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Juney », StHPhan GoleSco an fämmtliche Präfekten:
, « im. « ntatJL - Rach da « rich-ellmg.
toqai : SSnlim
 ״Herr Präfektk SS ist jedem Rumänen bekannt, daß bif
große Zahl der in den Fürstenthümern befindlichen Juden , von
. — — Jaseratr. ^
denen viele ohne ehrHH» tWch»k!Nr WubfWsz , ein Unglück für
Äsche Jesaja. — »mÄschlea
, <: .׳S ׳lij tzü-i
ttzH L- nd Mh haß die, Regierung « rpfiichtet ifL ave jene Mittel
4«
 ז יו1111רH<> ־
titn ׳. ־׳׳ ״11 M■
r ״J ■5^ ן;ו.■ זיוידי. i ■  ׳{יוio ‘ !‘tr:
M er- pttsm. qvelche geeignet, diesem UebS z» st»«trn .. daS, wen»
eß geduldet, zu ejuer Gefahr sich gestalten kbnnte. E« ist gleich«׳
,"'8. Januar , . ,.® ne; Lufchr1Ü^ ^ efftnd."^ig 'E
fM . mcht ein Feind .de»! gegenmärtigen Bestände« der Dstige^
riattj^ ^ hättniffe dÄc hlefigen Wksch« Hemeihde.,
ukcht ch, der,.Rumänien Uedeiwaürnder, und mit Unruhe auf de«
.wFrdem'
ahgedrvckt
^PmnNs^
zäjftgangeu und wird, fn
^
“ '■י'־- Meg, « f ׳dem-di« Rumänen behus» Erlanguag .einer groß« Zu.
׳יי׳-  ־- ־־1"־
- ■ ׳- ■^ Aep
•' 1 ^. ״׳־
levÄsse״׳׳־׳
^ ^ e.Pie
l^ ^ ^ er
' ° ‘ — ^Sine^ gewisse « uftegüna^S
!>5him,1MMudie1t der nicht di«׳,Jnd «,ft1»gr ab» Süffel
klmst1
. paß.
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«-t"im MMrigen - alncher'att ,ch,
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 ׳Bezeichmmgru, wier Glaubrn-vaHot^׳
Derung die bÄÄdigelchsteN
gnngj, Barbarei , Richtachtung - e»; Menschheit. b«igMtzt.4nu u!. ^
Drnk der würdigen Hattmig -nweiche'-dir rumäntsch»!Nation '.
,

