ein Kommen und Gehen
ein Trachten und Denken . Alles deutete daraufhin , dass es sich
hier um ein Sichvorbereiten
zum Empfang eines hohen Gastes
handelt , alles liess vermuten , dass man sich hier am Vorabend
eines Festtages befindet , welcher Vorbereitungen erfordert , um den
Gast in Ehren zu empfangen und den Tag würdig zu begehen,
grade wie in Grodno am Erew Schabbes . Und wem galten diese
Verkehrungen ? Dem Sabbat — rs !! ש
Was ? Giebt es am Genfersee solche Fromme , die den
Schabbes so heilig halten ? Ja, lieber Leser , es giebt hier fromme,
von echt religiöser Gesinnung durchdrungene Menschen , die den
Sabbat heiligen und *ihn als strengen Ruhetag beobachten , nur sind
es — leider — keine Juden. Christen sind es , die den Sabbat hier
heiligen und sich jeder Arbeit an demselben enthalten.
Strenggläubige Christen haben s . Z. (seit wann , wissen wir
nicht genau ) es herausgefunden , dass die Sonntagsruhe
biblisch
nicht begründet werden kann , dass der Tag , den Gott für die
Menschen als Ruhetag eingesetzt hat , nicht Sonntag , sondern Samstag ist und dieser müsse , als solcher geheiligt und beobachtet
werden . Anfangs waren es ihrer nur wenige , die sich zur Rückkehr zum altbiblischen Gesetze — freilich nur in diesem Punkt —
entschliessen
wollten , heute bilden sie schon eine stattliche Zahl
und sind fast in allen Ländern anzutreffen . In Amerika allein sollen
sie über 80000 Anhänger haben . Sie nennen sich Les adventistes
du septieme jour, die Adventisten vom 7ten Tage , oder Sabbatisten.
In der Schweiz sind sie ebenfalls ziemlich stark vertreten ; am
stärksten aber in der französischen Schweiz . Fast an jedem grössern Orte ist eine Sabbatistengemeinde
anzutreffen . Im Sommer
veranstalten sie jedes Jahr in einem andern Orte ein Zeltlager , zu
welchem nicht nur die in der Schweiz wohnenden wallfahren , sondern auch Abordnungen aus allem Ländern und Weltteilen erscheinen . Es ist interessant
und lehrreich dieses Schauspiel mitanzusehen ■ Ungefähr hundert leinene Zelte sind auf einem Platze
aufgestellt , in welchem die Wahlfahrer Unterkunft finden . Die
Zelte sind sehr hübsch ausgestattet
und practisch eingerichtet■
Zwischen den Familienzelten ist ein grosses , zirkusartiges Zelt aufgestellt , welches als Bet - und Versammlungslokal
dient • Wie der
religiöse Jude, verrichten auch sie 3mal täglich , morgens mittags
und abends ihre Gebete . In der Zwischenzeit werden Konferenzen
und Versammlungen
abgehalten . Sie entfalten eine ausserordentliehe Regsamkeit und gewinnen immer mehr an Boden . Bis nach
Afrika hinein sind sie gedrungen und haben dort ihren Glauben
und ihre Lehre zu verbreiten gesucht und mehrere Sabbatistengemeinden gegründet . Sie legen einen Eifer und eine Opferwilligkeit an
den Tag , um die wir sie beneiden dürfen . Predigten und Vorträge
werden in allen Sprachen gehalten . Wie in alter Zeit der  םהית&ן,
steht hier an der Seite des Vortragenden ein Uebersetzer , der jeden
Satz ins Französische überträgt.
Freitag Abend war äuf dem Lagerplatz besonders bewegtes
Leben , da sich alles auf den Sabbat vorbereitete . Um 8 Uhr ging

