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Das Jahr , tlas ״jüdische Jahr “ geht schnell seinem
Ende entgegen. Das mahnt uns allniorgentlich am
Schlüsse des Morgengebets der grell-scharfe Ton des
Scliofars, der, gleichsam ein Vorbote, das alsbaldige
Herannahen des Jom-Teruah , des neuen Jahres -Anfa:׳gs
uns in Erinnerung ruft . Das mahnt an jedem Abend
die bereits früh hereinbrechende Nacht, die Kunde uns
bringend, dass nach der Ferienpause des Sommers mit
Macht jetzt heraneilt die Zeit der Arbeit , da die erholten
erfrischten Kräfte des Geistes , des Körpers mit erhöhtem
Eifer ihrer Aufgabe obliegen sollen. Nur ein Monat
noch, so spricht uns ihre Stimme, nur eine kurze Spanne
Zeit ist dir geblieben bis zu dem Tage, an dem des
Herrschers Huf erschallen wird : Kommet zur Kechnungslegung über Euer Tun und Vollbringen im abgelaufenen
Jahre ; nur Tage und Stunden noch hast du zu deiner
Verfügung, um zu ergänzen und vervollständigen , zu
verbessern und auszufüllen die Lücken und Mängel, die
deine Leistungen bis beute aufweisen ; es fliehen die
Stunden ; es eilen die Tage, drum zögere nicht länger ans
Werk zu gehen, zu nützen die Zeit , deine Pflicht zu.
erfüllen, Versäumtes nachzuholen, Unterlassungssünden
zu sühnen! Nur ein Monat — aber, so lehren unsere Weisen,
ein Monat im Jahre , wenn gut und richtig angewandt,
wenn in Teschuwoh und Maasim towim verbracht , gilt ;
gleichwertig dem ganzen Jahre ! Wer wollte da noch
zögern, den Elul -Monat nach Minuten und Sekunden ,zu !
wiegen, zu zählen, damit keine verloren gehe, keine ungenützt verstreiche , keine ihrer Heilsbestimmung entzogen, !
entfremdet werde ? !
j
Auch an uns, die .חובב* •»בר, die im , Verbände der 1
Sabbathfreunde “ zusammen sich fanden, um mit vereinten j

1

I

a . Irt.; Stihülz^nstr. 14

Kräften dafür zu wirken, dass der צב־־״
••
alte [Stelle
wieder einnehme im Leben der Söhne undseine
Töchter unseres
Volkes, als der von Gott gewollte und erwählte Tüg der
Hube und geistig -sittljch'en Erhebung, dass ׳schwinde die
selbst verräterische Verzweiflung, die mit dem Sabbath
sich selbst verloren gibt , und das Selbstvertrauen wieder
einzielie in dfe Gemüter, der1alte jüdische בטחון, der in t
Gottes Hand sich geborgen weiss. und die Stürme und
Kämpfe des Lebens darum nicht fürchtet : auch an jms
richtet mahnend der Elul seine Stimme, Selbst prüfung
heischend, Taten fordernd, raschen Entschluss gebietend . '
Gewiss, Manches ist im zu Ende gehenden Jahre erreicht worden; schon nähert sielt dem halben Hundert
die Zahl der begründeten Ortsgruppen ; Tausende bereits
haben sich auf Grund unseres Programms !ms angeschlossen und ihr Einverständnis mit unserem Wollen,
unseren Zielen bekundet ; über die Grenzen unseres
Vaterlandes hinaus hat unser . Sabbath “ den Gedanken
der חבת •צבת, der Sabbathtmic liinausgc tragen und in
Herzen, die erstorben seidenen, neuen Lebenstrieb und
Lebensmut geweckt . Manches ist erreicht — aber unendlich mehr hätte erreicht werden können und muss in.
dei* Zukunft erreicht werden. Wo immer wir in den
letzten Wochen und Monaten anpochten und die^Gniindung
von Oitsgruppen . die Anwerbung von Mitgliedern erbaten־:
wir ei hielten die stereotype Antwort , dass die Sommernionate mit ihrer erschlaffenden, abspaunenden Hitze,
mit ihren Ferien - und Badereisen nicht geeignet für die
Vorbereitung so ernster Gedanken , wie die • צד־ת •צבת
seien, da^s es unmöglich sei, jetzt Versammlungen' abzuhalten , dass der Sache durch nutzlose Arbeit nur geschadet und wertvolle Kräfte unverantwortlich vergeudet
würden. Sei’s drum ! Aber jetzt , da alle diese Hindeiungsgriinde wegfallen, da erholt und erfrisclrt die
Ausflügler heimgekehrt , da die ernste Zeit der .iomim
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hanauroim herannabt und die Gemüter und Geister empfänglicher stimmt für die Forderungen der Religion,
der Pflicht, der Selbsteinkehr , jetzt fürchten wir nicht
eine Fehlbitte zu tun, wenn wir als des Elul-Monats
Mahnung unseren Freunden in Stadt und Land zurufen:
,Setzet
ein mit der Arbeit
für unseren , Verband
der Sabbathfr eunde “ ! Werbet
ihm Mitglieder
, gründet
Ortsgruppen,
spendet
für seine
F 0 11 ds , verbreit
et in
immer weiteren
Kreisen
Aufklärung
über
seine
Ziele und s־e i n Streben
! Seid einge- ׳
denk , dass es gilt zu stärken
strauchelnde
Kniee , z־u festen versagende
, tragschwache
Kräfte
, dass ' von Euch
Rechenschaft
gefordert
w*i £ d , ob Ihr Euren
Brüdern
und
Schwestern
beigestanden
habt , als die
Versuchung
, der grosse
 ־ ו ןc an sie herantrat , das tägliche
Brot mit der Sabbathe 111 weihiihg
zu erkaufen
, ob Ihr
Eure
P fl i c h  זg e t a n, d e n C 11i 11u 1 s c 11a b b 0 s nicht
II u

r . f n _Kur

e n

Häusern

, sondern

, wo

i m 111e r

III r G e' l e^ e n 11e i t landet , zu unterbinden:
Wirket
und
werbet
für unsere
S a c 11c
. ד ז.א

 יום כפורam Sabbath.
Auf den 29. September (einem Sabbath), fällt in
diesem־J ^hye der heilige Jom-Kippur. Die Bedeutsamkeit
dieses Tages als
*Tag der Versöhnung“, erhebt
ihn unter den Festen zu der hohem Feier eines dem
Sabbath gleichen. Ruhetages , sodass auch an ihm jede
Werktätigkeit sj^reng verboten ist . Hierdurch schon
erscheint dife Gleichwertigkeit des  שבתmit dem  ־־er ; ״
klargestellt .. Und doch wie ungleich und verschiedenartig ;behandelt die jüdische Gesamtheit dieses , Bruderpaar “. Während am  ־־er c ־־das religiöse Leben sich
schon darin kundgibt , dass die Synagogen alle gefüllt
sind und in vielen Gemeinden sogar noch besondere Säle
zu Synagogen improvisiert werden müssen, um die Zahl
der den Gottesdienst Besuchenden zu fassen, ist es am
Sabbath nur ein kleiner Bruchteil, der die Zeit zum Synagogenbesuch findet. Noch bemerkbarer macht sich
dieser JJnterschied im Geschäftsleben geltend . Am JomKippur sieht man in den Geschäftsstrassen die meisten
Läden tauch solcher Firmen, deren Inhaber man als Glaubensgenossen kaum kennt) geschlossen, sodass der sonst
alles !beherrschende^ Materialismus derart niedergedrückt
zu sefn scheint, dass selbst Diejenigen, die vor der Hoheit
des ־Horn-Kippur keinen Halt mehr1; machen und ihre
werktägigert Geschäfte auch an diesem Tage nicht unterbreChen, in der Achtung und Wertschätzung der Mitmensehen durchaus nicht steigen . Demgegenüber findet man
am 1 שביleider nur vereinzelte Geschäfte geschlossen und
gar . klein ist der Kreis derjenigen, die sich soviel religiöshs Gefühl und das Mass von Gojtvertrauen bewahrt
haben, um trotz ,tder grossen Concurrenz und dem immer
drückender werdenden Kampf ums Dasein “ — oder vielleicht gerade deshälb — ihre Hoffnung auf die immerwährende Hilfe des , Erhalters der ganzen Welt“ ־zu
setzen und sich den Sabbath mit seinen beseligenden
Freuden zu erhalten.
Da wirft sich denn dem gesetzestreuen Beobachter
die unabweisbare Frage auf :  ״Ist eine Aenderung dieses