itakpriten.
liaiu ׳,! W » hfe. « « immA 6 «. Hdh -it den ihnniofetudlichm , « Ochchttti
, .. . .. . ,
vw ViUl .± 111
f '
^anaar .^ B ^ GelMchest «Lq« vorgestw» ^Ot - eg« f»« t- -M -die Wahrheit!an da« ragostichtHetveteaMs ist'
? ui« »' • liuhinü Mudew ^i
Lber>ürrten1 ^
zum ^ Jubenthmse Lbernürrteneis
uuua einer »um
stattgehamen Trauung
, daß nicht die Rumänen^ 4- da« tolerantest» Vtkk der
Praut, . hiest I)r. Jelliurk an dieselbe eine Anrede,, der wir nach eiuzugestehen
» iu aaderm lSän- '
der ״Korr . Sp ." Folgendes entnehmen: ״Fern sei es von mir. Srd« selbst zur Zeit al « Glaubmlversolguugn
Diejenigen sie ver«
sondern
auch nur durch eia Wort den Glauben herabguwürdigen, welchen. dern qn der Tagesordnung waren,
Sie früher bekannt haben. Heilig soll Ihne » vielmehr die Er, diene», welche eine rein locale, eine im Interesse der rumänischen
inneruag an jene schöne Zeit der Kindheit uqd der aysblü- enden. Nation verfügte hygievische Maßregel auSbeuten.
Wenn Diejenigen, die fie auSbeuteten, nur Fremde gewesen,
Jugend bleiben, in welcher die Tochterreligion dt« JudrnthumS
Sache sehr einfache Unglücklicher Weife waren unter
die
Ware
ju»
daS kindliche Herz dem Baser im Himmel erschloß und den
auch eiuzeloe, die m,S Achtung für meine
Uehelwollenden
diesen
gendlichen Geist durch den Hauch der Nächstenliebe erwärmt« und
euthqltr, Rumänen za benennen. 3 )i<'
mich
ich
Stammgenossen
erleuchtete! Ja , ich würde eS vor meinem Gewissen nicht yerantwvrtm können, wollte ich, dem Beispiele anderer Priester fol> Regierung und die Rumänen sind jedoch dem Schlage auSgevichen,
. Nicht durch
geod, mit kalter, unbarmherziger Hand die erstm Gtufep , die und die. Frage hat eine andere Wendung genommen
di« Regie,
haben
Mittel
Eie dem Himmel näherten, niederreißen, und einen Glauben her. Schweigen und nicht dmch unwürdige
Europa'- zu ihren
absetzen oder gar verdammen, der Ihrer Mutter und Ihren Ge. rung und die Rumänen dir öffentliche Meinung
Traditionen ent.
den
, sondern durch ihr«,
schwistem heilig ist urd aus dem sie Kraft und Muth für die Gunsten umgestimmt
sprechende Haltung.
jfchichfe de« Erdenlebens schöpfen."
, um Ru«
Wollen wir daher, Herr Präfekt, Zusammenwirken
— Vorgestern wurde dem ausgeschiedenen Borstandspräses
,
wir
wirken
,
besteieU
zu
Gefahr
drohenden
ihm
der
von
mänien
, Herrn Joseph v. Werthei.
der israelitischen AultuSgemeinde
Gefahren
neue
nicht
wir
daß
Klugheit,
und
Geschick
mer , der sich durch 35jährige- humanitäre» Wirken besondere jedoch mit
. nachdem e» nn« gelungen, in den ersehnten Ha«
Verdienste in- und außerhalb dieser Gemeinde erworben hat , von herausbeschwören
, un« der Jntvle.
ihren Vorständen, an deren Spitze Herr Ritter v. Goldschmied fen einzulaufrn. Geben wir nicht Veranlassung
, welche, wie ich bereits erwähnt, die Rumästand, sowie von den Leitern der vielen in dieser Genossenschaft ranz zu beschuldigen
sie auch nicht kmnen wollen.
bestehenden WohlthätkgkeitSvereine eine Adresse überreicht, in der neu nicht nur nicht kennen, sondern
vorgebrachte
ihm hie lebhafteste Anerkennung seiner Leistungen ausgesprochen Sie , Herr Präfekt, wiffeu, daß zu Unrechter Zeit
gleich
Derrathe
dem
Wirkungen
ihren
in
Strebungen
patriotische
warde. Die Adresse gedachte auch der schönen und ersprieß.
Freunde
alle
sondern
,
Eollegen
meine
und
ich
nur
Nicht
.
kommen
lichen Thätigkrit der Gattin de» Gefeierten, deren Name vielfach
mit Brtrübniß die von den Distriktbehörden
genannt wird, wo milder Sinn und echte Weiblichkeit anregend Rumäniens haben
verfügten Maßregeln wahrgenommen, Maßregeln, die nicht geeig»
und Beispiel gebend hervortreten.
daß Ehri«
Bukarest , im Dezember. Die ״Neuzeit" berichtet von net, die Gemüther zu beruhigen, z. B . : die Maßregel,