esdich gekleidet zum Gottesdienst
.. Auch in Grodno , wo- per
.
■*
, eb Nochim lebte , und' sonst in Russland
~
geht
dieser Jahreszeit ebenfalls er)5t gegen 8 Uhr zu . ־2s .קבר־, nicht kie
hierzulande , wo der Achile halber der Freitagabendgottesdienst
schon um 7 Uhr angesetzt wird . Aber dem Grundsätze folgend,
hakol kefi minhag hamdine , mann richte sich nach den Lahdes gebräuchen , machte ich auch hier schon um 7 Uhr Schabbes , brummte den Lecho daudi , dem ich sonst Komplimente zu machen gewohnt bin , still vor mich allein hin und nachdem ich das nicht
sabbatliche Nachtessen , ohne Fisch und ohne Fleisch , herunteigewürkt hatte , begab ich mich ebenfalls in das -Betzelt , um dem Kabbolas -Schabbosgottesdienst
o ine Lecho daudi beizuwohnen . Nachdem die Versammlung , aus z rka 340 Personen bestehend , im Cior
mit Harmoniumbegleitung
ei  וSabbatlied
gesungen und ein s ?hr
schönes , dem Moment entsprechendes Einleitungsgebet gesprochen,
folgte die Predigt , welche den Kulminationspunkt des Abend bildete.
״Die Worte , die wir unserer heutigen Betrachtung zu Grunde legen,
begann der Prediger , stehenj aufgezcichnet in Jesaias Cap . 58, 13
■14, und lauten folgendermaissen : Wenn du deinen Fuss von dem
Sabbat kehrst , dass du nicht tust , was dir gefällt , an meinem t eiligen Tage , so wird es ein lustiger Sabbat heissen den Herrn zu
heiligen und zu preisen , denn so wirst du denselben preisen , we nn
du nicht tust deine Wege , noch darin erfunden werde , was dir
gefällt , oder was du redest . ! Alsdann »wirst du Lust haben im
Herrn , und ich will dich übet) die Höhen auf Erden schweben 11ssen , und will dich speisen 1)nit dem Erbe deines Vaters Jakof s ;
denn des Herrn Mund sagt c$“. An diese Mahnung des Prophe !en
jesaias , welche er an Israel richtete , sich anlehnend , sprach per
Redner eine Stunde lang mit einer hinreissenden Begeisterung von
der Heiligung des Schabbats , so dass ich momentweise
glauben
konnte , ich sei in Wolkowizk im Beth hamidrasch und höre den
berühmten Kellner Maggid mit seinen zündenden , fast feuerspeien -,
den Strafreden für die Entweihung des Sabbats • ״Sehr viele spotten
unser und meinen , wir wären Ignoranten . Lasset sie spotten . Wir
wissen , dass es einen Gott giebt , der in seiner . Allmacht die Welt
in Dasein rief, der alles erschaffen und alles erhält , und das eenügt uns .* Uns ist wohl dabei und wir fühlen uns in•diesem Bewusstsein glücklich . Wir wissen , an wen wir uns zu halten haben,
und wissen die Bedeutung unseres Lebens . Das  ־wissen diejenigen,
die uns mit einem • mitleidigen , geringschätzigen Lächeln ansehen*
nicht “. — in dieser Weise sprach der Redner über eine Stunde lang
derart eindringlich , ermahnend und aufmunternd , dass ich morrentweise wirklich in einem russischen Beth hamidrasch zu sein undpen
Kelmer Maggid mit seinen feuerspeienden , aber packenden Sirafdrohungen uud Sprudelnden Moschelich zu hören geglaubt hi tte,
wenn mich nicht der Anblick der unbedeckten Hauptes sitzenden
Zuhörer belehrt hätte , dass ich mich in keiner jüdischen Versammlung befinde . Ein Gefühl der Wehmut bemächtigte sich meiner ; ber
beim Anblick dieser Erscheinung und ich konnte mich des St >ssSeufzers nicht enthalten : Ach , wie sieht es bei uns aus mit dem
 ? שבהWie .begründet wären derartige Mahnungen in unseren potteshäusern ! —
Dass man nun die Beobachtung des Sabbat hier am Genfefsee
und zwar von nichtjüdischer Seite so ernst aufgenommen hat ist
auch ein Zeichen der Zeit.
Isch Jehudi.

Sabbath

- Ausgang.

(Aus ״.Icsi’hurun4־

. *Jahrgang 5(118).

(Schluss . ׳
Wenn gekommen , spricht der Ew'ge,
Jener Tag des Weltmessias,
Will ich senden , ihn zu künden
Elijahu , Elijahu . . .
Tausend Jahr und wieder tausend
Harren wir getreu im Elend.
Und hoch immer bist Du ferne
Elijahu ! Elijahu ! . . .
Von dem Oel die letzten Tropfen
Hast der Witwe Du gesegnet :
Unser Beten unser Hoffen
Rinnet . . Rinnet .. . kommst Du bald ?
Elijahu ? Elijahu ? . . .
Einen zarten , bleichen Knaben
Riefst Du auf zu neuem Leben •— —
Rufe wieder — rufe Juda!
Elijahu ! Elijahu ! . . .