traurigen Zuslandes wirklich so schwer, lässt sich die
Heiligbaltung des שבת, der doch an Wichtigkeit den יום
־־, נםnoch übertrifff, nicht doch wieder in weiterem Kreise
zur Verwirklichung bringen, wie dies im grossen und
ganzen beim Jom-Kippur noch der Fall ist?  ־Man wende
nicht die sattsam bekannte Entschuldigung ein : ״JomKippur ist nur einmal im Jahre , während der Sabbath
doch alle sieben Tage wiederkehrt “ , was höchstens
als eine sehr bequeme Ausrede aber nicht als Rechtfertigung für die immer mehr umsichgrcifende Sabbathentweihung angesehen werden kann. Und grade die JomKippur-Feier kann als Beweis für die Richtigkeit dieser
Ansicht herangezogen werden. Denn um das Geschäft
am Jom-Kippur ruhen zu lassen, namentlich wenn sich
diesem, wie in diesem Jahre , ein Sonntag als staatlicher
Feiertag anschliessf, gehört auch ein fester unbestcchlieber Wille, der die Schwierigkeilen überwinden hilft
und zwar um so leichter , jo allgemeiner ein solcher EntSchluss gefasst und strikt durchgeführt wird Was aber
am Jom-Kippur dadurch möglich ist , weil die Mehrzahl
den festen Willen hat, die Ideale, die mit der Feier dieses Tages verwebt sind, ^ich nicht zerstören zu lasset,
i das kann bei der Wiedereinführung einer allgemeineren
Sabbathheiligung nicht unmöglich sein. Wenn der EiiK
zelne bestimmt weiss, dass auch sein Concurrent •streng
 שד־־ת שבתübt , so ist es für ihn eine Beruhigung,
dass ihm geschäftlich kein zu grosser Nachteil durch die
Sabbat liruho entsteht . Das kaufende Publikum, das sich
mit dem Acht-Uhr-Ladenschluss und andern Beschränkungen hinsichtlich der Einkaufszeit befreundet hat , würde
sich auch an eine ausgedehntere ״Sabbathruhe “ gewöhnen
und dem Geschäftsmann, der sonst seine Kundschaft gut
und reell bedient, seine Treue auch bewahren und die
Einkäufe an einem andern Tage besorgen.
Aufgabe unserer Herren Rabbinen und Lehrer wäre
es, diese hier nur angedeutete Idee in geeigneter Form
an den kommenden  ־נדם דנו־א־שin ihren Kreisen eindringliehst zur Beherzigung ihrer Zuhörer zu bringen und
so ihrerseits die Bestrebungen fördern zu helfen, die
der ״Verband der Sabbathfreunde “' sich zur Aufgabe gestellt hat.
Wenn wir auch nicht optimistisch die Hoffnung zu
weit spannen dürfen, um zu glauben, dass eine vollständige Umkehr zum Guten sich ״im Handumdrehen“
werde erzielen lassen, so möchten wir doch den Pessimisten, die da meinen, jede Bemühung den weiteren
Verfall der Sabbath -Institution aufzuhalten , sei eine vergebliche, hiermit jenes geschichtliche Ereignis in Erinnerung bringen, das dem allerersten  יוס הנפוריםvorausging:
Sechs Wochen nach dem epochalen, einzig in der Weltgeschichte dastehenden Gesetzgebungsakte am Sinai, war
infolge eines verhängnisvollen Irrtums , durch das aus
Mizrajim mitgezogene ״Erew -raw “ veranlasst , eine Kardinalsiinde begangen worden. Dieser Verführung erlagen
alsbald auch die besseren Elemente derart , dass auch der
nach jeder Richtung hin gewiss einwandsfrei und erhaben dastehende nachmalige Hohepriester Aron dem ungcstümen Drängen des Volkes nachgebend, sich willfährig
erwies und wenn auch in ganz anderer und sicher löbliehen Absicht ihnen Helfersdienstq leistete . Als aber der
j grosse ״Gottesmann Moses“ hinzukam, verscheuchte er
I sofort die in die Herzen und Gemüter des Volkes eingedrungene Finsternis und er erwirkte durch seine Massnahmen eine vollständige Umwandlung. ,  ויתאבלוund sie
trauerten aufrichtig über ihren schrecklichen Irrtum ", berichtet ergänzend die heilige Schrift zu jener Stelle. —
Der unvergleichliche Gottesdiener Moses, welcher zweij mal vierzig Tage im Gebete vor Gott die Schuld und
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Strafe des Volkes auf sich nehmen wollte , erwirkte , dass
am letzten Tage , dem 10. Tischri , das grosse , die ganze
Nation beglückende Wort * “ סלחחיvom Allmächtigen gesprechen wurde . Seitdem ist dieser Tag von הקב״ה, eingedenk , dass wir nur staubgeborene , sündhafte Geschöpfe
und in dieser
sind , für immer als  יום דכסריםeingesetzt
des Jahres.
Tage
alle
allerdings
er
Beziehung überragt
Wenn es nun zu dein unerlässlichen Bestimmungen
dieses Tages gehört , uns ’jeden Genuss von Speise und
Trank zu versagen , um aie Sinnlichkeit niederzuhalten,
und in den fünf Gebetabteilungen die  וידויreumütig zehnmal vor Gott abzulegen , so ist damit die Hauptaufgabe
dieses Tages nicht erschöpft . Vielmehr liegt der Schwerpunkt hauptsächlich in dem Verlassen des Unrechts und
in der festen Vornahme des Rechthandelns in der Zukunft.
Hierzu bietet sich uns besonders in diesem Jahre , wo
der heilige Jom -Kippur auf einen Sabbath fällt , ganz geeignete Gelegenheit , wenn wir den festen Vorsatz fassen,
wie an diesem Tage unbestechlich und unverrückbar .an
der hohen und heiligen Sabbath -lnstitution festzuhalten,
und dadurch die täglich in der  קר־אח עדעwiederholt gelobte ' אהבה דin Tat umzusetzen durch die wiedererstandene wirkliche und vollendete Sabhathruhe . So wird auch
in diesem Jahre vorn Allherrn der grosse weltbegliickende
Ruf ertönen
Iv G . .

Aus vergilbten Blättern.
v:

