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einrichtung beibehalten wissen , jene führt als zweites

Wort : „ Reform ! Tempeldienst ! " im Munde , der eine

zieht her , der andere hm und so bleibt man gewöhnlich

aus ^ em alten Flecke , und wo ein Rabbiner gestorben
ist , hleibt die Stelle oft Jahrelang verwaist , weil man

sich über ihre Wiederbesetzung nicht vereinigen kann .

Ein großes Uebel , daß die Fortbildung einer solchen Ge¬
meinde oft auf ein Jahrzehnt aufhalt , und wenn man

dem Rabbinen auch gar keinen Einfluß zuschreiben wollte ,

so ist es schon für ein Glück einer Gemeinde zu erach¬

ten , wenn sie etwas bestimmtes hat und sich nicht im

Meinungszwispalte über ein unbestimmtes Objekt zer¬

fleischt oder ihre besten Kräfte aufreibt . — Wir würden
es für ein Glück erachten , wenn der Staat den Israe¬

liten Ungarns , wie dies zum Theil ja auch anderwärts ,

namentlich in Baiem ist , wenigstens in Gemeinden von

einer gewissen Seelenzahl , Volksschulen einzurichten auf¬

erlegte , wenn er sie zwänge , eine Rabbinenstelle nicht

über eine bestimmte Zeit unbesetzt zu lassen , wenn er

die Liniamente der Aufforderungen , die an einen Rabbi¬

ner ! zu machen sind , feststeltte . Der Staat thut dies

rücksichtlich seiner christl . Staatsbürger , warum sollte er

es nicht auch rücksichtlich der jüdischen mit Recht und

Erfolg thun ? Ehe sich das vielköpfige Wesen , Volk ge¬

nannt , vereinigt , zumal bei so ungleicher Bildung , wie

in Ungarn , wird und kanu viel verloren gehen , viel ver¬

dorben werden . Ja wir wünschten noch mehr ; wir

wünschten , daß der Staat auch eine allgemeine Syna¬

goge der Landesrabbinen und Gemeindevorstände anbe -

söhle und ausschriebe und daß er ihnen ausdrücklich die

Punkte nenne , die sie zu berathen hätten . Wir wür¬

den hierher rechnen ; Beschlüsse über Synagogen - und

gottesdienstliche Einrichtungen ) über Anlegung von Schu¬

len und Instituten , zur Bildung von Schullehrern ; Be -

rathung über Schulplan , Lehrbücher re . über Schullehrer¬

und Rabbinerprüfungen rc . und was dergleichen Dinge

mehr sind . Nur dann würde gemeinsames Leben , nur

dann eine heilsame Fluctuation den ganzen Volkskörper

durchdringen , während jetzt die Gemeinde einer Stadt

nicht selten nur eine höchst oberflächliche Notiz von ihren

Nachbarn oder Schwestern nimmt , und meint , es gehe
ihr das , was dort zum Vorschein komme , gar nichts an .

B — k .

Licht - und Schattenbilder
aus der

jüvrschen Geschichte der Gegenwart .

Die Cmaneipationsfrage
in dem

Herzogthume Sachsen - Meiningen .

Zn keinem Lande wird vielleicht so lange um das armse¬
lige gleiche Recht im Staate gestritten und disputirt werden
als in Deutschland , in diesem Lande der fast chinesischen Be¬
dächtigkeit , wo man alles so tief und daher so lang ergründet ,
bis nichts mehr zu ergründen ist . Und , mein Gott ! was ist das
für ein Recht , wenn man es schon erkämpft hat ! Nichts als
die gleiche Berechtigung , das Unrecht zu ertragen . Doch ich
will hier keine Betrachtung anstellen , sondern einfach mittheilen .
Das Herzogrhum Meiningen beruft alle drei Jahre seine
Stände , alle drei Jahre wird die Emancipation berathen und
erwogen , und noch sind die Juden des Herzogthums nicht eman -
cipirt , der Gegenstand ist noch nicht erwogen ; da aber die Ge¬
setzgebung seit einigen Jahrzehnten beständig im Berathen ist ,
so sind vorläufig die altenGesetze suspendirt , und wir haben wäh¬
rend einer deutschen Berathung vorläufig weder die alten noch die
neuen Gesetze , weder die Mancipation noch die Emancipation .
Der israelitische Gemeinde - und Seminarlehrer S . Stein -
hard hat ein „ un terthaniges Gesuch der israeliti¬