72

Der Sabbath
feuerrosse , Feuerwagen
Brausten auf mit Dir gen Himmel,
Und wie damals steh ’n wir heute
Schau ’n Dir nach , und immer tönt es:
״Elijahu ! Elijahu !“ . .

letzt ist alles wohl gerüstet,
Sabbath ziemend weggeleitet,
Woche ziemtfnd angehoben.
Und er sucht sein Schlummerlager.
III.

Wohl Dein Mantel wundermächtig
Hat geteilt vor uns die Fluten,
Uns gedeckt in Sturm und Wetter —
Aber dich ersetzt er nimmer
Elijahu : CJijahu ! . . .
Seit gar n! ,nchen , manchen Zeiten
Schwirrt 's uit.uns
,
mit heiserm Krach— Raben waren Deine Boten . . [zen —
Raben sind es . . . sind es Deine?
Elijahu
*:Clijahu ! . . .
v !■
Horch , horch

was schreitet über _
[die Berge ?
Was klingt so zaubergewaltig ? . . .
Sulainith ! . . Sulamith ! . . ich komm . .
[ich komm — . . .
Bist Du's ? . . BiSt Du's . . ja. Du bist es,
Elijahu ! Elijahu ! . . .
Also wcjnt und jauchzt der )ude,
Singt ’s pmäus in Macht und .Mondlicht,
Dass die Vögel auf den Zweigen
Still , im ^Schlaf zusammensehauern

. •

RastuSw rastlos , immer neue
Fügen tffln zum alten Liede,
All sein' Denken, all sein Ahnen,
Alles , alles wird zum Liede.
\

Und wie raschen

Schwungs sein
[Sinnen,
Alsa wandeln sich die Reihen —
Bald" wie gold’ner Lerchentriller
jauchzt dem jungen Tag entgegen —
Bald wie heimlich Liebesliedchen
Süss und leise , das zur Machtzeit ־:
Rührend fleht und klagt und endlich
Liebchen fein an's Fenster lockt —
Bald auch wallt es auf und nieder,
Wjch ’telschfl^g auf grüner Aue —
״Furcht ’ □Kh nimmer ״fürcht ’ Dich
w!
[nimmer
Mein KncclÄ’fakob, mein Knecht Jakob !!“
Aber durch ' die bunten Reihen,
Trillernd hell , und leise flehend,
Gehn hindurch gar alte , wilde j
Dunkle iionstränenschreie — --

Und die S* bbathscheidestunde
Geht zu End« Leis und leiser
W'ird das Wcirt des frommen Beters,
Und das Dunk!el trüb und trüber.
Doch nicht schweren, bangen Herzens
Darf die Brai t von dannen ziehn,
Gilt’s doch n 1r ein kurzes Scheiden
Bis zum ew en Weihebunde.
Licht und Di ft durchströmt die Hallen,
Wein undISan  יdurchströmt den Busen,
Also hat er si e empfangen —
Also will er 4ie geleiten.
Und aus dunklem Schreine holt er
Eine Kerze dünn geflochten,
Einen kleinen; kleinen Becher
Und ein silbern Mardenbüchslein.
An des Büdhsleins Silberwänden
Rasseln hell die würz’gen Mäglein,
Und die Kerzd flackert hoch auf
ln des Kleinsten zarten Händchen.
Und die golid'nen Segeristropfen
Perlen in das Glas hernieder —
Aber ach — die Saogesweise
Klingt gar traurig und beklommen.
״Seid gegrüsst , Ihr Engelsscharen !“
jauchzt es auf beim Sabbatheingang —
״Du , o Gott , Du wirst mir helfen !“
Zittert ’s hin beim Sabbathausgang.
Und der Wein muss niederrinnen,
Muss die Kerze hell verlöschen.
Und die stummen Weihgeräte
Kehren bald zum dunklen Schreine . —
In die gold’ne Segensnässe
Taucht der Mann die Fingerspitzen
— Dass er seine Tränen berge,
Netzt er sich die nassen Augen.
IV.