, 1. September.
.
li. Berlin

Welch mächtigen Widerhall die, in voriger Nummer
wiedergegebenen Ausführungen dos Herrn Grüne bäum
damals fanden, beweist die Tatsache , dass in der Tat
nicht allzulange danach ein Verein der gedachten Art,
wenn auch in etwas modificierter Gestalt ins Leben gerufen werden konnte . Zunächst lösten seine Ausführungen
eine grosse Reihe von Meinungsäusserungen seitens Gesinnungsgenossen des Schreibers aus, die nicht nur
historisches Interesse besitzen , sondern grösstenteils auch
wegen ihrer weitsichtigen Retrachtungsart der Sache
noch heute lesenswert sind . So lässt sich schon in der
auf jene folgenden Nummer *Nr. 9 v. 28 . Februar 1868)
unter der Ueberschrift ,Ein Verein zür Förderung und
Conservirung des religiösen Lebens für die Juden in
Deutschland “ die Redaktion des , Israelit “ folgendermassen vernehmen:
ln Nr . 8 des Blattes hat unser Mitarbeiter , Herr Griiuebaum,
den Vorschlag gemacht , einen Sa l>ba t h vc r ei 1! zu gründen , durch
den es möglich wird , Lehrlinge und Commis in solchen Geschäften
unterzubringen , in welchen die jüdischen Sabbath - und Festtage ge.des in Hede
feiert werden . Wir brauchen über die Wichtigkeit
stehenden Blaues kein Wort zu verlieren . Die l .eser des , Israelit“
wissen , wie wichtig die Feier des Sabhaths einerseits ist . wie viele
jungen
sich andererseits , namentlich unbemittelten
Schwierigkeiten
Leuten gerade in dieser Beziehung eutgegenstelleu ; diese Schwierigkeiten vermindern und überwinden zu helfen , das ist gewiss eine der
grössten und wichtigsten Aufgaben .
Es bandelt sich demnach nur um die Art und Weise der Aus führung , respektive der Tätigkeit des zu gritudenden Verein .- .
ist die Gründung von Leber Das Erste und Natürlichste
weisungsbureaux , ein solches Bureau , das in jeder grösseren Gemeinde
und die
werden müsste , merkt sich die Stellegeheuden
etabliert
vor und vermittelt die diesbezüglichen Engagements ,
Stellesucheuden
a. M. und in Hamburg
Solche Anstalten haben bereits in Frankfurt
bald wieder einstellen , sic
bestanden und mussten ihre Tätigkeit
haben sich für sie allein als unzureichend hcrausgestellt . Die Nachfrage überwog das Angebot ganz ausserordentlich , und es konnten
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nur wenige befriedigt werden . Die grosseren Geschäfte , welche den
Sabbath feiern , werden mit <;esucbcn um Lehrlings - Commis - und
Reisende -Stellen förmlich bestürmt ; auf eine derartige Anzeige in
diesen Blättern kommen die .Meldungen dutzendweise , ׳während das
umgekehrt leider nicht der Fall ist ; ein stellesuchetidcr Corttmis hekommt in der Hegel nur wenige Offerten . Woher tas komüit ; ״Ein
streng religiöser  ׳Lehrling oder « ־oinmis kann in einem irreligiösen
Hause nicht fungiren , ein frommer l ’riuzipal hing ( gen kai
Commis , der die Keligionsgesetze nicht hält , oft nicht entbehren , «uid
so tritt ein .Missverhältnis ein , das den Stand der D 11ge noc truher
erscheinen lässt , als er wirklich ist . Der in Hede stehend( Verein
aiiz hekönnte hier vielleicht manchmal fördernd cingreifen allein
seitigeu kann er dieses Missverhältnis nicht . —
Würde jedoch der Verein , seine Aufgabe gross r fassen wurde
er für mittellose Knaben das Lehrgeld , oder Kost und Logis während
der Lehrzeit , ganz oder teilweise bezahlen , so könnt e allerdings viel
Segensreiches geschafft werden . Die Erfahrung lehrt dass bemittelte
Filtern , wenn sie ernstlich wollen , ihre Kinder immer  ״in 11utcr|1ri11gen,
Commis ,
seltener gelingt . Au.  ׳11ftfr
während das Lnberaittelteu
könnte in dieser Weise viel geleistet werden . .Man müsste fällig (nf
schon älteren Commis ein grösseres Darlehen reic len . mit dessen
Hilfe sie sich etablieren und so die Zahl der am Sabbath gesell ossenen
iadurch
vermehren können
Geschäfte um ein Bedeutendes
der Zweck des Vereins in hohem «irade gefördert wjirde . DFrurtige
Darlehen könnten auch insofern für den Verein nntzl !ringend werden,
des Oapitals - tilkr Teil ha•»er des
dass dieser bis zur Bückzahiung
zu etaldirenden Geschäftes wird ; ja , die Aussicht auf 011'he materielle
manchen jungen Man 1, wenn
würde wahrscheinlich
Cnterstützting
auch Anfangs  שיא ישסה, auf der Bahn des Guten erhalten.
Wie aber die grossen Mittel beschaffen , welche zu so aitsgedehntet » Werke notwendig sind?
Wir glauben , dass es ein Leichtes ist , fur den Verein 10000
Mitglieder anzuwerben . von denen jedes ( inen .la )!resbcitr |1g von
einem Taler gilit ; natürlich müsste es ^Wohlhabenden gestattjet s6in,
mehr zu gehen . Keiche würden grosse Geschenke und Vermächtnisse
zuwenden ; die dufch den Verein Geförderten und zu. einer gesicherten
Existenz Verhaltenen würden sich demselben in späteren !Jahren
dankbar erweisen , und so würde dem Verein eine grosse Zukunft,
erblühen . Fis kommt nur darauf an , dass tätige , energische , für die
des Judentums begeisterte Männer diu Sache
heilige Angelegenheit
mit allem Ernste in die Hand nehmen.
l ' iid ־kann es etwas ’ Wichtigeres für uns gehen , als die Erhaltung der Sabhathfeier — dieser Säule des Judentums ' c*? V  א־ה היא,
die ein Buiiiics/ .eielien ist fur die Ewigkeit zwischen Cntt und Seinem I
Volke?
Lud dieser Sabhathfeier droht ticfuhr . droht seit Jah !)zehnten
die ernsteste (iefalir , ohne , dass etwas Erhebliches zur Abv ndung
ird uns
derselben geschehen ist — tuen wir das Unsrige , und Lott
helfen und unterstützen.
Wir bitten dringend , dass Männer von Einfluss uud Befi. higung
ihre gewichtigen Stimmen , mit l.' nterzeich . mg ihres Xam s über
diese Angelegenheit in diesen Blättern vernehmen Hissen.
Männer epieten,
Wir bitten ferner , dass sich hervorragende
Local -( ■omites in grösseren Gemeinden zu liilden ; mögen d cselben
sieh nicht durch Bescheidenheit zurui -khalten lassen , nach !:,10111 Ausdien 1!
ott
spruche der Weisen : ״Sei keck wie der Leopard , wo es
zu preisen “ und ״Wo es ■an Männern fehlt , bestrelie Du diel Mann
zu sein !“
in Bezug auf den 1>itz des Ccntral -Lomites sind wi1p nicht
■selbe
einerlei Meinung mit Herrn J 'irunehuum . Wir glauben , dass
in einer Stadt sich lietiudcii muss , welche eine grössere couinm|er/ .ielle
Bedeutung als .Mainz hat und würden dazu Frankfurt a. M. in VorJeunOch
schlag bringen . Luser Blatt stellen wir selbstverständlich
gern zur Verfügung.
Auch müsste mau Sendboten ' i:1 .alle Gauen - Ueutsc ;hiamls
schicken , 11m für den Verein zu werben und überall Local - Loinitcs
1׳ersehiodener
ve
zu gründen . Zu diesem Zwecke und zur Bestreitung
die
anderer Kosten , Drucklegung , Borti etc . ist es notwendig,
׳.eichnet
Mittel dazu vorhanden seien . Die ״Redaktion des Israelit
zu diesem Zwecke zehn Taler , und erwartet , dass mau iluei■in Beispiele Eolge leisten wird.
Indem wir dem zu gründenden Vereine in der l ' . bf rschrift
dieser Abhandlung einen allgemeinem Titel geben ; wollen w da mit. .
wann er consolidirt ist ul ul über
andeuten , dass derselbe später,
s grade
grosse Mittel zu verfügen bat , auch andere religiöse Dinge
B. die
die Sabhathfeier in das (!ebiet seiner Tätigkeit ziehen soll.
junger Leute , die sich , zu jüdischen Lehrern >1(1er zu
Lnterstutzuug
Kabhinen ausbilden , Beihilfe für arme Gemeinden , die nicht in Stande
armer
sind , einen Lehrer für ihre Kinder zu besolden . Lnterstutzuii
Kinder zur Beschaffung von Büchern , Schulgeld , etc . ku z alles
dessen , was in den Bereich des au der Spitze stehenden Titel lallt.
Mögen Allej die sich dazu berufen fühlen , mit Hat 1 ־1Tat.
nicht zuritckhalteii , und der Allgütige wird Seinen Segen ge !1en!
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ibbath.
bemühten, so müssen wir leider sagen, dass man hier

über di^ keineswegs seine Schuldigkeit getan hat

Paris, 25. August

(Israelit).