, jedoch sten nicht mehr bei Juden in Dienst treten dürfen, und andere
einem vertraulichen, bis jetzt noch nicht veröfsenllichtem
2
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dergleicheu
. Wie werden wir anglficht
« derartiger
iffung jhaficher Normen ivLre die Jottiattvehe^
Denjenigen eatgegentreten
, welche un« »M Neüem de
'׳Mgißmug
-sMedingt« tl^ z. Dtr Kulturminister würde seinen
'durch die sofortige Einberufung
beschuldigen werden
? Was werden vir Denjenigen antworten,^KkrkNmenSwerthen Bestrebungen
welche uo< befragen
: ״Wo ist die durch die Landesgesetze pro« eine« ״jüdischen Kongresse
«" die Krone auffetzen.
clawirte Vstrßfihast der. individuellen Freiheit
?".«-^ Wplleu Hie,
y ? fö
NLÄL
Herr Präfekt
, ich" brsthwölie Sie bn Namen Rmüärüe
»«^ fvslche««i &&
Ihnen so theuer
, allen Ihnen unterstehenden Administrativorgaueu
bar sich Herausstellen
. Rur so kann weiteren Mißgriffen grüud«
begreiflich mach
« , daß die Regierung da« Nebel kennt und daß lich vorgebeugt
, nur so der in Folge der bisherigen RechtSlosig«
fip bestrebt ist^ ef zu beseitigen
, man mög/jedoch ihr Vertraut» se^ im Schoße der jüdischen Gemeinde
-, epsstandqnen Zerftüstppg
schenken und ihr Leit lassen zu arbeiten
^ wie eine geregelte Re» ein Eode^ emach
^ wer den. Nach dies er Richtung hin mögediz
.
P. I.
gierung arbeiten soll, und ihr niP ' durch Übertriebenen patrko- ämläncipänorUr ä3emH »ktische Geltung finden
:
i
tischen Eifer neue Hiuderuiffe schaffen
. Empfangen
«. s. W.
Solesco ."
..
' T
.•
Muntrre und trübe Gedanken am Aücherüsche.
der Gleichstellung
(Fortsetzung zu S . «.*)
Pest . 24. Dezember
. Die Gleichstellung der Juden litt«
Wir verlassen für eine kurze Zeit diesen Dornenpfad der
garn« ist endlich zur Thalsache gewvrde
». Die Situation hat religiösen Verirrungen
, den wir später leider noch ein-Mal be«
fich plötzlich gründlich geändert
. Viermalhunderttausend Söhne treten müssen
, um Unserem Verfasser auf einem in da- literarischde« Baterlande
«, die bi«her al« politisch tobt betrachtet wur« geschichtliche Gebiet führendem Wege zu begegnen
. Bei dem
de», find nunmehr zu einem neuen Leben wachgerufen worden. Thema über da« Gebet de- Arzte- vor den Kranken«
Nnd doch dürften von der theoretischen Feststellung bi« zur besuchen S . VII—X werden un« in reicher Fülle au« de»
praktischen Durchführung noch manche Schwierigkeiten wegzuräu«rabbinischen Schriften verschiedene Au- sprvche mitgetheilt über den
men sei». Die Kluft, die bisher die Kinder einer und derselbenBeruf de« Arzte
« und die Bedeutung der Arzneikunde nach der
Heimath weit auseinander gehalten
, war eine zu große, al« daß religiösen Anschauung de« JudenthumS
. Wir heben au« diesem
selbe so leichthin durch die Macht eine
« Worte« gänzlich über« reichen Schatze nur ein Eitat hervor, da« nicht unbeachtet und
brückt werde
« könnte
. Da« betreffende Gesetz muß vorerst in da- nicht unerörtert bleiben darf.
Blut und Mark unserer christlichen Bevölkerung etndriugen.
Allgemein bekannt und viel besprochen ist die Stelle der
HoffeMlich wirde« dieselbe nicht unvorbereitet finden
. Die Ein« Mischnah( Kiddosch
. Ln.) : ״Der Beste unter den Aerzten
stimmigkeit
, mit der da« Gesetz betreff
- der gudenemancipation
kommt in die Hölle(Gehinnom
)." Dieser Ausspruch eine« Leh»
im Hause der Abgeordneten angenommen ward, bürgt dafür, daß rer» und andere anstößige Sätze in dem Talmud Knuten und
eine-fiseie intelligente Ration eine Verewigung der Sklaverei iä* können nur dann viele Angriffe erfahren und eben so viele Ver«
ihrer Mitte nicht wünschen kann
. Die Schatten der hie und da theidiger
'finden
