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mehren Vornehmen der Stadt vorgestellt wurde , gerichtet
hatte , und die vom Redner angeführt werden .

I8 !'ueiit68 ! yous etes toüs membres de la grande

famille fran ^ aise , ce voeu que vous foimätes et qui

s ' est accompli , ce voeu fut dans Ie coeur du roi , avant

qu *il ne fut emt dans la loi ! " Diese Worte dürften von

manchem gekrönten Haupte beherzigt werden !
Wir wollen diese Besprechung noch mit einer Betrachtung

schließen , die sich jedem denkendenden Leser beim Durchlesen
dieser Zeilen ausdrängen muß . Man hört so oft den Juden
dm Vorwurf machen , daß sie immer ihren .Partikularismus ,
ihre orientalischen Eigenthümlichkeiten und ihre früheren Sit¬
ten beibehalten , daß sie nicht mit der Nation , rn deren Mitte
sie leben , ein Ganzes bilden , nicht mit ihr sich verschmelzen
wollen oder können , daß sie nicht das Land , sn welchem sie
geboren , erzogen und wohnhaft sind , als ihr wahres und ein¬
ziges Vaterland betrachten , und immer noch nach Osten ihre
Blicke richten , immer noch Palästina als ihr einziges Vater¬
land ansehen : und dennoch muß dieser Vorwurf schwinden ,
wenn man nur einen .forschenden Blick auf die Juden in den
verschiedenstenLändern wirft . 'Man wird und muß , so man
nur vorurtheilsfrei und unparteiisch die Forschung anstellt ,
finden , daß die Juden stets den Reflex ihrer Umgebung bil¬
den , daß sie ein treuer Spiegel sind , der die Gestalten und
Erscheinungen des Volkes , das sie ausgenommen, wiedergiebt .
Betrachten wir diesen jüdischen Franzosen , so finden wir
in ihm all ' die Eigenthümlichkeiten der französischenNation .
Er ist rasch , enthusiastisch , freimüthig und offen , spricht
seine Ansichten und Meinungen frei und unumwunden aus ,
fürchtet nicht , daß seine Freimüthigkeit 5) ihm schaden werde :
mit einem Worte , jede Seite seiner Schrift verräth den
Franzosen , nicht nur der Sprache , sondern auch dem Geiste
nach . 6 ) . Fiat appliealio !

2 - Paroles cl’uii Croyant Israelite . Par J . Anspach ,
Traducleur du Riliiel des prieres Israeliles .
Paris . 1842 . 8 . Au bureau des Archiyes Is -
raclites , rue Payee , Nr . 1 , au Marais .

Diese zweite polemisch - apologetische Schrift , aus zwei
Kapiteln bestehend , unterscheidet sich durch ihren ruhigen und
besonnenen , mehr in Diskussion übergehenden Ton wesentlich
von d er erstem von uns besprochenen Schrift . Das erste Ka¬
pitel , welches vorzüglich das Glaubensbekenntniß des Verfas-

5 ) Ein Beweis seiner Freimüthigkeit ist auch seine An¬
sicht von tor ] nbiy , von -o vj " ud von crnon mnn .
Diese Punkte meint er , müsse man der Spekulation eines
Jeden frei überlasten , und sie nicht als Glaubensartikel auf¬
stellen . Denn daß sie nicht ausdrücklich , tres - explicite ,
im Gesetze genannt werden , beweißt , daß sie der Philojophie
und nicht dem Glauben angehören .

6 ) Von Frankreich sagt er : O France , nH>tre uni que
putrie , nous saurions immrir pour toi , conune jadis
nos percs mouraient pour l ’ antique royauine de Ye -
houda et d ’israeij

strs und dessen Ansichten über Reform enthält , fd; itbevt
so vortrefflich einerseits den Jndifferentismus der Rei¬
chen und Großen , und anderseits die misverstandene Fröm¬
migkeit der Stabilen und Obskuranten , giebt uns ein so an¬
schauliches Bild von den religiösen Zuständen der französischen
Juden und ist in einigen Punkten so sehr ein treues Gemälde
der jüdischen Zustände überhaupt , daß wir nicht umhin kön¬
nen , es hier im Auszüge mitzutheilen . Auch die Divergenz , welche
zwischen Hrn . Fabius und Hrn . Anspach in Bezug auf
einige religiöse Hauptmomente herrscht , wird uns , indem
wir durch die theilweise Uebertragung dieses Kapitels zeigen
werden , wie überall im Judenthum ein Kamps der Meinun¬
gen sich jetzt kundgiebt , den man aber blos als das Sichbewußt -
werden des Geistes , als das Streben nach Einheit ' (durch
Kampf zum Sieg ) zu betrachten hat , für die Weitläufigkeit
in der Besprechung ähnlicher Werke rechtfertigem

(Fortsetzung folgt .)