SX&iL

Das Gesetz betreffend die Sonntagsruhe , von deii
Urteil.
Oberlandesgerichtliches
Sie schon jüngst kurz berichteten , wird am 1. Septembet Ein interessantes
iü
dem
mit
in Kraft treten . Es befasst sich lediglich
Können Israeliten, die als Zeugen auf einen Sonnabend vor
den Geschäfts -Betrieben angestellten Personal — die
Gericht geladen werden, die Kosten ersetzt verlangen, die
Offenhalturfg der Läden am Sonntag lässt es unberührt Orte des Gerichts
uni bestimmt a# gem"in, dass kein Angestellter oder sie für notwendige Uebernachtung am
verauslagt haben.
Arbeiter mehr als sechs Tage in der Woche beschäftigt
Freadenthal I. Colmar i. Hls. *1
Von obcrlanöesgerichtsrat
werden darf . Als Ruhetag wird der Sonntag festgesetzt.
Ausvon
Reihe
eine
Gesetz
im
nun
es
giebt
Hiervon
iu einem zwischen zwei israelitischen Kaudeuten anhäugig
nahmen. Wo nämfieh die Ruhe des gesamten Persinais
Civilprozesse hatte das Landgericht von seiner Befugnis
gea'jsenen
wäre
Nachteil
von
am Sonntag für die 0Öffentlichkeit
oder die normale Tätigkeit des Betriebes schädigen Gebrauch gemacht, das persönliche Erscheinen der Parteien vor dem
würde , kann gestattet werden, entweder , dass düs Prozessgericht anzuordnen und hatte hierzu einen Terrain auf seiuen
gesamte Personal am einem anderen Ta1 ״. . 0 er vorn gewöhnlichen äitzangstag , den Sonnabend anheraumt. Der Beklagte
Sonntag Mittag bis Montag Mittag oder aii Sonntag hat, um sich rechtzeitig zum Termin einhnden zu können, eine ungeNachmiütag und einem Ersaiztaee i:1 je 14 Tagen feierj., fahr einstiindige Eiseubahnfahrt von seinem Wohnort nach dem
Oder dass abwechselnd jeden Sonntag ein anderer Teil des Sitze des Gerichts Unternehmern müssen. Und zwar ist er zu diesem
Personal beschäftigt wird. Als Betriebe , in denen eiuje Zwecke schon Freitag abends an den Sitz des Landgerichts abgereist,
derartige " Verschiebung des gesetzlichen Ruhetages zu- hat dort übernachtet, und hat, da der letzte Zug von dort nach
lässig ist,- führt das,Gesetz u a. die der Nahrungsmittel  ־1 seinem Wohnort vor Beendigung des Sabbath zurückfuhr, auch die.
branche, die Äötels und ״Restaurants die TabaklädeB, ! Nacht von Samstag bis Sonntag am Landgerichtssitze zugebracht.
Er gewann den Prozess und beanspruchte von dem Gegner den
die Zeitungsunternehniungen und die Transp )rtgelcgeij- | Ersatz
seiner Kosten; hierbei brachte er auch das in Ansatz was
Bestiro
erwähnte
beiten an. Es *Tragt sich nun. ob die
ausser der fiäckfahrkarte — die Uebernachtung und der
—
ihn
durch
die
bezieht,
Geschäfte
diejenigen
auf
sicfi
mung
religiöse Gründe am Sabbatli ihre Tätigkeit einzustellen ; Unterhalt an letzterem Orte gekostet hatten. In Betracht kommt
besagt
veranlasst sind. • Die Entscheidung hierüber liegt in den | hierbei diejenige Bestimmung der Civilprozessordnnng, welche
Händen der Präfekten , gegen deren Beschlüsse Rekurs dass die Kostenerstattung durch den unterliegenden Teil auch die
an den Staatsrat ergriffen werden kann. Man darf zu Entschädigung des Obsiegenden für die Zeitversäumnis umfasst, die
der Toleranz dieser Behörden alles Vertrauen haben ' : diesem durch notwendige Reisen oder durch die notwendige WahrDennoch ist es ziemlich zweifelhaft, ob jüdische Geschäfte ; nehmung von Terminen entstanden ist ; auf diese Entschädigung sind
mit ihren Gesuchen um die Gewährung jener Vergünsti- die für die Entschädigung von Zeugen geltenden Vorschriften entgung unter ^ iinweis auf die Sabbathfeier Erfolg haben sprechend anwendbar erklärt. Nach der Gebühremordnung für Zeugen
werden. Es jst zu befürchten, dass man eine Schädigung erhältl ein Zeuge — entsprechend also die im Civilprozess obsiegenden
nicht zugeben Partei! — eine Entschädigung für die Reise sowie für den durch die
des Betriebes' durch die Sonntagsruhe
und die Tatsche , dass die betreffenden Geschäfte am Abwesenheit von seinem Aufenthaltsorte verursachten Aufwand einSabbath geschlossen sind, nicht in Rechnung ziehen wird. ; schliesslich djsjcnigen für das ausserhalb desselben genommene
Dem Selbständigen Gewerbetreibenden persönlich legt Na :ht juartier, endlich Eitschadigung für die erforderliche Zeitverdas Gesetz keine Beschränkungen auf, und der allein- säumnis, welche unter Berücksichtigung des von dem Zeugen (oder
arbeitende klpine Geschäftsmann wird also nicht darunter der Partei) versäumten Erwerbes zu bemessen ist. Das Landgericht
zu leiden haben. Auch für die meisten grösseren jüdischen lehnte die Forderung des Beklagten für die Kosten seiner UcberFirmen hat das Gesetz nicht mehr Bedeutung als für naebtungen ab. Auf dessen Beschwerde hob das Oberlandesdie nichtjüdische Bevölkerung. Die Zahl der am Sabbath geric ht jedoch die 1andge ric h t liehe Entsc heidu 11g auf
er•
für die dem Beklagten
den Kläger
geschlossenen Geschäfte ist nämlich leider sehr gering. und erklärte
erstattungsUmfange
in vollem
Kosten
Ausser den wenigen grösseren Firmen, deren Inhaber wachsenen
gesetzestreue .luden sind, kommt aber eine grosse Zahl pflic h t i g.
jüdischer Arbeiter , besonders aus deu Kreisen unserer i
In der Begründung des bezüglichen Beschlusses vom 19. Mai
, in Betracht, die nunmehr einen Arbeits- 19)3 heisst es : ״Streitig ist, ob die vom Beklagten beliebte Art der
 ןrussischen Brüder
■tag verlierend und dadurch eine schwere Schädigung Ausführung seiner Reise notwendig im Sinne des Gesetzes war.
erfahren.  '־BfÄce jüdische Geschäftsinhaber haben an Dies ist za bejahen. Er hat glaubhaft gemacht, dass ihm als
die Präfektur ' ■ereits eine Eingabe gerichtet und um die Israeliten das Reisen am Sonnabend durch die Vorschriften seiner
Erlaubnis gebaen , ihr Personal , das am Sabbath ruht, Religion verboten ist. Deren Uebertretung kann jedenfalls dann
am Sonntag za . beschäftigen. Man wartet nun ab, wie einer Partei nicht zugemutet werden, wenn ikr ein Weg offeusteht,
die Entscheid !®! ״ausfällt . Das Zentralkoiisistorium hatte der richterlichen Anordnung Folge zu leisten, ohne dass eine Vers. Zt . an die Senatskornmission, die mit der Beratung letzaag jener Vorschriften damit verbunden ist . Dieser Weg bot
; des Gesetzes ; Betraut war, eine Abordnung entsendet sich dem Beklagten dar durch seine Uebernachtangen am Sitze des
und um die Berücksic!1ti  ״ung der den Sabbath Feiernden Prozessgerichts. Höchstens könnte hiergegen die Frage aufgeworfen
gebeten . Als dieser Wunsch von dem Berichterstatter
werden, ob er nicht auf eine durch seine religiösen Bedenken verder Kommission im Plenum entstellt vorgetragen wurjde, ursachte Erhöhung der Kosten das Gericht hatte vorher aufmerksam
versäumte man es jedoch, jener falschen Interpretation machen und die Verlegung des Termines auf einen anderen Tag
öffentlich entigegenzutreten . Wenn wir sehen, wiejdie
Führer der englischen Judenheit sich in der letzten Zeit
des Herrn Verfassers und der Redaktion aus
*) Hit Genehmigung
bei der für die Sonntagsruh > Fra  ״e eingesetzten Paria- Nr . des Hamb . Isr . Familienhlattes
monts-Kommission um die Wahrung der jüdischen Interessen
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lenkt die Commission ihre Aufmerksamkeit auf' die Interessen
gegenübersteht . Es
der Juden , denen sie 3e.hr sympatisch
wäre ihr angenehm, wenn ein | Compromiss zustandekäuic , das. tiie
•jüdische Gemeinschaft zufrieden stellte . Die Commission hat sich
davon überzeugt, dass jedes Gesetz hei ihr auf Widerspruch stossen
werde, das den am Samstag feiernden Juden nicht am Sonntage inre
Geschäfte zu öffnen erlaube. Anderseits wurde eine solche Erlaubnis
wahrscheinlich die Gegnerschaft der übrigen Ladenbesitzer erwecken,
und die Kommission kann sie daher nicht empfehlen. Die Kommission
bedenkt jedoch, dass es in den grossen Städten Bezirke giebt , die
fast nur von Juden bewohnt sind. In diesen Bezirken haben : ich
Märkte entwickelt , auf denen am Sonntag ein lebhaftes ,Gescläft'
betrieben wird. Die Kommission ist der Meinung, dass man diese
Bezirke gesetzlich fcstlegen und den Juden , die "am Samstag ihre
Läden geschlossen halten und kein Geschäft besorgen, erlauben
möge daselbst am Sonntag bis zum Mittag zu verkaufen . Die K )111
luission einptiehlt, den jüdischen Gemeinschaften den Verkauf von
Koscher-Fleisch und jüdischem Brot am Sonvtag bis zum Mittag zu
gestatten “. Diese Beschlüsse kommen den Wünschen unserer Gl.tubensbrüiler, wenn sie sie auch ;nicht ganz befriedigen, doch Wime:bin
ein gutes Stück entgegen . Die ursprüngliche Fassung des Kqm.
missionsberichts machte der jüdischen Bevölkerung , abgesehen von
der Erlaubnis des Koscberffeisch- und Brolverkauf bis Sountagmchmittag , gar keine Zugeständnisse . Es gelang jedoch schliesslich den
jüdischen Mitgliedern der Kommission, einer Anregung des Herzogs
von Northumbcrliind folgend, die erwähnten Milderungen dure izusetzen. . Die endgiltigen Beschlüsse haben noch den Nachteil , das
darin die ausserhalb der abztjigrenzcudeu Viertel wohnenden Juden
Zeugenpflicht und Jom Kippur. Unter dieser Spitzmurke nicht berücksichtigt werden. Zweifellos wird dadurch die Ansa umberichten die T.agesblätter : Eine bemerkenswerte Entscheidung über
lung von Juden in den schon ,jetzt allzu dicht bevölkerten jüdischen
.Stadtteilen in einer durchaus nicht wünschenswerten Weise begiim tigt
■die Frage , ob luden am jüdischen Versöhnungstage als Zeugen vor
■Gericht zu erscheinen verpflichtet sinu, hat das Königliche Amts- werden. Außerdem setzt aujh die Beschränkung des Gesch ifts.
gericht Berlin-Mitte gefällt . Ein Bekenner des mosaischen Glaubens betriebs am Sonntag auf den Vormittag eine zu enge Grenze, da
Sonntagmorgen orst gegen l(W.' hr
war von dem genannten Gericht auf den 2t). September d. J . als erfahrungsgemäss der Handel
-Zeuge geladen . Sein Ansuchen, ihn von der Verpflichtung an diesem beginnt. Man giebt sich jedoch der Hoffnung hin, dass im Parlament
Tage , dem jüdischen Versöhnungsfestc , an Gerichtsstelle zu erscheinen, weitere Zugeständnisse für die: Juden erkämpft werden können.
zu entbinden,*wurde zunächst mit der Begründung, dass die jüdischen
Feiertage nicht zu den gesetzlich anerkannten Feiertage gehören,
abgewiesen. Daraufbin betonte der Betreffende in einer Eingabe
an den Amtsgeriehtspräsideuten , dass er sich durch die ZurückWeisung seines Gesuchs iu seinem Gewissen bedrängt fühle und
wiederholte seine Bitte . Das Kgl. Amtsgericht verlangte nun von,
-dem Zeugen den ״Nachweis, dass ihm die jüdische Religion nach
11aufer
der gekennzeichneten Richtung Gewissenspflichte
lege “. Nachdem er dem Gericht den geforderten Nachweis erbrach
hatte , wurde der Termin verlegt und damit seinem Ersuchen statt
Naci einer Sage
; gegeben.