, wenn man den Talmud betrachtet al« ein Buch
noch herrschendeu Vorurtheile werden vor dem Lichte der Frei« au« einem Gusse
, da« ein consequente
«, abgeschlossene
« System
heitssonne endlich vollend
« schwinden
. Aber selbst wir Juden umfaßt
, ja, da- vom Anfänge bi« zum Ende als ein traditionell
dürften noch einige Zeit brauchen
, bi« wir unsere neue Stellung göttliche
» Buch Geltung hat. Al« ein solche
» Werk gibt sich der
klar erfaßt haben und in chrem ganzen Umfange zu würdigen ver '׳Talmud selbst nicht und galt er nie in den Augen der Syna«
stehen werden.
gogenlehrer
. Der Talmud ist bekanntlich eine Sammlung von
Der Sklave
, der seiner Feffeln soeben entledigt wird, kann Aussprüchen de« verschiedenartigsten Inhalts. Was irgend ein
sich in die neue Lage der Dinge nur allmälig hineinleben
. So Gelehrter im Laufe eine« halben Jahrtausend
« ausgesprochen
viel werden die Juden bereit
« erfaßt haben
, daß neue Rechte— ernstsittliche Mahnungen oder muntere Späße, religiöse Satzungen
neue Pflichten erheischen.
oder profane Erzählungen
, weise Lehrsätze oder dunkle Legen
^ n,'
Ein Punkt besonders ist'«, ,den wir schon jetzt nachdrücklichst
andächtige Gebete oder leichtftrtige Witze
, kurz, die heterogensten
betonen müssen
. Man hat den Juden bi«her selbst im Schoße Worte der verschiedensten Männer und Frauen— Alles wurde
ihrer Gemeinde den Boden freier Thätigkett entzogen
. Streittg« in diese Enchclopävie ausgenommen
. Nicht
« ausgeschlossen
. In
keilen
, die ausschließlich ihren Kultu« betrafen
, mußten den christ« Folge dessen herrscht in dem Inhalte wie in der Form de« Tal«
lichen Behörden zur Entscheidung unterbreitet werden
. Ihre muds die größte Ungleichheit
: neben den humansten Mahnungen
Volksschulen
, die doch eine« scharf ausgeprägten confessionellen
lieblose Zornausbrüche
, unter den weisesten Lehren unverständige
Charakter haben
, waren bisher der katholischen Schulbehörde un«
terordnet
. Bei Neubesetzung von Lehrerstellen
, namentlich an den
*) Sr . und erwünschte Erklärung . — Obwohl schon in drm Eingänge
« de« Herrn LandShuth
, so der Inte,
sogenannten ״Musterschulen
", hat eben diese fremde Schulbehördedieser Besprechung wie der Selehrsamkei
« Charakter
» die gebührende Lnertrunung gezollt wurde: so sehr»
in erster Reih« ihren Einfluß zur Gellung zu bringen gesucht.grillst seine
, ausdrücklich zu
Daß bei solcher unberufenen Einmengung in die inneren Verhält« wir un« dennoch veranlaßt um Mißverständnissen vorzubeugcu
vrrsichern
, daß wir mit der Bemerkuug
, Hr. L. habe die Ansicht eine« großen
nisse einer fremden Konfession die schreiendsten Mißgriffe eben Stabbinrn verschwiegen
, ihn durchaus keiner dolos
« Absicht zeihen wollten.
nicht zu den Seltenheiten zählten
, liegt in der Natur der Sache. Solch ein ungerechter Borwurf kann Hrn. L. nicht treffen, der in dm vorlie.
Sin fernere
« Verharren in diesem widernatürlichen Zustande gendm UMersnchungm und iu früher« Werkm die freisinnigsten Aussprüche
» mitthrilt
. Wir bedauerten
, ja tadelt« in uuse»
würde mit der Jvee der Gleichberechtigung schnurstracks kollidireu.rationeller Rabbium furchUo
rer tkritik ganz objeeti» an der bezeichnet
« Stelle da» Berschweig
« oder
Es muß un« — gleich den Protestanten
— die ungeschmälerte
Nichtcitiren der bestem und acceptirten Ansicht de« R. Levi
, ein Mißgrist de«
Gemeinde
-Autonomie gewährt werden
. Freilich fehlen vorläufig Berfaffer
«, dm eine unparteiische Beurteilung nicht ungerllgt lasten durste.
die Normen
, innerhalb deren die Gemeinde
-Autonomie sich frei Me Hochachtung vor Herm LaodShuth
; aber amicui Plato, amtau ArUtot«le> magi« amlca ▼eritait
bewegen könnte
, ohne in eine Anarchie auSzuarten.
Nach