Politische Literatur .

Die Emancipationsfrage auf der jüdischen Kanzel .

Die Prüfungen Israels . Predigt gehalten am
Sabbat Peknde , den 4 . März 1843 in Dresden vom
Oberrabbiner Dr . Z . Frankel . Dresden und Leipzig ,
in Commission der Arnoldischen Buchhandlung , gr . 8 .
S . 15 . Auf Verlangen dem Druck übergeben . Der Er¬
trag - zum Besten der Voigtländischen Armen .

Daß der Monat Adar für die jüdischen Bewohner des
sächsischen Schuschan ' nicht ohne national - historische Renünis -
cenzen vorübergegangen , ist den Lesern dieses Blattes schon
bekannt . Um so sicherer werden sie Veranlassung und Ten¬
denz vorstehender Predigt , unseres würdigen Oberrabbiners
Hrn . Dr . Frankel 's errathen . Und in diesem Falle bleibt
auch uns zu begründen erlaffen , warum wir Eine und gerade
diese Predigt zum Gegenstände der besondern Besprechung
genommen .

Der religiös denkende und mitfühlende Glaubensbruder
wird ermessen können , wie nothwendig und heilsam das trö¬
stende Gotteswort uns sein mußte , nachdem den Leidenschaften
wieder freier Spielraum gegeben war , unter dem Deckmantel
der Gesetzlichkeit , Zwecke zu verfolgen , und so das Ideal
unseres Jahrhunderts , die Humanität zu verläugnen , und
der Annalen glänzendsten Blätter , einer der erleuchtestenVolks -
repräsentations -Versammlung Deutschlands , einen Ungeheuern
Schatten zuzufiigen . Zu widerlegen jene ewig grund - und
bodenlosen Vorwände der Vorenthaltung oder Entziehung der
Rechte , die — uns Gott gegeben , nachdem Männer , wie
Rießer , Steinheim u . A « beinah sich schon erschöpft , scheint uns
in der That überflüssig und nutzlos , scheint uns eine Tan¬
talus - Arbeit zu sein .

Die Wahrheit mag sich erschöpfen , auszurotten steht
die Lüge nicht z so wenig wie das böse Princip , das nun ein¬
mal da sein muß » Wir haben es mit eigenen Augen ge¬
sehen , mir eigenen Ohren gehört . Da . mag die Gerechtigkeit
aus tausend Kehlen noch so gewaltig ihre Stimme erheben ,
da mag die Weisheit der erleuchtesten Männer mit cicerone -
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scher Beredsamkeit , mit der jedes Gemü 'th aufs Tiefste erschüt¬
ternden Feuerworten dem Gebeugten beistehen : Alles vergeb -
lich ! Doch trösten wir uns mit den trefflichen Worten unse¬
res Hrn . Oberrabbiners in dieser Predigt : ( S . 13 ) „ Es
gehet die Nacht zum Lage -nur allmalig über , und zwischen
ihren düstern Schatten und der Sonne hellem Glanze liegt
der Morgenröthe sanfter Schimmer mitten inne und des Mor¬
gensternes freundliches Licht , ein Vorbote des kommenden Ta¬
ges . " Die Debatten über die Emancipation , das heißt
die , wo es gilt , die gegründeten Ansprüche der Förderer
nachzuweisen und die ihiren gemachten Vorwürfe zurückzuweisen ,
sind längst geschlossen . Es ist dieser Frage eine Antwort
geworden , welche sie zum Resultate gemacht , und als solche
gehört sie mit Recht auf die Kanzel . Es handelt sich nicht
mehr um Recht und Unrecht , sondern es sind die Akten ge¬
schlossen , der Proceß gemacht und es fragt sich blos — ob
die Gerechtigkeit unseres Säculums executio senten -
tiae genug besitzt , um den Willen derer zu bestimmen , tue ,
der Menschheit und der Weltgeschichte als schwere Schuldner
verfallen »