—

' 4•

Endlich, endlich schweigt das Singen
Und mit Spätem , freüd 'gem Mute
Holt .,er ausSter fernen Ecke
jetzt !sein kleines Warenbündel . —
d

Lämmerheerden still und . träumig
Zieh ’n da droben ihre Bahnen
Und des Mondes Silberhifthorn
Giesset w׳eisse Lichter nieder;

Und er misst und zählt und rechnet,
Und er ordnet und er glättet —
Schnürt es wieder fest zusammen
XInd - T^der.kt wieder Elijahu's-

Und die schneeig weissen Lichter
Brechen durch die hohen Wipfel,
In den Zweigen kost der Zephir
Und dje Blütenflocken sinken;

Möcht ihn treffen unterwegs.
Sollt ' ihm helfen , wie er jenem
Frommen .' lAne hat geholfen
Zu achthundert tausend Gulden . -

Aus den mondestrunkenen Kelchen
Steigen märchensüsse Düfte,
Träum ’ge Vöglein zwitschern leise,
Nachtigall singt Schlummerweisen.

I ,

Und auf allen Mensdhenhäusern
Ruht der Frieden . — Goldne Träume
Steigen nieder aus dem Azur
ln die tiefen Menschenhäuser.
Doch an Einem, Einem Haupte
Weh ’n sie leisen Zugs vorüber —
Totbetrübt die Seele , starret
In die Macht hinein der Jude- —
Ausgelöscht ist Glanz und Freude,
Weggescheucht der hejl'ge Frieden,
An der Schwelle nagerj lauernd
Schon aufs Meue Schmach und Elend —
Auf den mondumspielten Lagern
Ruhn die Seinen . — Sdss und leise
Hebt und senkt ihr Schluinmeratmeit
Ihren kindlich heitern Busen.
Machtigall singt weh ’ und innig,
Leis erschauern Baum und Blumen״
Durch die lauen Lenzeslüfte
Ziehen lichte Märchengrüsse . —
Märchengrüsse , Traumgestalten
Steigen auf in Dulders Herzen,
Stille wird’s und immer leiser
Zittert ’s nach : Wie lange annoch?
Aber plötzlich flammt sein Auge,
Und wie traumhaft Geisterrufen
Bebt’s so heimlich , bebt ’s so hastig
״Elijahu ! Elijahu !“
<
*‘

Sehnsuchtswild und vorwurfstrotzig״
Schmerzensheiss und Iuftdurchzittert,
Jetzt ein Gcollen, jetzt ein Kosen.
״Elijahu ! Elijahu !“
Doch vorher noch küsst er leise
Seiner Lieben frische Wangen
Und sein Herz wird weich und freudig;
Wie sie schlummern süss und sicher
״Sechzig Helden wohlgewappnet
Steh ’n um König Schlomoh ’s Bette,
Und die Helden wohlgewappnet
Wahren ihn vor nächt ’gem Grauen.
״Mir zur Rechten steht Michael,
Mir zur Linken steht Gawriel,
Vor mir steht und wacht Uriel,
Mir zu Häupten der Allmächt 'ge.“ —
Also betet er und betet,
Bis der Schlaf die Lippe !schliesset ; —
Auf ihn nieder schaut das Mondlicht
Und die Sterne hoch vofn Himmel. —
i
1

Der Sabbath

Vacanzen

- Liste

der Isr. Stellenvermittlungs -Centrale zu Frankfurt am Main.
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Auskunft erfolgt nur an die Mitglieder der dem Verbände angeschlossenen Vereine, die bei der Centrale als stellungsuchend
gemeldet sind und deren Offerten dort vorliegen,
J
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Branche

No. j

:

gewünscht

8679[StAdt in Thüringen.
8647 Stadt im Rheinland
8674 Siadt in Bayern
3675 dto.
dto.
8634 Stadt in Mitteldeutschland
8644 Platz in Mitteldeutsch ).

3680.Platz in Bayern
8685 Stadt in Mittaldentscbl.

8 82!Stadt in Bayern
8683 Stadt in Hessen
3684 Stadt in Baden
8653 Stadt in Bayern.

3695Stadt in Ostpteussen

3686 Stadt in Milteldeutschl.

ang. Commis
dto.
dto'
Commis
dto.
dto.
 יReisender
' Buchhalter
aug. Commis
-

do.1
Farben
Eisen u. Metalle
do.

tücht . Reisender
dto.
tiichti Buchhalter
tücBt. Commis

Landw . Maschinen

Contorist
(Eisenbranche)

Eisen. Baumaterialien
do.