schen Gemeinde zu Hild bur g Haussen an die hohe
Ständeversammlung des Herzogthums S . Mei¬
ningen um rechtliche Gleichste llung mit d en christ¬
lich en Unterthanen " abgefaßt , welche der Herzogl . Hof¬
agent Louis Simon im Namen der isr . Gemeinde zuHild -
burghausen überreicht hat . Dieses Gesuch , nur als Manuscript
gedruckt (Hildburghausen 1841 ) und daher nicht im Buchhan¬
del , ist in einem so männlichen , kräftigen , selbstbewußten Tone
abgefaßt , daß ihre Leser dessen Mittheilung wohl nicht ungern
sehen möchten , zumal da es reich an historischen Daten und
trefflichen Reflexionen ist . Dieses Gesuch lautet :

Hohe Ständeversammlung !

Keine Unterthanenklasse in unserm Vaterlande sieht der
jedesmaligen Eröffnung eines Landtags so erwartungsvoll ent¬
gegen und verfolgt die Verhandlungen einer hohen Ständever -
sammlung mit so gespannter Aufmerksamkeit , als wir , die Be¬
kenner des mosaischen Glaubens . Natürlich . Bedarf ja keine
Klasse so ssehr einer Verbesserung ihrer bürgerlichen Verhält¬
nisse . Seit dem Jahre 1826 , wo Hildburghausen mit dem
Herzogthume Meiningen vereinigt wurde , also seit 14 Jahren ,
hoffen wir sehnsuchtsvoll von einem Lriennium zum andern ,
daß endlich ein Gesetz zu Stande komme , durch welches ' unsere
traurige Lage verbessert und uns die Rechte verliehen werden ,
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welche Religion , Gerechtigkeit und Staatsklugheit gleich drin¬
gend fordern .

Diese unsere hoffnungsvolle Erwartung rechtfertigt sich um
so mehr , als durch Art . 12 des Grundgesetzes vorn 23 . August
1829 eine Revision der Gesetze über die staatsbürgerlichen Ver¬
hältnisse der .Bekenner der mosaischen Religion verheißen wurde ,
und bei der Weisheit und Gerechtigkeit unserer gesetzgebenden
Gewalten nicht zu befürchten ist , daß bei dem neuen Gesetzge¬
bungsacte Rückschritte geschehen könnten ( gegen die uns
ohnehin § . 16 d er deutschen Bundesacre schützt ) ,
vielmehr zuversichtlich gehofft werden kann , daß unsere Men¬
schenrechte werden anerkannt , unsere bürgerlichen Verhältnisse
wahrhaft verbessert und die Schranken weggeräumt werden ,
die zwischen uns und den übrigen Staatsunterthcmen in Be¬
ziehung auf den Umfang der bürgerlichen Rechte jetzt noch
bestehen . Auch sind wir seit einem Jahrzehnt von der höchsten
Staatsbehörde zu verschiedenen Malen auf die zu erwartende
neue Legislation über unsere staatsbürgerlichen Verhältnisse
verwiesen und vertröstet worden , ja selbst die Ausfuhr
ru n g u ns g ün stig e r B e sti m m u n g e n der bestehen¬
den Gesetzgebung ist in Erwartung der neuen
schon von geraumer Zeit suspendirt worden .

Aber diese unsere sogerechte und wohlbegründete Hoffnung
ist leider bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen . Mit tiefem
Schmerzgefühl sahen wir einen Landtag um den andern vor¬
übergehen , ohne uns Erlösung zu bringen aus der traurigen
Lage , in der wir schmachten . Zwar ließ Seine Herzogliche
Durchlaucht , unser gnädigster Herzog und Herr , unterm 26 .
März 1833 der damaligen hohen Ständeversammlung einen
Gesetzentwurf über die Verhältnisse der jüdischen Unterthanen
vorlegen , - er , obwohl er einige harte Punkte enthielt , doch im
Ganzen in einem Geiste der Freisinnigkeit und Humanität ab¬
gefaßt war , und den wir darum mit innigem Dank und freu¬
diger Hoffnung begrüßten ; aber er kam — wir wissen nicht
aus welchem Grunde — gar nicht zur Discufsion , ja nicht ein¬
mal zur Berichterstattung im Schooße jener hohen Versamm¬
lung , obgleich manche andere , später vorgelegte Gesetzentwürfe
von minderer Wichtigkeit als dieser , der das Wohl und Wehe
von circa 1500 Menschen betraf , noch ihre Erledigung fanden .