Statt einer homiletischen 2tnalysis , erlauben wir uns einige
Auszüge der ohnehin schon stark vergriffenen Predigt , woraus
der Leser den tiefen Eindruck ermessen mag , den dieser Kan¬
zelvortrag auf die höchst zahlreichen und confefsionell gemischten
Hörer unseres gefüllten Tempels machte . — In der Einleitung
S . 3 . heißt es : „ Es ist in Zeiten der Noth und der Be -
trübniß den Volkslehrern eine heilige Pflicht , daß sie , den eig¬
nen Schmerz bemeisternd , Muth und Hoffnung den Trauern¬
den einflößen , das erlöschende Licht des Vertrauens von Neuem
ansachen , - und nach dem . Vorbilde des gottbegeisterten Pro -
phe ten „ den Gedrückten Erleichterung v e r k ü n d e n ,
dem verwundeten Herzen Heilung , den G es äu¬

gen e n F r e ih e i t , d e n Gefesselten E r l ösu n g z uru -
fen . " Ies . 61 , 1 . Und welcher Ort ist zu solcher Verkün¬
digung geeigneter als das Gotteshaus . . . . . . Und ' trenn d'ie
Außenwelt uns zurückstößt , uns die bittere Ueberzeugung auf -
drä 'ngr : wir seien Fremdlinge , hier fühlen wir uns
heimisch , finden wir eilte heimatliche Zufluchtsstätte , die uns
im Namen dessen freundlich aufnimmt , der unfern Schmerz
kennt und ihn ganz erfaßt . So wollen wir uns denn hier
von den Wunden erholen , die uns aufs Neue fühlbar gemacht
wurden , hier uns ermuthigen über manche gescheiterte Hoff¬
nung , und den Unwillen über Verletzungen besiegen lernen ,
die uns in diesen Tagen an einem Orte zugefügt wurden , wo
wir hoffen durften , daß nur die Stimme der Wahrheit und
des Rechts sich werde vernehmen Lassen . " Den Text liefert
Pf . 91 V . 15 : „ Er ruft mich an , ich höre ihn : bin mit ihm
in der Noth , ich rette ihn und bringe ihn zu Ehren .

. . . . . Doch um solchen Trost ganz zu erfassen , müssen
wir uns bewußt werden , was uns verwundet und betrübt .
Der dumpfe gedankenlose Schmerz ist für keine Beschwichti¬
gung empfänglich ; mit dem Bewußtsein kehrt erst die Hoff¬
nung zurück , erkennen wir , wie wir nimmer vereinsamt sind .
Denn 1 . Gott ist mit uns in der Noth , wenn auch zum Un¬
recht sich verletzende Verkennung gesellt ; 11 . Gott ist mit
uns in der Noth , er giebt sich uns hier durch manche Anzeichen
kund . 1 . Was uns betrübt ? daß noch nicht die schmerzliche
Klage gestillt , die seit einer undenklichen Reihe von Jahren
unserer Brust entfährt : Ist Israel zum Sclaven be¬

stimmt ( Ierem . 2 , 14 ) , darf es nicht die Freiheit genießen ,
die des Menschen eigenstes Eigenthum ist ; haben wir mit un¬
serer Geburt das Recht verloren , das dem Erdensohne als
himmlische Gabe zugetheilt wurde ? Ach , wir fühlen das Bit¬
tere der Prüfung , die wie eine unabsehbare Kette sich von

Geschlecht zu . Geschlecht hinziehet . . . . . . Es wechseln die Jah¬
reszeiten , es umwandelt sich die Erde , Geschlechter vergehen
und es kommen andere an ihre Stelle , sie haben ihre Ansich¬
ten geändert , Sitten und Gebräuche umgestaltet , weichen in
Begriffen , Lehren und Meinungen von den vorhergehenden
Zeitaltern ab ; doch Eines siehet die Erde sich stets wieder er¬
neuern , eines rankt sich von Geschlecht zu Geschlecht hinüber ,
klammert sich von erstem Zeitalter an das andere an : das
Vorurtheil gegen uns , die ungerechte Meinung , Israel darf
seine Freiheit nicht erlangen . '