Commis
dto.
für Reise 11. Lager
angeb. Commis
Werkzeugmaschinen
für Büro und Reise
Metallwareu
Commis (mit
* ang.
hübscher Schrift)
Alteisen, Metalle
jüngerer Corresp.
Eisen
Commis
Landw. Maschinen
Reisender
Getreide -Export
Correspondent

Getreide , Mehl
do.
do.
do.
Frucht und Fourage
do.

86721Stadt Mitteldeutschk
8673 dto.
dto.
3706 Stadt in Norddeutschland.

Commis
dto.
Reisender
ang . Commis
Commis
dto.
für Büro
Kurzwarcu
Contorist
Kurz- n. Wollwaren Comm. f. Bür.n.Reise
Borstenfabrik
Buchhalter

8690,Platz in

Glas nnd Porzellan

3687
8642
3688

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
3689 Stadt in Mitteldeutsch ).
3618 dto.
dto.

freie
Salair Sta- Antritt
lion?

Bemerkuiigeii

1

i

Bank
8675'Stadt in Bayern
do.
8676!Platz in Lothringen
do.
8637 Platz in Mitteldeutsch !.
dto.
do.
8640 dto.
do.
3415 Stadt im Eisass
3655 Platz in Bayern
iChem.-techn . Produkte.
3677 Stadt in Hessen
do.
8643 Platz in Mitteldeutschland
do.
do.
3678 Stadt in Bayern

verfangt wird

Branchekeuntnis
• N.Ueb.
sofort
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
N.Ueb.
dto.
1 dto. Doppelte Buchhaltane
dto.
dto.
sofort
dto.
dto.
dto.
dto. Hübsche Handschrift
dto.
' 11. Nov.
dto.
1״dort
dto.
1800M.
dto. Schema. Handschrift m brN.Ueb.
ding{, notier:
dto.
dto.
6—900 Ja
J dto.
b. 3000
dto.
■
dto.
dto.
2-3000
dto. Mnss in d. Alteisen-Bra liehe
tätig gewesen sein.
: dto. Bewerher muss i. d. Cor resp.
N.Ueb.
perfekt sein (Stenogra phl
;
’ dto.
dto.
dto.
dto.
1dto.
dto.
!
*
dto.
dto.
j dto.

dttf.

dto.

dto.
dto.
dto.

dto.
dto. •
1800M.
N.Ueb.

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

dto.
do.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.

dto.
dto.

1

dto.
dto.
1
N.Ueb.
dto.
sofort Muss perfekt französ isch
und englisch kiinneu. _
Oktob.
sofort
dto.
dto.
dto.
Ja dto.
.

־י

dto.
dto.

Muss englisch u. französ.
correspondiren können. !
! ־
dto.
;
dto. Mit hübscher Schrift für
Buchführung.
dto.

Commis
dto.
:1200M.
für Lager 11. Reise
;
8091 Gr. Stadt MitteldeutScbl.
Commis
!N.Ueb. 1
Medizin. Spezialbaus
■
1
[
S692!Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
Peitschen , Seiler- und tücht . Reisender
erw.
sattlerwaren
i
36'24'Stadt in Baden
Leder
Commis
: dto.
für Büro u. Lager
Schuhfabrik
3693!Stadt in Bayern
Buchhairer
3000M.'
j dto.
tücht. selbstst . Kraft
i
3671'Platz in Westdeutschl.
Manufaktur « , u. Conf.
dto.
• dto.
Verkäufer
8694 Stadt in Mitteldeutschland Strumpf - u. Wollwar.
dto.
I dto.
1200M.
tiieht . Lagerist
Mah afak tu rwaren
3695'Platz in Bayern
a Buchhalter
dto.
; dto.
dto.
8695 a dto.
do.
N.Ueb.
b Verkäufer
dto.
8695 Gr. Stadt in Norddeutschi. Schneiderei-Artikel
!sofort
Commis
Branchekenntnis N.Ueb.
3696 Stadt io Posen
Wollwaren
dto. Polnisch verlangt.
Verkäufer
dto.
dto.
8697 Platz S&ddentschlund
dto.
Commis
N.Ueb.
dto.
Mapufaktnrwaren
8698 Platz in Württemberg
do.
dto.
> dto.
dto.
do.
8699 Gr. Stadt Mitteldentscbl. Mannfaktarw . en gros.
sotort
dto.
tücht . Commis
100-120;
8700 Stadt in Westphalen
Mannfactnrw . u. Conf. Geschäftsführer
dto.
N.Ueb.
1dto.
8791 Platz Mitteldeutschi.
do.
Reisender u. Verk.
dto.
dto.
' _
!Baldig
3669 Stadt in Mitteldeutsch !.
1dto.
Commis
dto.
Leinen (Manufactnrdto.
Export)
8628 Stadt in Ostprenssen
Konfektion
dto.
Verk. u. Dekorateur Branchekenntnis
dto.
1
8625 Stadt Mitteldeutsch ).
do.
sofort Hübsche Schrift erforderl.
dto.
dto.
ang. Commis
ayern