vrrli« k W»ch«»sch
»tsi
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E^ lMMtge»^' ׳MMche» ich
»e bedäOlsche UeSerleguag rilsch« d DMllel und Me ApekaWWer Wwessk
. Würde Mtst priefieM -kekchtstrsitl hi»geadtft
»t WM eine» Meister
», 4tf bar er seSst stzmbolische Richtungt« Letze
» wie in derLtteratttr st^ y damals׳

m Ät
•

teile
, da» er

verM»,

in» tigimtliche Volk ekngednmgeü sein- so wäre da»»! ׳gleich kif
Grab aller wettere
» Poesie -ewese
«. Allel» die Stdsr diesig
Zeit, die Schmerze»«klänge
- cm» der exilifche
» Leibeasyerlode zei^׳ ׳
gm uu» noch eine gesunde
, teraige Natur voll Wahrheit m»
Frische
, wie au» der.- Mchea Zei^ — Aber.auch da» Progenetische Entstchung de» Talmud
« , dessen bei weite
« " grdtztee phetmthum, da» mit Lzechick,Hia^ich. erloschen»ad entartet
Theilv»n einem emst-religivsm und sittlichen Geist dmchwehtlst)schim, hat geradel« Exil » och ein» « änderbare Rachtzlüche geEin analoge
» Werk findet sich nicht Nochmal
» in der Siteratnrge«trieben, die atzet nicht auf dem dürren prstflerllchm
, sondern auf
schichte irgend einer Nation
.'
dem lebmdigen Boden de» eigentlich
»» Volke
» gewachsen ist.
 '׳Wird der Talmud von diesem geschichtkchen und allein richE» ist die», der sogenannte zweite Theil Jesaja'» ft. 40—66,
den
man
sehr «ppassmd Pseudo-Jesaja gekauft hat, da da» Buch
tigm Standpunkte au» betrachtet und beachtet
: so wird'man auf
der einen Seite stch hüten, um einiger irrigen und selbst per- doch gar nicht für ein Werk de» aüm Prozchetm gelte» will.
wersilchm Sätze willen in feindseliger Schadenftende da» ganze Ewald nmnt diesen Verfasser ״den Zroßen Uagenacmtea
'1, wa»
Werk mit seinem reichen
, werthvollen Schatze zu untersthStzen
, zu ebmfall» wenig paffend scheint, Mdom.wir so »och« « che» Anschmähen und zu verdammen
; auf der andern Seite wird man deru bezeichnm könnten, z. v . den Verfasser der Grandschrist
Mcht in übertrieben gereizter Gewissenhaftigkeit den ,fruchtlosen de» Pmtateuch» , de» Hohenliedes
, de» Hiob, der Sprüche, de»
Versuch machen
, jede» un» anstößige Urtheil und jeden Jrrthum ftohelet! Jedenfalls war der Name Jesaja (d. i. Gottes-Heil)
, und wie zwei Prophetm Micha, zwei mit Namen
einer längst entschwundenen Zeit beschönigen
, »ertheidigen und ein allgemeiner
, so liegt die VermMtzung nahe» daß es auch
rechtfertigen zu wollen
. Nehmen wir den Talmud für da», wa» Secharja Vorkommen
er ist und sich selbst gibt: so werden wir Mit dem Hinblicke auf im Exile einen Propheten Jesaja gegeben
^ und daß ma« etzm
die Art und Zeit seiner Entstehung chn nach seinem Wesen und deshalb die Schriften dieser bpideu Namensbrüder später verbunWerthe zu verstehen und zu schätzen im Stande sein. Leider hatte den habe.
E» kehrten sogar zwei JSraelite» diese» Namen» au» der
und hat nur eine kleine Zahl unter denen, die sich zu Richtern
Verbannung
zurück
, ein Jesaja, Sohn de» « talja, nachE»ra 8,
über den Talmud aufwerfen
, diese Auffassung und Vorstellung
über die Natur und Bedeutung de» Talmud» sich angeeignet. 7; und einer bei Neheuna II , 7. Sie führen beide die verkürzte
Die Masse der unberufenen Richter thsilte sich in zwei Lager, Form de» Namen», wie die Aufschrift de» Buche- Jesaja. Am
von denen da» eine da« ganze Werk ungerecht verdammt
, da» an- einfachstm bezeichnen wir jedenfalls diesm exilischen Propheten
al» den babylonischen Jesaja, sowie den Sltern nach dem
dere jeden Satz darin einsicht
»loS vergöttert.
Dazu liefert der oben citirte Ausspruch über da» einstige Schauplätze seiner WirtjamleU al« den jerusalemischem . Daß