Dem Menschen sind Leiden auf Erden zugemessen ; es hat
das Leben seinen Kampf mit Unfällen , mit den Stürmen der
Zeit , mit Sorgen und Kümmernissen : dieses ist der Mensch¬
heit allgemein zugefallenes Loos , an dem auch wir unfern red¬
lichen Theil haben . Und wenn wir diesen Tribut gezollt , dann
wird uns noch das traurige Vorrecht , mit besondern Leiden
zu ringen , dem Hasse , dem Hohne , der Böswilligkeit zu be¬
gegnen , den anstrengenden , die edelsten Kräfte erschöpfenden
Kamps für das uns verweigerte Recht , für die uns entzogene
Freiheit stets von Neuem zu beginnen und das bittere Ge¬
fühl zu erproben : Wie traurig es aus dem väterli¬

chen Hause vertriebenen Kindern ergehe . ( Bera -
chot f . 3 .)

. . . . . . Warum man uns Necht und Freiheit entziehet ?
Nach einem Grunde werden wir schwerlich weit zu forschen
brauchen : er findet sich in der Macht des Stärkeren , in der
Mehrzahl der Verweigernden . Doch es ist das Bewußtsein
solchen Grundes zu drückend , er widerstrebt zu sehr jedem Ge¬
fühle des Bessern , als daß man mit ihm hervorzutreten , die
rohe Macht als genügende Rechtfertigung der Unterdrückung
vorzubringen wagte . Da wird denn das Truggebäude der
Verkennung und der Entstellung auf diesen Grund aufgesührt ;
da wird auf ihn gestützt der Vorwand als Bundesmacht
herbeigerufen , der das Unrecht mit dem Heiligenschein des
Rechts umgeben , kdas Brwußtsein der Schuld in der eignen
Brust tilgen und sie auf die Seite des Gedrückten hinüber¬
tragen , ihnen selbst den Trost unverdienter Leiden rauben

. soll . — In den vorigen Tagen war es die Verschiedenheit des
Glaubens und die thörichte Meinung , daß Menschen als Rä¬
cher bestellt seien , um unversöhnlich an den entferntesten Ge¬
schlechtern der Väter Vergehen heimzusuchen . Diese Zeitalter
sind dahingeschwunden ; sie haben zwar blutige Spuren zu¬
rückgelassen , doch wollen wir sie nicht aufsuchen , nicht den
Schmerz mit der Erinnerung an jene Vergangenheit nähren .
Es haben die Ansichten sich geändert , doch das Unrecht selbst

. ist geblieben ; und der Vorwand , der hierfür gesucht wird ,
wie reich ist er an Bitterkeit und ätzender Schärfe ! Israel
muß ein Fremdling bleiben , kann nicht Freiheit erlangen , weil
seine Lehren Verwerfliches haben und es verwerflich machen .
Aber diese Lehren und diese Lehrer sprechen etwas aus , was
unsere Beurtheiler von ihrer Höhe herab noch nicht ganz be¬
griffen haben . Du sollst den Fremden nicht kränken
(Exod . 22 , 20 . ) sollst ihn selbst nicht durch Worte
kränken .

. . . .. . . Die Kränkung , die Verletzung thut dem Fremd¬
ling nicht minder weh , als den Emheimischen ; dieser Schmerz -
Hat seinen Ursprung in einer edlen Seelenkraft , gehet aus un¬
serer Gottesähnlichkeit hervor : und ihn erregen , diesen bittern
Stachel in das Herz der Unterdrückten senken und es scho¬
nungslos verletzen , wie kann dieses sich mit der Gerechtigkeit
vereinigen , die Geist und Zunge lenken soll , wie sich mit

der Liebe paaren , die man im Munde trägt und zu
ihr sich bekennt ? — Israel muß ein Fremdling bleiben ,
sein Thun ist verwerflich . O daß Jene , die uns weder ken -
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nen Noch anerkennen , bei uns nichts Gutes finden wollen und
es daher nicht suchen ; die unsere Lugenden entstellen , jeder
edlen Seite einen unedlen Bewegegrund abzugewinnen wissen ,
die Fehler geflissentlich hervor heben , über solchen Fund trium -
phiren , ihn vor die Augen Aller hinstellen und frohlockend
ausrufen : „ diese Fremdlinge sind unwürdig !" — Daß sie
eine Lehre beherzigen , die diesen Fremdlingen als heilig an¬
empfohlen ist : „ Nichte Deinen Nächsten in . Gerechtig¬
keit " ( Lev . 19 , 15 ) „ suche an Jedermann die bessere