nachsuchen müssen. Dies ist jedoch nach den Umständen des vorliegenden Falles zu verneinen. Denn bei Wahrnehmung des Termins
an einem andern Tage als Samstag hätte der Beklagte , als Geschäfts,
manu, eine Entschädigung für seine Zeitversänmnis beanspruchen
können, und diese wäre den Kosten für seine Uebcrnachtungcn zum
mindesten gleichgekommen . Seine Kostenrechnung ist daher ohne
zutreffenden Grund von dem Landgericht beanstandet worden.“
Wenn der Prozess in erster Instanz nicht , wie im vorliegenden
Falle , bei einem Landgericht , sondern bei einem Amtsgericht geschwebtי
dieses aber die Kostenersatzforderung des Beklagten gestrichen und
auf dessen Beschwerde das Landgericht die Streichung gebilligt hätte,
so wäre eine weitere Beschwerde hiergegen nicht zulässig und das
Oberlandesgericht nicht in der Lage gewesen, Abhilfe zu schaffen.
Mit liilcksicht darauf , dass der Ausgang eines solchen Kostenstreits
immerhin zweifelhaft ist , möchte es geraten sein, dass, in Beherzigung
des in den vorstehenden Gründen des oberlandesgcrichtlichcn Be.
Schlusses gegebenen Fingerzeiges , eine auf einen Sonnabeud oder
Feiertag als Zeuge oder Partei vor Gericht geladene ;Person zur
möglichsten Vermeidung von Weiterungen dem Gesuche um Vor.
legung des Termins die Anzeige beifügt , dass sie, wenn die Verlegung
nicht tunlich sein sollte , auk deD— in dem Gesuch darzulegcnden —
religiösen Bedenken bereits um Abend vor dem Terminstage am
Terminsorte eiutreffen wird. Auch dann freilich steht es immer noch
im Ermessen des Gerichtes . ob es die l’ebernachtung für notwendig
ff
erachtet .

Jajin Kiddusch.
v'»n L. Weisel.

(Schluss)

Vermischte

Nachrichten.

Mor, j
Pressburg 28. August . Die hiesige Firma Schnitzer
Ledernicderlage en gros und en detail versendet an ihre Geschäftsfreunde ein Cirkular folgenden Inhalts : ״Mit folgendem erlaube ich !
|
mir die höfliche Mitteilung zu machen, dass ich vom heutigen
dem Samstage und Feiertage :
an j &
Tage ab mein Geschäft
geschlossen halten werde, und bitte daher Ihre geschätzten Aufträge
danach einrichten zu wollen. Gleichzeitig bitte ich mir Ihr geschätztes Wohlwollen auch fernerhin zu schenken und versichere
Sie wie bisher der soUdesten und reellsten Bedienung.“ 1! כסותז יונ
, 12,'Aug. Die parlamentarische Enquete-Commission,die
London
zur Prüfung der Frage einer erweiterten Sonntagsruhe eingesetzt war,
hat jetzt , wie der ״Israelit “ berichtet , nachdem 12 Sitzungen abgehalten
und 78 Zeugen vernommen worden sind, ihre Verhandlungen abge: schlossen. Der die jüdische Bevölkerung besonders interessirende
Passus des offiziellen Berichts lautet folgendermassen : ״Schliesslich