8702 Platz Mittoldentschl.

8703 dto .
dto.
8660 Platz in Thüringen

Manufaktarwaren
Verkäufer u. Decor. Branchekenntnis
do.
Verkäufer
dto.
Hanuf&kturwaren und
Reisender
dto.
Nähmaschinen
Verk . u. Comptorist'
dto.
I

!N.Ueb.
Baldig!
30 bis Ja
dto.
CO M.
dto.

•

t.

»
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X

Papiergrossbandlnng

in Bavern

Papierw . n. Druckerei

3706 ' Stadt in Mitteldeutsch !.
3600

Papiergrosshandlnug
'

׳do . •

do.

dto.

3668 Stadt *in HiÄ -en

Weingrus -bandlung

3707 Platz in Mitteldeutsch !.
3584 Platz in Mittelde ntscbl.

dio.
Wein, ־Branntwein

do.
 ־do.
*&8T ©
3435 ‘Plaiz in Bayern ״
dto.
3488 •F dt ...
342H Stadl Mitteldeutsch ).
3404 Gr- Stadt in Mitteldeutsch !.
dro.
3630 . ' dt״.
3651 Stadt in Hessen
8652 Gr . Stadt Mitteldeutsch !.
dto.
dto . 'f
3708

iito.
- Weinliuidlung
dt «».
dto.
-do
Weingrosshandlutig
dt״.
dt״.
diu.
■ito.

.4

3585

Ädf״

Salair 8ta- 1Antritt j

verlangt wird

gewünscht

lion

Hetu #»rk 1111g <‘ «1.

?1

1
M. i. Baden u.Wttrttemberg
!
m Erfolg tätig gewes . sein.
!sofort

Reisender

Manufacturwar . en gros

do.

do.

3796 Stadt

Rrstncbe

i

*576 >Stadt in Mitteldeutsch !.
3701

i

trete ;

•

Ui.

tücht Cantorist
׳
hübsche fl. Handschr.
selbstst . Buchhalter
m. hübscher Schrift
Branchekerwnnscli.
Commis
für Reise
dto.
dto.

N.Ucb.

dto.

dto.

Commis für Compt. ' Brancbekenntuis
und Keilerei
dro.
dto.
dto.
Commis t. Bnro , Lag
nnd Reise
dto.
dto.
dto.
Reisender
dto.
dt״.
dto.
dto.
dto.
dto.
Reisender
Reisender
dto.
dto.
dto
dto.
dto.
Buchhalter

dto. ־

NU sh.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.
dto.

Baldig
dto.

Ja

sofort
dto.
dto.
dro.
dto.
dt״.
dto.
dto.
dto.
dto.

dto.
dto.
dto.
dto.
dto.
1110.
dto.

. 2000
11

ה
Nr. 366H. 3535 . 3282 , 3449 , 3438 , 3371 , 3553 , 3559, 3528 3447 , Detailreisende in verschiedenen
Salair bis '1500 Alk. (nebst freiet Station ) . Sollen möglichst nbei 25 Jahre sein.

f

Plätzrli.

-Verzeichnis.

ßezuisquellen

12mali«e Aufnahme einer jftnzeise in Jen Baum eines Kästchens kostet )5 )tfark.

Die folgenden am Sabbath geschlossen haltenden Geschäfte empfehlen sich der Aufmerksamkeit der Leser:
fiebr . Buchhandlungen.
A . Rothschild
FRANKFURT • * ׳M., Börnestr . 33.
Telefon 6529.
Qebetbiicher und Ritualien.
^ _ _^ Sjrnag02en-Stickereien^ 1__

Restaurationen

möbelwaren.