" Seite aufzufmden . " ( Spr . SS. 1 , 6 . ). Denn welche
Unbilligkeit , sich zum Splitterrichter aller unserer Lhaten ,
unserer Handlungen , unserer Gesinnungen aufzuwerfen , cilö
wenn dort schon die . Engelsleiter erklommen wäre , und man
mit sündigen Sterblichen mehr keinen Umgang pflegen dürste ,
welche Verkennung des menschlichen Standpunktes , über uns
mit einer Härte zu Gerichte zu sitzen , wie sie irdischen , von
Schuld nie ganz befreieren Richtern nicht zukommt ; welche
Ungerechtigkeit , mit scharfer Rüge jede Schwäche aufzusuchen ,
und von uns eine Ladellosigkeit zu verlangen , wie sie weder
bei Herrschenden , noch bei Beherrschten , weder bei dem , der¬
ben Boden sein nennt , noch bei dem von ihm als Fremden
betrachteten je ' gefunden werden kann ! — „ Dieses geden¬
ken wir und unsere Seele weilt bange in uns ; "
(Ps . 42 , v ) Wenn wir die freisinnige , und vor jeder irdischen
Furcht und Bänglichkett freien Sprache dieses wahrhaft wür¬
digen Geistlichen in Israel betrachten ; wie der sich von ge¬
waltigster , innerster Kraft getriebene Waldstrom selbst sich
Wahn bricht , dessen Redefluß aus des Herzen tiefster Liese
gewahren ; wie die Sonne mit ihren Strahlen kampfesmuthig
und sieggekrönt das Wolkenmeer durchbricht und verscheucht —
so werden wir unwillkürlich an den längstverhallenen Prophe -

. tenstimmen erinnert ; denn in der Lhat unerschrocken wie einst
Jefcna vor Könige hintrat , die ' die Religion schnöde zur Po¬
litika herabgewürdigt , so fahrt unser trefflicher Volkslehrcr
fort : „ Wir gewahren , wie man sich hier vereinigt und —
Feste verkündet , um manchen Schwachen zu verlocken
und ihn d e m G l a u b e n a b t r ü n n i g z u m a ch e n ; —
wie man dort uns dem Glauben zum Vorwurfe anrechnet ,
uns für unfähig hält — weil wir glau¬
ben , weil wir unsere Ueberzeugung von Gott , von seinem
Schutze nicht aufgeben wollen . " — Wir unsere Ueberzeugung
aufgeben ? Welchen Werth hätte dann noch das Dasein für
uns , was könnte uns noch an das Leben fesseln ? „ Haben
wir doch nur Eine Stütze , unfern Vater im Him -
util ." ( Sora F . 49 ) . . . . . „ Es ist der Herr mit uns in
der Noch , " so erzählen es unsere Väter , so verkündet es die
Geschichte vieler Jahrtausende , wiederholen ' es die Begeben¬
heiten unserer Wanderungen , ruft uns die Kraft zu , die wir
noch in uns fühlen , auszuharren und muthig einer bessern
Zeit entgegen zu sehen . Sind wir verlassen , vereinsamt , da
unser Vater im Himmel über uns wacht ? Der Ewige ist
Schutz den Bedrängten , Schutz in Zeiten der Lei¬
den . " (Ps . 9 , 10 . )

11. . . „ Die Leiden waren eine Vorbereitung , eine
Läuterung für Höheres . Und aus allen Stürmen , die an uns
vorüber gehen , vernehmen wir solchen beruhigenden ' Zuspruch
der Gottheit ; sie ruft aus der Gewitterwolke uns liebevoll
zur „ Für die Leiden von außen , der Glaube von Einem , für
die Entbehrungen im Leben , die feste Zuversicht , für den Kampf
mit Menschen , das innige Anschließen an Gott . " Es toben
die Winde mit Heftigkeit gegen die fest gewurzelte Eiche , sie
drohen und brausen und . stürzen mit Wuth gegen sie an ;
doch sie bringen sie nicht zum Weichen , sie schlägt ihro Wur¬
zeln tiefer , durch den Widerstand gewinnt sie an Kraft .