Die erstaunten Israelitin Vergasgen das Heimgehen ; die so
schnell auf einanderfolgenden wunderbaren Ereignisse hatten sie
dergestalt verwirrt , dass sie nicht mehr wussten , welches Gebet
sie zu beten hatten . Nur der Rabbi blieb gefasst ״Freut Euch, meine Blöder, “ sprach er,  ״ ׳die Gefahr ist vorüber — der allmächtige starke Gott Israels wpr unser Hort gegen
boshafte Verleumdung . Stimmet mit mir das Loblied |״igdnl “ .an
und gehet dann heim in Eure Wohnung — doch esse Niemand
einen Bissen , bevor unser Bruder der frQmme Salum bef .eit ist“
 ״Das ist bereits geschehen . Salum und die Seihigen sind frei,“
versetzte Leon.
״Nun lasst uns frohlockend den Passah beginnen,  ־sprach י
fröhlich der Rabbi. ״Gesegnet bleibe diese Stadt auf ewige Zeit,
geehrt und hochgeschätzt sollen immer sein ihre Oberherren , ge- ־
recht und weise ihre Richteir, auf dass nimmermehr Verrat, und
Gewalttätigkeit in ihren Maujern das Haupt erhebe .“
״Amen, Amen !“ erwiderte das Volk, und begeistert stimmte
der Chasan mit den Sängern das Loblied )״igdal“ an, freudig sajig
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Tochter; freudig, wenn auch mit gebrochenem Herzen brächte ich־
sie zum Opfer, wie Abraham seinen einzigen Sphn darbot. Dass
ich aber dem Glücke unseres Wohltäters entgegen sein, dass ich
undankbar in seinen Augen erscheinen muss —“
״Fürchtet das nicht, guter Saium!“ fiel eine volle, wohltönende Stimme ein, die niemand Anderem angehörte, als unserm
Leon. Die Erscheinung des vornehmen Herrn • hatte dem Diener
im Vorzimmer so imponirt, dass er es nicht wagte, ihn bis nach
f
geschehener Anmeldung warten zu heissen, sondern ihn sofort
Ist die Geschichte schon zu Ende? Was ist denn aus der einzutreten bat. Die in ihr Gespräch vertieften Männer hatten ihn
Liebschaft des' Doctors mit dem schönen Judenmädchen geworden? nicht bemerkt, so dass er den letzten Teil desselben mit anhörte.
fragen meine geneigten Leserinnen. — Recht! Obgleich diese ״Fürchtet das nicht; und auch Ihr, würdiger Rabbi, blickt nicht so
Liebschaft nur eine Episode derErzählung ist, will ich mir dennoch trüb und traurig vor Euch hin. Dina soll mein sein, meine Gattin
Um Eurer peinlichen Verihre Gunst nicht verscherzen, und von dem verliebten Paar ndch werden, und dennoch Jüdin bleiben.
legenheit ein Ende zu machen, nehmet hier dies Pergament und
ein kleines C*RjteI nachfolgen lassen- Einige tage nach dem begebnissvollen Passahabende seHen leset ; vielleicht findet Ihr darin Auskunft.*־
Der Rabbi nahm die ihm dargebotene Rolle und las, liess
wir Saium abermals in der Wohnung des Rabbi, um sich in eider
nach einigen Augenblicken aus der Hand fallen und rief
aber
sie
wichtigen Herzen^ mgelegenheit Rat zu holen.
״Was ? Du, Ihr wäret Jude, meines Bruders
Verwunderung:
voll
genommen,
Sitz
er
״Hoher Rabbi,“ begann er, nachdem
״der Gott meiner Vater hat mich hart heimgesucht, ich nehlne Sohn?“
״ja, teurer Onkel, der bin ich. Ich bin der leichtsinnige junge
Alles, mit Ergebung und Liebe an, sein Marne sei gepriesen! stärk
wie
sehen,
zu
um
so viel Kränkung verursacht, weil er so wenig Lust zum
Probe,
Euch
die
der
Noch Jetzh stellt er midi auf
Studium des Talmuds hatte und sich meistens mit weltlichem
ich an seinem heiligen Wort halte.־
; ich bin der ungeratene Sohn, der seine Eltern
.heil dem Manne, den der einige Gott züchtigt in diesem Wissen befasste
heimlich verlassen, um in der weiten Welt seinen
Schule
Eure
und
irdischen Leben; gross wird der Lohn jenseits sein, wenn Jvir
zu stillen,“ so sagte Leon und nahte sich dem
Wissen
nach
Durst
hienieäen dureh Leiden unsere Schuld abgebüsst und jeder \jer- Rabbi, ihn zu umarmen. Doch dieser, obgleicfj in seinen Augen
suchung widerstanden haben,* entgegnete der RabbiFreude glänzte, zog sich zurück, als zweifle er inoch an der Wahr' ״Wie oft aber,“ nahm Saium das Wort, -ist die Versuchung heit dieser Aussage; nachdem aber der Doctoi! genau alle früherfür das schwache Herz eines Erdensohnes zu gross. Sehet, (ich en Verhältnisse angegeben und klar erwiesen hatte, dass er wirkbin ׳jetzt in einer Lage, die mich sehr beunruhigt und mein pe»
Söhn des Bruders sei, dann erst reichte der Rabbi dem
wissen peinigt; ich bin gekommen, von Euch zu vernehmen, Wie lieh der
Arzte zum Grusse die Hand. ״Doch sag’ mir vor Allem, bist Du
ich mich aus dieser Verlegenheit ziehen kann; Ihr sollt mir sajjen, ein Sohn des Glaubens noch ?“ fragte er nach einer Weile.
, |
was ich tun soll-“
״Das bin ich !“ erwiderte der Doctör. ״Ich hatte zwar viel
-Was. kann wohl, mein Freund, solche Unruhe in Eutern
allein es gibt überall Menschen, frei von Vorurteil.
kämpfen;
zu
Gemüte Veranlassen? Redet!“
Mein Wissen führte mich in die vornehmsten Häuser, mein Glück
״Ihr' wisst Wohl, Rabbi, wie gütig des Erzbischofs Leißarzt als Arzt brachte mich auf die Stufe, wo ich gegenw׳ärtig stehe,
gegen mich und überhaupt gegen sämtliche Altschuler gehandelt- und auch die Umstände, die mich bisher über meinen Glauben
durch seine' Verwendung wurde meine Schuldlosigkeit und das zu schweigen zwangen, erlauben mir nun frei als Jude aufzutreten.“
Verbrechen innerer Widersacher är 's Tageslicht gebracht. Nun,
״Ja, das ist ein Werk der Vorsehung,“ nahm hierauf der
für dies Alles verlangt dieser Mann meine Dina zum Weibe. Ich
das Wort, ״der allmächtige Gott unserer Väter hat es so
Rabbi
Habe
ganzes
mein
ihm
habe
habe ihm Vorstellungen gemacht,
der Not einen Retter
er besteht auf seinem Verlangen. Saget nun, Has gefügt, damit unsere Gemeinde zur Zelt
geboten ; allein ■
findet.“
י
soll ich
Wer beschreibt die Freude des alten Saium? Wer vermag
das greise Haupt und i^ach
bedächtig
schüttelte
ii
^
Ral
Def
Der Geliebte
einigem Nachdenken sprach er : . Saium, das ist eine schlimme die Empfindungen der schönen Dina zu schildern?
vornehme
Dieser
Israels!
Sohn
ein
sondern
Fremder,
kein
war
Sache. Ihr dürft gegen Euern Wohltäter nicht undankbar sein,
Gesetz
dem
nach
sein
Gatte
ihr
jetzt
kann
Mann
hochgestellte
-doch aiieh nicht Euer Kind vom Glauben abfallen lassen. Mjoch Moses. Zu viel Glück auf einmal für das zarte Wesen eines junggesinnt?־
Tochter
Eure
ist
aber
Wie
.
weiss ich kernen Ausweg
frauenherzens.
״Ach ftäbbi, das Mädchen hängt mit ganzer Seele an ihm,
ihres
Manne
dem
mit
sie
Nach einigen Tagen sehen wir abermals die Wohnung Salums
ich fürchte, es kostet ihr Leben, wenn
mit fröhlichen Gästen gefüllt, die das Verlobungsfest des Doctor
Herzefis niejit vereint werden kann.־
Dina mitfeierten und ״Lag Beomer" (33 Tag
״Night werden kanp!'‘ sprach der Rabbi, ״das ist’s ! rjicht Leon mit der schönen
wurde das Paar vom Rabbi der Altschule
nicht
Ostertag)
Euch
zweiten
Werft
vom
!
kann
Undankbarkeit gegen Euren, g<|gen
unsern Wohltäter vor, da- es nicht in Eurer Macht ist, ihm jden nach Moses Satzung getraut
So hat Gott der Herr der Bösen Tücke zu Nichte gemacht
geforderten Lohn zu geben. Fürchtet aber auch nicht neue ' GeTränenkelch in den Becher des Heiles verwandelt!
den
und
Weigerung;
notwendigen
Eurer
aus
Volk
ünser
und
fahren für Eurfi
dafür
nicht
der
Mann,
edler
ein
ist
Gemeinde
unserer
Retter
der
Ende. .
sich rächen wird, was er selbst zu achten gezwungen ist. |Und
wäre es anders, so haben wir einen noch mächtigeren Hort !und
Retter, ohne»dessen Willen uns Nichts geschehen kann. Der All•
mächtige wird, sich Eures Kindes erbarmen und sie Euch erhalten!
Schigkt sie fort von hier ; fliehet selbst mit ihr ; die Entferrung,
die Zeif werden heilend auf sie wirken, und auch auf ihn.“ J
״fcfi w^erde Euch folgen, Rabbi! ־nahm Saium das \i׳ort,
״aber Ed?e Hoffnungen teile ich nicht, da ich die Stärke jhrer
Leidenschaft besser kenne. Wollte Gott, es gälte bloss njeine

die Versammlung mit, und der erste Pesachabend wkrd dies J4hr '
weit fröhlicher als gewöhnlich gefeiert Zum Andenken der wunder- ;
baren Rettung aus dieser Gefahr ward in der Altschulsynagoge
der Brauch, mit Wein die Feste einzusegnen ״Kiduscb*1abgeschafft,
was sich noch bis auf die jüngste Zeit erhalten, während in den
andern Synagogen der Segenswein ״jajin Kidusch“ zum unabänderliehen Ritus gehört.
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Der Sabbath.

Sabbath

-Ausgang.

(Aus ״Jeschurun “ 4. Jahrgang 6*118).

.
j
!