Loo« der Aerzte einen schlagenden Beweis. Im Namen eine» unser Prophet nicht in Babel, sondern in Aegypten gelebt und
, wie Ewald will, - ist eine völlig unhaltbare Annahme,
sonst'nur sehr selten genannten Manne», der über die Wahl der geschrieben
die
keiner
Widerlegung bedarf.
Lebensberufe und über die Geschäfte und Stände in der bürgerSo
wie
da» chaldäische Weltreich dm Gipfel seiner Macht
lichen Gesellschaft seine Ansichten aussprach
, theilt ein anderer
erreicht
hat
und
durch die vereintm Heere der Meder und PerGelehrter mit. er habe noch erklärt:  ״Der beste Arzt komme-io
ser
ernstlich
bedroht
scheint,
" so schvpfm die verbanntm Patriotendie Hölle und der beste Fleischer sei ein Compagnon de» Amalek
."
Wie wenig Gewicht und Werth auf diese» in Abneigung-der Israel» zum ersten Male wieder frischen Muth und neue HoffUnwillen gegen Aerzte und Fleischer hingeschleuderte Anathem nung. Sie verkünden mit der größten Zuversicht den Sturz der
unter den Um« Synagögenkehrbrst gelegt wurde, erhellt darau», Ehaldäer und ihrer Hauptstadt, sowie die Freilassung Israel ».
, ist nicht
daß dasselbe in den Gesetzbüchern keiner Erwähnung gewürdigt Worauf diese Hoffnung Israel » bestimmter sich stützte
. Doch dürfen wir annehmen
, daß Eyru» theil»
wurde. Erst in späterem Zelt .hieltene» empfindsame Seelen der mehr deutlich
, theil» und hauptsächMühe Werth
, entweder gegen diesen Ausspruch heftig loszuziehen, au» natürlicher Milde und Gutmüthigkeil
lich
auch
au»
Polilik
den
unterdrückten
und
exilirten Völker durch
oder ihn durch erkünstelt
, j HMelpsftalionen zu mildern.
Proklamationendie Freiheit versprach und so im Lande der Ehal(Fottsetz
'uog folgt
.)
^ Berichtig ״- «: In Nr. 1, ®.''4. Sp. L. Z. 14 v. unten lie» däer selbst zahlseiche BundeSgenossm gewann, die ihm bei einem
..diesen" stau״dieselben
". ‘
offenen ftampse wesentliche Dienste leisten konnten
. Ob die Ju^
7-1!
v
■
' ■
, ■׳־iv ;  ־■ • ־t • •
dm solche Perdienste bei der Eroberung Babylons (538) sich erworben, oder ob Eyru» wegen seiner Pläne aus Aegypte
» sie sich
.1
: , v
verbindlich
machen
wollte
,
und
sie
deshalb
tn
ihre
Heimath
entDer babylonische Jesaja.
ließ, läßt sich nicht, mehr entscheiden
. Bevor aber diest HoffWenn Ezechiel ein wirkliche
« Totalbild de« damaligen he- nung erfüllt wurde, in den Jahren von 540—538, entstand unbxäifchen VylkSgelste
» geliefert hätte, so wäre e« mit,chssfen Ent^ der dey verba^ stn Stämmen eine mächtige Bewegung, die bald
Wicklung wahrscheinlich bald zu Ende gewesen und er würde im in Propheten und Dichtern
ihren geisttgen Ausdruck fand.
Exil vollend
» verkümmert und verkommen seiy. Allein -npere
Einen der frühesten und srischestm Ergüsse, al» da» erste,
gleichMge Denkmale beweist
», daß- dieser Stubenprophet nur Morgenroth der Kveiheit zu dämmern begann, habe« wir bei 9»*
ein« ׳einseitige Richtung repräsentirte
, die priesterlich
-stvitische
, die saja ft. 21, 1—10. Die Meder und Perser find bereit» inr
erst nach dem Exile eine größere Bedeutung gewann. Er war Abzüge
; im Geiste erblickt der Prophet ein buntgemischtes Reimehr eine vereinzelte Erscheinung
, die damals in dm eigentlichen terheer mit Sack und Pack, da» gegen Babylon heranrückt.
Schichten de» Volke
- noch keinen Boden finden konnte und so Plötzlich wird unter die sorglo« schmausenden Fürsten der Krieg»,
im schlimmen Sinne der Zeit vorauseilte
, indem er schon auf ruf: ״zu dm Waffen!" dringen, und Babel mitsainint seinen
in dev nächsten