Die Schule der Leiden , durch die wir gingen , hat in uns
das Vertrauen gestärkt und befestigt ; für uns bedarf es kei¬
nes Beweises , wir fragen nicht nach äußern Zeichen , sind nicht
vom Zweifel beängstigt . Unser Vater unser Gott lebt ,
dieses ist das Brustschild unseres Herzens , die heilige Auf¬
schrift an unsrer Stirn ; dieses Bekenntnis lebt nicht nur in
unserm Munde , zu ihm treibt uns nicht abwägende irdische
Rücksicht , nicht hauen berechnende , Himinlisches und Irdisches
miteinander verwebende Pläne ihre Faden daran geknüpft :
es lebt in jeder Falte unseres Herzens , schlägt in allen Fa¬
sern , ergießt sich wie ein Lebensstrom über unser ganzes Sein ,
ist der Gedanke , mit welchem wir in 's Leben treten ,, und aus
ihm scheiden . Und es sprechen nicht minder die Stimmen der
Zeit : daß der Ewige nicht auf i mm er verstoße .
„ Horch auf den Bergen die Tritte der Verkünder ,
Verbreiter des Friedens . " Sprechen nicht ' die Stim¬
men edler Männer laut zu unserem Herzen , wird uns nicht
kund , wie sie für unser Recht in die Schranken treten ? Sie
kämpfen mit der Gotteskraft der Wahrheit und ermüden
nicht ! sie wägen nicht nach Menschengunst und der Eitelkeit
verwerflicher Rücksicht und des Vorurtheils unedler Lrieb -
federn ad : sie treten hervor mit der Macht der Ueberzeugung ,
wie sie die Brust des Biedermannes durchglüht , mit dem ge¬
wichtigen Ernst des besonnenen Wortes , das treu sich bleibt .

Und nicht lange werden sie vereinzelt bleiben : es bricht
durch ihren Mund sich die Wahrheit Bahn , es dringt end¬
lich die Sonne des Rechts durch die düstern Nebel des Vorur -
theils und des Eigennutzes . And es hat sich schon
die Erkenntniß vermehrt ( Daniel 12 , -5 ) , der Haß , der
Menschenrechte misachtec , wird als unedel und verwerflich
verabscheut ; er wagt nicht , mehr frei hervorzutreten und
hüllt sich in einen Vorwand , der durchsichtig und leicht er¬
kennbar , ihm noch mehr die Verachtung der Edlen zuzieht .
Wird uns nicht aus solchen Anzeichen deutlich , daß die

Hand Gottes dieses gethan ? ( Job . 12 , 9 ) .
. . . . . . Warum , o Leidensgefährten , entmuthigt sein ?

„ Schauet hin auf den Weg , den ihr gegangen !
Schlaget manches Blatt der Geschichte auf und Ihr müßt
dankbar gestehen , daß die dichte Dunkelheit sich aus¬
kläre , die mitternächtliche Finsterniß allma ' lig verschwinde :
und es wird der Herr weiter für uns ausführen . Wir haben
auf unserer - Seite das Recht , mit uns sind als Bundesge¬
nossen die Wahrheit und Jene , die ihrem erhabenen Paniere
folgen ; über uns und in uns waltet der Schutz Gottes , der
mit uns in der Norh . Schon ist die Morgenröthc angebro¬
chen ; nicht lange , und Vorurtheil und entwürdigende Rück¬
sicht und verletzende Sprache und entstellendes Wort schwin¬
den ; es gehet das Licht völlig auf : der Herr wird retten
und zu Ehren bringen !

M . Schrvarzauer .

Literarische Analekte .

Das Alter der Juden in den Nheingegendeu .
Der Zweifel eines geehrten Korresp . in dem Orient über das
Alter der Juden in Worms scheint durch eine Stelle in den

\ 3rUD gehoben zu sein » Dort heißt es nämlich S .
92 a .’ Es erzählte der daß zu seinen Zetten auf
dem Begräbnißplatze zu Mainz ein Grabstein , der einer
riDTan nnDtf gesetzt worden war , gefunden wurde , und der
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