Mit neuer Hoffnung beseelt uns jetzt der Zusammentritt
eines neuen Landtags , und wir wenden uns mit innigem Ver¬
trauen an eine hohe Ständeversammlung , um die hochwichtige
Angelegenheit unserer Glaubensgenossen zur Sprache zu brin¬
gen . Wir hegen die feste Zuversicht , daß Hochdieselbe unsere
Sache — die der schwachen Minderzahl , die , abwesend , sich
nicht selbst vertreten kann , deren Vertheidigungsmirtel nur das
Recht , deren Fürsprecherin nur die Wahrheit ist — nicht für
zu unwichtig halten , vielmehr ihr die gleiche Aufmerksamkeit
und Gerechtigkeit angedeihen lassen wird , wie der jeder andern
Unterthanenklasse .

Warum sollten auch die erhabenen Grundsätze der Gerech¬
tigkeit und Glaubensfreiheit , die das Eigenthum und die Zierde
unserer Lage sind , nicht auch auf uns angewendct werden , de¬
ren ganzes Verbrechen nur darin besteht , anderthalb Jahrtau¬
sende hindurch unterdrückt und unglücklich gewesen zu sein ?

Ueberall , wo Recht und Wahrheit , diese ewigen Grundge¬

setze alles geistigen , sittlichen und Staatölebens , herrschen , wird
auch unsere Stimme gehört , und nur da , wo Unrecht und Lüge
ihren Thron aufgeschlagen haben , findet unsere Forderung der
unveräußerlichen Menschenrechte taube Ohren . Die göttliche
Vorsehung scheint in der That das Schicksal unserer Glaubens¬
genossen zum untrüglichen Maßstab der Cultur und Humanitär
aller Nationen und Zeiten , zum Probirstein der wahren Ge¬

rechtigkeitsliebe und ächten Freisinnigkeit aller Völker und In¬
dividuen bestimmt zu haben .

Dieses beweist die Geschichte aller Zeiten , die Geschichte
des Mittelalters , die der letzten Hälfte des vorigen und die des
gegenwärtigen Jahrhunderts .

Einst fand die Reformation der Kirche in Sachsens Gauen
ihren Ursprung , ihre ersten und festesten Stützen ; mächtig rüt¬
telte die Aufklärung an dem Riesengebäude , welches die Vor -
urrheile der Vorzeit aufgebaut hatten , und Sieg krönte
den mächtigen Angriff . O möchte doch auch jetzt den Anfor¬
derungen der ächten Humanität - er Triumph über die finstern
Lehren der Intoleranz und die Ueberbleibsel einer aus grauer
Vorzeit abstcnnmenden Barbarei nicht entgehen !

Die Rechtsgleichheit , die wir ansprachen , ist , wie oben
erwähnr , eine Forderung der Religion , der Gerechtig¬
keit und der Staatsklugheit .

1 . Die Religion fordert sie .
Ihr heiligstes Gebot ist allgemeine Menschenliebe . Diese

wird aber im höchsten Grade verletzt durch Unterdrückung und
Zurücksetzung einer ganzen Mcnschenklasse , der man den Genuß
der angebornen Menschen - und Bürgerrechte darum vorenthält ,
weil sie Gott , den liebevollen Vater aller Menschen , in einer
andern Weise anbetet , weil die Schale , mit der sie aus dem
für Alle sprudelnden Born des Heiles schöpft , anders geformt
ist , weil sie zur ewigen Seligkeit , deren , nach der Lehre der so
sehr verrufenen Rabbinen , die Tugendhaften aller Nationen
und Glaubensparteien theihaftig werden , auf einem andern
Wege zu gelangen sucht . Die Religion wird durch nichts
mehr entweiht und entwürdigt , als durch Unterdrückung , in
ihrem Namen ausgeübt , und gewiß sehr übel steht den Beken -
nern der Religion der Liebe Religronshaß an .

Die Religion , die nur Sache des Gemüthes und des Ge¬
wissens sein sollte , wird dadurch , daß man an ihr Bekenntniß
äußere Vortheile knüpft und eine Prämie auf ihre Annahme
setzt , auch in so fern entwürdigt als man sie dadurch zu einer
Sache der Spekulation macht und ihr , deren Reich nicht von
dieser Welt sein sollte , den Egoismus zum Bundesgenossen
gibt .

2 . Die Gerechtigkeit fordert unsere rechtliche Gleich¬
stellung .