Aber jetzt mit wildem Zucken
Sprühen die Lichter durch die Aether,
Und die Sonne geht zu Rüste
Und der goldne Tag verscheidet.

I

Da noch einmal im Verlöschen
Flammt er auf und hastig giesst er
Seine letzten Purpurfluten
In das stille Festgemach.

!

An dem Fenster steht der Vater,
Schaut hierauf zum Abendhiinmel,
Und es schleichet bange Wehmut
Leise in sein Herz hinein.
Wie ein fernes
Hört er ’s klingen
Und ein schämig
Rollt ihm in den

Abendläuten,
bang und innig,
stilles Tränlein
Bart hernieder . —

sUnd weiter soll sie bringen
Uns viel Gewinn und Ehren,
Und lauter gute Botschaft
Soll uns vermeldet werden

״Doch was sind wir Erdenkinder,

Lichte Wölkchen hangen droben
Hoch am blauen Himmelszelte
Und die abendliche Sonne
Säumet sie mit goldnem Strahl . —

1

•

,
l
I

Ach es sind die alten Träume
Und die alten süssen Weisen,
Die bei Sabbath ’s bangem Scheiden
Trüb ihm durch die Seele ziehn . —
In des Sessels weichen Armen
Ruhet schlummermüd die Mutter,
Ihr zu Füssen sitzt die Tochter
Mit den glühend schwarzen Augen.

Wie der Schatten schwank zerfliessend,

Wie der Staub vom Hauch verwehet —
Dass du unser sollst gedenken ?״Aber du bist ja der Alte,
Unser Gott voll ew’ger Treue,
Du wirst , gnädig uns erlösen
Aus der Knechtschaft finstern Banden —
״Dass die Kinder deines Volkes
Himmelswärts sich freudig heben,
Wie die Ceder , wie die Palme,
Deines Tempels stolze Säulen — —
״Auf den würz’gen Sammettriften
Grasen zahllos unsere Heerden,
Und der Speicher mächt ’ge Räume
Fassen nicht den goldnen Segen.

!
!

II.

,
■

j '

״Wo ist Klage ? Wo ist Träne ? —
Durch der Strassen froh Getümmel
Geht ein jubeln , geht ein jauchzen , —
Und die Cedernwälder rauschen
Und die stolzen Ströme wallen
Und von blauen Wolkenbergen
Bis zu tiefsten Blumengründen
Klingt’s und singt 's in tausend Weisen,
Wild und mächtig , weich und innig י
״Heil dir, Heil dir, Volk des Ewigen !!““

Doch die Mutter hat erwecket
jener stolze Siegessang;
Heftig fährt sie aus dem Schlummer
Und auch sie hebt jetzt ein Lied an.

Aber plötzlich durch die Stille
Geht ein wunderseltsam Singen,
Jetzt wie mächtig Siegesjauchzen,
Jetzt wie bange Tränenklage.

Aber nicht so kühn begeistert
In der heil’gen Vätersprache —•
In den weichen Mutterlauten
Singt sie 's leis ’ und rührend innig.

Gar ein altes schönes Lied ist’s,
Das der Vater angestimmt , —
Einst zur goldnen Gottesharfe
Hat ’s gesungen König David.

״Und musst du denn schon von mir
[gehn
Du guter Sabbath mein ,
So geh ’ zu Gott nur wieder heim
Und zu den Engelein.

״Und so neige deine Himmel
Steig ’ herab ins Schlachtgebrause,
Lass erkrachen deine Donner
Und die Berge flammend bersten;

״Ich aber bet’ zu dir, mein Gott,
Aus tiefstem Herzensgrund,
Dass nun soll kommen die volle Woch,
Zu Leben und Gesund,

״Dass die Glutenpfeile zischen
Um das Haupt der blut 'gen Horden
Dass sie wild Entsetzen fasse
Und sie stürzen schmachbelastet ! !!

״Zu Glück und gutem Segen
Ein jedem jüdischem Kind
Und dass wir. sollen behüt 't seih
Vor jeder bösen Sünd’ —

,׳
|
!

Denn erst jener vollen Dreizahl
Siegreich stolzer Nachtgestirne
Mag er 's glauben , dass geschieden
Wirklich nun sein heil’ger .Sabbath.

Aber wie sie niederleuchten,
Ahnungsreich und trostverheissend,
Haben sie auch seiner Seele
Leise Hoffnung zugeflüstert.

I

Er gedenket seiner Ahnen,
Ihrer Lichtgestalten Dreizahl,
Und gedenkt des Herrn Verheissung

j

״Eure Kinder gleich den

.“
Sternen

— Wundermächtig durch die Zeiten
Geht dein Wort , du Hort Jisraels^
Gottgewaltig , unerfassbar , —
Manch Jahrtausend hat ’s bewähret.
׳

״Jetzt geht der heil’ge Sabbath hin,
Mein süsser , lieber Gast,
Er sieht schon Sterne am Himmel stehn
Und hat nicht Ruh, noch Rast.

Und er singt von grimmen Freuden
Singt von blutig heissen Schlachten,
״Von den Händen speergewaltig
Die Gott Zions kämpfen lehret .“

Jetzo hat am blauen Hii itntel
Er, erspäht der Sterne Dritten,
Und mit andachtsvoller Seele
Schickt er sich zum Nachtgebete.

Da er jauchzend eingezogen,
Hat er nicht befragt die Sterne,
Nur beim trüben stillen Ausgang
Schauet ^himmelswärts sein Auge. —

Damit eins verstummt das Singen
Wie erstickt ,von bittrem Wehe,
Und im dunkeln , stillen Zimmer
Zittert ’s leise und verklinget.

Und die glühend schwarzen Augen
Schau ’n zur Mutter sinnend aufwärts,
Und ein ahnungsvoller Dämmer
Spielet um das süsse Antlitz . —

״Vor bösen Traum und Zeichen.
V'or Angst und vor Gefahren
Schick ' uns wohl zu bew; hren
Viel’ gute Engelscharen .' “

,
!

.

}

Unzählbar am Himmelszelte
Kreist der Sterne Lichtgewimmel : —
Um den Erdball nimmer rastend
Wandern zahllos Jacobs Scharen
Und das blöde Menschenauge
Schaut sie droben , schaut sie dranten
Ziehn auf irren , schwanken Bahr en,
Eingehfillt in Nacht und Wolken. —
Doch die Bahnen Gottes sicher
•Leiten zu den ew'gen~Zielen,
Denn die Bahnen hat verzeichne :
• Jene Hand , die ;schuf das Weltal . —
Und ein Kleid von Nacht und , Volke
Schützend um sie her gewoben,
Dass die bösen Abgrundnebel
Nicht ihr Aetherleuchten trüben.

Der Sabbath
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Nur wenn ausgerast da drunten.
Wenn verzischt die falben Blitze —>
Sieh—dann bticht heraus ihrLichtstrahl,
Leuchtet mild und freudenlächelnd. —

Sterne wareri’s, die geleuchtet
Zu dem wundermächt’gen Auszug
Aus Aegyptens Leichenhäusem,
Da die Zeiten sich erfüllet,

Weh’ du stolzes Gottesbanner
Sterne, Sterne, gold'ne Stemel!
Doch zerflattert doch zerstoben —
Wehe, wehe — unsre Sünden —

Tausendmal wohl hat die Erde
Schon ihr Angesicht gewandelt —
Völkerbeqje, Abgrundtiefen —
Wo ist morgen Eure Stätte ? '
«
,
Tausend Völker, riesenmächtig,
•Schwangen ihre goldnen Scepter,
Und die tausend Riesenvölker
Deckt des Todes starres Schweigen.

Ueber Ajaions Gefilden
Hemmten sie den ew’gen Kreislauf —
Bis der Gottessieg erfochten,
Harrten Sonne, Mond und Sterne . . .

Nicht die Feinde! höhnt und jauchzet!—
juda’s Stern verlöscht ihr nimmer
Wie ihr nimmer mögt verlöschen
Einen Stern am Azurdome — —

Hoch herab Von ihren Bahnen
Stritt der Sterrte Heer mit Sissra,
Seine Scharen fasst Entsetzen
Und ein Weib erschlägt ihn selber.

Und die alte Gottesstimme
Mahnt herüber aus der Urzeit!
״Einst ein Stern wird fjakob 'leuchten,.
Der wird Freiheit! Freiheit künden —

Blutbegierig harrt des Tages
jenes Assurfürsten Horde —
Und beim stilldn Sternenschimmer
Würgte,sie derji Todesengel.
Sterne, Sterne, gold’ne Sterne
Blitzten einst ifi juda's Banner,
Makkabaerlöweh schwangen’s,
Bis gesühnt di4 heil’ge Erde . .