_

Restaurant

Gebr Bambergfer
.Möbelu. Decoration

Inhaber K . Michaelis
Cigarren u. Cigarretten i. RT«>sst. Auswahl
Frankfnrt a. H., Lanyestr . 19 Ecke
hneigrahenstrasse.
_Hc׳

Conditoreien.

Restaurant

Medicinisches Specialhaus
u. Gummiwaren-Spec/a/geschti ' t
B. B. CASSEL, Frankfurt a. ¥.
Zeil 2 .9.
\eue

*. nt . Aufs . d. Hrn . Kal ■: ׳I>r . Breuer.
Tel 3451.. Aelteste Contfitorei am Platze.

Versand

nach

In- und Ausland.

Glas ^. u. PorzeÜanwaren

M . L . Schwab

TF.LKF1IX 3W21. _

Gold - <fc Silberwaren.

äläsd )e-־rlusstattung■

Garl Grebenau

MAX 0ETT1NGER

a. M.
 יFRANKFURT
,/eil 3. ' — Telephon ‘>009.

Frankfurt
nächst

u.

10749.

Frankfurt a. M., Schäfergasse 17,
Kurz - und Weisswaren.
Schweizer und Fachs . Stickereien
Klöppel -Spitzen , Tapisserie etc.

Scbubwaren.

Max Bier

Seifenfabrik

Jacob

dem Osthahnhof.

Herren• Damen- u. Kinder-Wäsche
in allen Arten und Preislagen.
Druck von Louis

P . KELSEN

._

Allcrbeiligenstr . 89 Frankfurt ,a. M.
Billigste Bezugsquelle für
Schweizer Stickereien und Soitzen
und alle einschlägigen Artikel.
Specialjeschäft für QeleSenheitskäufe.

AI. . H.inanerld -rr 27

Golde

in

Frankfurt

FRANKFURT am Main
Hasengasse 12.

Halpern

Frankfurt a M , Unlerer Atzemer
spocialität : Koscher Seife.
a M.

62

Special . : I^errcnl 1׳-mde 11n . Maas
& MEYER
E . DAVID
Tal. 2839 . Frankfurt a. M. grgr . 1877
Schillerplatz 4 ( Alemannia ) .
5peciai . : Braut - u. Kinder- Wäsche.
)(usstattunjen.
—HK3  תבריכיןs ®* ־־

LAUB $ LÄNDERER

Wolf

Cohn

Frankfurt ». M., Börnestrasse
Wäsche , Ausstattungen.

für feine
Maassgeschäft
Herrenschneiderei.
am
Pranicfuit

_Stickereien

lüeisswaren.

Geschwister

Frankfurt a. M. Schäfergasse 40

Joseph

und

_

K. HANAUER

ivorm . Betty KFa Wuje .)
FRANKFURTa. M., Neue Zeil 16. Frankfurt
a. M.. Hanauerlandstr 32
PorxellH ■!• n . Glaswaren
Blousen , Strümpfe.
t. di cinfaCtAren bis 7. d . feinsten.
Handschuhe.

Juwelen, ' (Jhren , Gold '
Silberwaren

Scheuer

Stiftstr . 4 f. Telefon

.3508

Telephon

Schneidereien.

Yerlobungs -, Tranung *- Anzeigen
nnd Visitkarien in billigster,
schnellster n. feinster Ausführung
Wolff
Sali

a . M., Goethestr . 11

. LÄUFERSTOFFE,
TEPPICHE. VORHÄNGE
. FELLE.
BETTVORLAGEN

a. M.
FRANKFURT
Bibergasse Ecke Thearerplatz.
Auisichid. Ritualcommistiond. isr. Gern.

juonöifowij5?ligmann _Papeterien,_
Frankfurt a. M . Rechneigrabenst . 15

I Frankfurt

Unter Aufsicht der Israelit . ReligionsGesellschaft.

TTledicinische Artikel.

Cigarrje mGeschäft■
Dav . Strauss ISachf.

& Löwenthal

Neuhof i Schwarz

FRANKFURT a . M.
25.
25 Guetliestrasse

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

'

üeppidvGesdiäfte .

14

p.
j

Telephon

No . 8716.