Stunde

schon

ja vielleicht schon still bereut hatte, da» wtirde von Hörer» « er
Schiller
« «mfgesangM
m» ''gemerkk
, und ein-!Pal in» Leben getrete*, fande» «Mch Eingang in die Arche
, um vor de« Untergange in der Sintfluch der Zeit gerettet jo- werbm
. Da» ist die

X)

¬ ■!וי, • >■■י־
k

w mmi «־

■
• ." " !» א

OMcn wirt fa-pn. Pt, erste
.Kmd«.Zrtch,tM . d« finrösrtdey UM^ « gbßl fiMnr
§kn, Daher Pie TpffoxprtMU zu
Feinden rrjiflt puser,
, Pxophete
«-MstHs,ts
»tzenjde,n
ksttge
:wer hch
, Wchendch,
.gWchtst
^ .1Per durchnicht
, Wik frir* pielgequDen Lqnphl0ftf,
.dM - echeiliL sch»wer. g«Mch.Wich
, k,Denn.der Ue-« VWh dqc.:rhraimm soch ״dW
rt». 6 • spricht er mnr im WsenÄR«, da- «ahend
« - reigM schopgt
.werten
.
Dann
eilen»fcFremden ihrer Heimach giy
cm-, »ov Furcht rmd Hsffimnst
, wi,^e» -stinsqa prophetffcheu Auge wer aber dabskik
^ wird umkommen
, « ein gstldM-MutterlM

stch.dqrsteltt:
 ״n - •iul1
.i1. j-jiiifil

!luij^i ף

׳: , 111
: n

Siibsturm
, weiiitt
' er >diWbhrt a «, «er « M , >1" «amt «r kommtm bdl» QiMWit)<*« tobt ,
, < ׳.׳
So ist «itt grart « OnU « ir. vwchWdet Mar»« : .
•<* ן
®״q: Päuba &fc» nukq _ן ^ןto ^ Unsüflof verwüsten;
Gleich einem

V

Ztch

Hora
», Äam! helögert
. ihr Med
«!

'■י. . DleS^Seustm tverb
^ich stitktl
."

'

וי:

"