Und der Völker Herz wird schmelzen״
Und zur Liebe wird die Rachgier,
Und die Wahnesnacht verschwindet
Vor der ew’gen Wahrheit Strahlen.

Ueber Erdbatys Krampfeswehen
Spannt sich licht der Sternenäther —
juda trägt diejfQtessendung
Durch der Vöfke^ Jlüh’n und Welken—
Und so .künden allen Zeiten,
Allen Zeiten deinen Namen
Deine Sterne hoch am Himmel,

Dann, wie heil’ger Stemenreigen
Durch die Aetheräume klinget,
Also klingt in ein’gem jauchzen
Durch die Erde Friedensbotschaft-

Tief auf Ertj| n ^e'n J' srae' 1 —'
Und die X..Göttis Boten beide
Sind gaf innig fest verschmolzen

jeder Berg ein Gottestempel,
Und das joch der Tiberwölfin
jeder Hügel Gottesaltar,
Hat der Sternehsohn gebrochen,
Und wir alle ein’ge Kinder
lene Weitbezwiigerscharen
Sterne waren's, die dem Träumer
.
.
Unsres einigen einz’gen Gottes !!! . .
Flammenschwerter
juda's
Mähten
verheissen;
Thron
Aegyptens
Einst
״Der du Abend werden lassest.
— - Und so tilge Allbarmherz'ger
Und der Sterne Heer heraufführst,
Sünd' und Fehl, doch nicht den Sünder,
Höre uns, da wir dich rufen" ־. . . .
Mach uns lauter, mach uns würdig
[Schluss folgt.!
I
Und er betet laut und innnig.
jener Wettensabbathstunde.
c . 3
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Vacanzen - Liste
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der I8r. Stellenvermittlungs -Centrale za Frankfurt am Main.
Lid.
No.

Brauche

ORT
1

3637:Stadt in Mitteldeutschlanc
dto.
36401 dto.

1

!
3586 Stadt in Baden
3562 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
3556| dto.

dto.

| _

gewünscht

do.

ang. Commis
tücht. Commis

do.
do.
do.

Commis
dto.
Buchh. und Corresp.

Bank

verlangt wird

freie
Salair :Sta- Antritt
tion'

I
Branchekenntnis
N.Ueb.
dto.
dto.
dto.
o dto.

dto.
dto.
erw. dto.

Bemerkungen

j
Oktob.
dto. Muss d. dopp. Buchführung
mächtig sein.
Sept.
sofort
dto. Ev. aus d. Metallbranche.

sofort
dto.
dto.
Commis
dto.
dto.
Süddeutscher bevorzugt.
Coniuiis
dto.
j
für Büro u. Lager i
dto.
!N.Ueb.
ang. Commis
Farben -Fabrik
‘
3660‘Gr .Stadt in Mitteldeutsch !.
für Büro
1. Nov.
dto.
dto.
Contor.
u.
Reisender
Oele und Fette
3661 Stadt in Hessen
״ofort
dto.
dto.
Commis
,
gru>
en
Colonialwaren
bis
15. 10.
3475!Gr . Stadt Mitteldeutsch !.
! ־
Buchhalter
Fette,
Oele,
•% 43'Platz in Mitteldeutschland
1800M.
Lacke und Farben
sofort Bedingung: Hübsche Sehr.
N.Ueb.
ang. Commis
Fettwaren
und
Oel
dto.
, dto . ־־
dto.
3587 Stadt in Bayern
Reisender
Maschinenöl, techn.
3830j5tadt in Thüringen.
/<>a«vU
r BLI
Oktob.
b. 3000!
dto.
dto.
Farben
Mitteldeutschland
in
' dto. Mögl. a. der Eisenbranche
3647 Stadt
1800M.
dto.
dto.
'
Landw. Maschinen
i
3653 Stadt in Bayern
OeJe und Fette
'lo .Okt
:UOOM.
dto.
Commis
Rohprodukte , Alteisen
dto.
3662 dto.
|
Büro und Lager
N.Ueb.
,Oktob. 1
Contorist
Maschinen
Landw.
dto.
3634Stadt in Mitteldeutsch !.
i dto. •
dto.
Landkl.
f.
Commis
Elisen, Baumaterialien
3644|Platz in Mitteldeutsch !.
touren u. Büro
do.
,’sofort
dto.
Commis־
Eisen
dto.
dto. unhed. dto.
3581;Stadt in Bayern
dto.
Baubeschläge
1N.Ueb.
3659'Stadt in Norddeutschland
dto.
dto. für Büro Branchekenntnis
Metall waren
dto.
dto.
dto.
3663jStadt in Bayern
ang . Commis
Eisen n. Metalle
Oktob.
dto.
dto.
dto.
3565j dto.
Commis
gros
en
Eisenwaren
dto.
dto.
3590:Stadt in Mitteldeutsch !.
dto.
dto.
Getreide, ־Mehl
dto.
3664: dto.
Lagdr
für Compt. n.
dto.
dto.
dto.
Reisender
do.
dta
dto.
ato.
3642, dto.
|
dto.
t
do.
ang. Commis
: dto.
dto.
36ti5'Stadt in Baden
dto.
dto.
do.
Ja ' dto.
Zum Besuch der Land3613 Stadt am Rhein
;500
dto.
dto.
Mehl u. Landesprodukte
Kundschaft.
3605'Stadt in Hessen
1
_ 1
IN.Ueb. J a dto.
Commis
do.
: sofort
3 ־18 Platz am Rhein.
j dto.
dto.
Mehl uud Getreide Commisf.Bür. u.l.ag.
1 dto.
3593 Stadt in Milteldeutschl.
dto.
( dto.
Reisender
do.
dto.
do.
!Oktob.
3376 dto.
dto.
Commis
Kurz waren
3641 Gr. Stadt Mitteldeutsch !.
,N . Ueb.
; dto.
.
dto
״
Reisender
do.
dto.
1dto.
3654 dto.
1N.Ueb.
dto.
־
Commis
Wollwareu
u.
Kurzdto.
; dto.
3572 dto.
N.Ueb.
dto.
Cont.
.
selbstst
tücht.
Kurzwaren
dto.
3611 dto.
N.Ueb.'
! dto.
dto.
Commis
Mode u. PassemeiitrieBranchek.erwünscb. N.Ueb.
| sofort
3592|Stadt in der Schweiz
Reisender
Maler-Artikel
1 dto.
3513IStadt in Bayern.
N.Ueb.
dto.
Commis
Reklameartikel
dto.
dto.
3516 dto .
|Oktob.
Branchekenntnis
Büro
für
Commis
Leder en gros
3624:Stadt in Baden
[
und Lager
, sofort
1 dto.
dto.
Buchhalter
1
.Mannfakturwaren
' ׳
3648 Stadt in Bayern
dto.
dto.
;Oktob.
Commis
.
tücht
do.
dto.
|
3657 dto.
'
für Büro u. Lager
1dto.
dto.
dto.
Commis
do.
ang.
־
.
dto. .
dto.
3633 Platz in Bayern
dto.
dto.
do.
 ׳dto.
3622 Platz in Baden
jN.Ueb.
dto. *•־•• ׳
dto.
do.
: dto.
dto.
3667 Platz in Payern
dto.
tücht . Cotnmis
.
Manufakturw ., Wäsche
3604 Stadt Mitteldeutschi.
;
und Ausstener
: dto.
'
dto.
dto.
־־
(perfect)
Decorateur
3628 Gr. Stadt in Norddeutsch !. Herren- Koufektion
und Verkäufer
dto.
dto. 'י
do.
Commis (mit
ang.
).
Mitteldeutsch
3625 Stadt
hübscher Schrift)
 ׳dto.
: dto.
Manufakturw . u. Conf. Verkänf er u.perfekt. Branchekenntnis
t
dto.
3615 dto.
;
Decorateur
dto.
1 dto. 1
dto.
Contorist
Manufakturwaren
dto.
dto.
dto.
3601 dto.
dto.
Commis
do.
angeh.
dto.
dto.
! dto.
3607 dto.
dto.
. Decorateur
tüchtig
do.
1
 ־i
3619 Stadt in Bayern
>
(Verkäufer)
■dto.
dto.
dto.
do.
a angeh. Commir
dto.
1200M.
i
•
3650 Platz in Thüringen
b Reisender
!
^
'
1
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