D« öb swd mein« Hüfte» »öll^vou Zittern,
Ätam^fe rrgrtfftn mich gleichb« Ätluifftil btt chekärefibeu,
^ Ich! bin gebrügt
, so daß ich nicht hü« ;
:1'
׳
Jl7
Ich W» Wf«bn so drt ich->icht,ehe;
1.
>. « Ofchaindtt» r« Sm». « de» eju Gw«n Mich bsfäll
«,
Daß Berlimgm meiner SehMht » irb mir zum Schrecke
».
hl ■■
Mo» rüstet die Lasel, mm häft die« «Hk
,«a , ißt. mau trink,;
. , ״:Ml
«״uf, ihr Fürste», salbet da, Schild!" , . ^
!זי.
Den» s» sprach zu mir ber'Herr:
*' י
״Seh, fielt einen rechter auf.
. i '׳tU
׳־׳.
«er. «»« er ficht, verlkkwel
"
' l ■!
!!. ' ין. י
Da sah er einen Zug paanveistr Rvfse,
Dum Zug von Esel», rmm Zug von stamele
»,
Und er horchte auf, «a« a nur horche
»-kom
»tr;
.? 1~
Var» ries« lywmmSßig
: -!
.! ^־
, o Herr, steh
' i» beständig am Tage;
U ,Aus der Wache
U»d auf meinem Posten bleib
« ich aste Rächte;
Siehe, da konunt ei» Zug von Mannen
, von paarweism Rossen
."
Dann hob Sr (Gott) an und sprach
: ״faste
», fall« wird Babel, > ׳
Und all seme Götterbilder schmettert Sr zur Erde!" —
O ihr meine zrrdroscheuea
, meine zermalmten
S»ub« cute:
Wa»ichv«m««nam doU-de« Herr» der Heerschaarr
»,
Bon dem Gotte-Israel,, da, h-V-.ich peMnhet
.-

werte
, di« Mher !perschonen pnpj da» stehe.Hgbel> *xa Moh
Kömgrrich
«,. jp eine!Wüstenei
'verwapbedr
. ׳SteppeDthiere
WHlße uyd Füchse werden in den
>!Verödeten Wehmmgen hqnstq^
dMN
1;da»)Kchitkstll der khald
- er:.-ist hssthmpt
, da Gost.setpeH
B^ke^ M wieder« nehmen
«M;, K- 18^ HS
. rch
. Wqm, I «rael so erlöst sein wird
, dann wirde».,- her de« Fastd-s Mche
tißtM
. -weltvnwüsleadeu LSlüg
- vyn-Bcchel sin spottende
» Dkiumph.
lied austimmen
: sein Taben sei nun-stist geworden,
, sein^ ceptsp
gebrochm
^nd er mit allep ftiner Pracht zu einem ohnmächtigen
Slhqtten in der Uaterwett herabgesuukeo
. Diese Schilder
«« ist
sihr^ebendig
. * .‘,,14,9ff.;
.;ןז.,  י, . ,־י:
' T '.'.;»
drt

Die Stimme eine« andern Propheten au» jener Zeit ver.
nehmen wir Jesaja K. 18—14, 23. « u- weiter gerne läßt
Go« ein-kühne
- triegerischefi
B»N al» ein Rüstzeug seine
- Grimm
-,

,:t 11 Die Unterwelt dnmtm geräch in Snfnihr ob dir,
Deiner Nnkwist Ätgegeü
Regt sie die Schatten dir ans,
Aßt «mfftchtt vo» ihren Throne
» alle HSupter tat

.
■״

«Me,
׳
»stv« Wgc ber « Her,
-.־. !>:
Sie alle hebe
» lm^uod sprecht
» zp dir:
 ״Auch Du bist hingewellt wie wir» - f
51.
Bist un« nun gleich geworden!
Zur Hülle gestürzt ist dein« Hoheit,'
Da, Rausch
« deines Hatstal h,
UMer dir breit
« Made» sich «10
. 7:!!r
Unb deine Decke ist Gewürm
.
י י
:־״ו-' ח
0 wie bist du Pom Himmel gefall
«,
.,ii
D» Slauzstern
, Sohn der MorgmrNhe!
Bist »iedergrfchmettrrt
M ־Erde,
!1:!'־״--.:
Du, der die Mler überragte!
Du dachtest wohl in deinem Eiun:
_
Zum Himmel will ich aufsteigm,
Uebrr die' Sonne Gotte
, hiuau, mein« Thron erheb
« ' ^
Und mich fttzm auf dm Bersammlangtberg im äußerst
« Nord« ;
WM steig
« auf di« Höh« »er Wollen
, '>'
Will mich gleichftellm dem Höchst
«!—
. ..
Doch zur Hölle wirst du gcstürst
,
, ־
״,
In dm äußerst
« «bgruu».
,
(Kortfchwrg folgt.)
m ־1■
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