Es ist ein allgemein anerkannter Gnmdsatz der Gerechtig¬
keit , daß gleiche Pflichten gleiche Rechte bedingen . Nun gibt
cs aber reine einzige Staatsbürgerpfü 'cht , die wir nicht in
Folge des Gesetzes vom 11 . Mai 1840 , die bürgerlichen Ver¬
hältnisse der Israeliten betreffend , ' wie jeder christliche Unter -
than gern und willig erfüllen . Wir tragen gleiche Steuern ,
gleiche Abgaben zu Erhaltung des Staates bei ; das Vater¬
land ruft unsere Söhne , wie die der christlichen Unterthanen ,
zum Dienst der Waffen , und es sind sogar einige hiesige Israe¬
liten als Freiwillige mit in den Freiheltskampf gezogen und
haben das Zeugniß eines vollkommenen Wohlverhaltens mit
zurückgebracht . Mögen immerhin manche uns feindlich gesinnte
Schriftsteller sich bemühen , aus unfern Religionsgrundsätzen ,
aus dem unter uns selbst fast verschollenen Talmud — der
übrigens selbst bei den orthodoxesten Juden nur eine sehr be¬
dingte und beschränkte Autorität , und keineswegs seinem gan¬
zen Inhalte nach , genießt — die lügenhafte Behauptung zu
beweisen , daß unsere Religion uns hindere , alle Staatsbürger -
pflichten zu erfüllen : — wir erfüllen sie sä mm tlich
factisch , wir tragen alle Lasten ohne Ausnahme auf völlig
gleiche Weise mit allen übrigen Unterthanen ; abgesehen davon ,
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daß wir viel größere pecuniäre Lasten tragen , indem wir zu

dem Staats - Einkommen , wovon Kirchen - und Schulwesen we¬

nigstens zum Theil bestritten werden , gleichmäßig beitragen ,

außerdem aber unfern eigenen Gottesdienst und unsere eigenen

Schulen lediglich aus eigenen Mitteln unterhalten müssen ( ob¬

wohl der . Unterstützung dieser Anstalten aus der Staatskasse

fein Gesetz entgegensteht ) , und die Schutzjuden überdies ; auch
noch Schutzgeld zu zahlen haben , was nicht die geringste recht¬

liche Begründung mehr hat . Wird ja selbst unfern Lehrern die

Wohlthat der Aufnahme in die Schullehrer - Wittwenkaffe ver¬

weigert , ebenfalls ohne daß eine gesetzliche Bestimmung dieser

Aufnahme entgegensteht .

Da nun überhaupt eine Entziehung der Bürgerrechte we¬

gen des Bekenntnisses einer gewissen Religion vor der Ver -

nuiift und Gerechtigkeit nur dann gerechtfertigt werden kann ,

wenn die betreffende Religion ihre Bekenner hindert , die

Pflichtendes Bürgers zu .erfüllen , so ist es eine llngerech -

ligkeit , wenn man uns , die wir nun über ein Viertel -

Jahrhundert alle Pflichten gegen den Staat wirklich erfüllen ,

den Genuß gleicher Rechte gesetzlich vorenthält .

Aber selbst ein wichtiger Theil derjenigen Rechte , auf die

uns das Gesetz vom 11 . Mai 1814 ausdrücklich Anspruch gibt ,

wird uns noch immer vorenthalten . In Allem , was das

fragliche Gesetz Nachtheiliges und Drückendes für uns enthält ,

waren manche Behörden von Anfang an bis jetzt eifrig be¬

müht , dasselbe auf das Strengste zu vollziehen . Handelte es

sich dagegen um eine Berechtigung , die uns das Gesetz verleiht

und die wir auf dessen Grund in Anspruch nahmen , so hat

man die Anwendung dieses Gesetzes zum Theil bis zu dieser

Stunde glücklich zu verhindern gewußt .
3 . Die Staatsklugheit fordert unser « rechtliche

Gleichstellung .

Abgesehen davon , daß der Staat , indem er den Juden

wegen ihres Bekenntnisses die Menschen - und Bürgerrechte

entzieht , eine Ungerechtigkeit begeht , was eine nachtheilige

Meinung von ihm hervorbringt , wirkt er dadurch auch nach ,

theilig auf die Moralität seiner christlichen Unterthcmen , nach
der : durch die Geschichte vielfach bestätigten Wahrheit , daß jede

Unterdrückung einer Glaubenspartei durch die andere die un¬

terdrückende mehr noch , als die unterdrückte , demoralisirt .

Der Staat nährt durch die Ausschließung der Juden in seinen

christlichen Unterthanen Fanatismus , Egoismus und andere

niedere Eigenschaften . Er nährt dadurch in ihnen den leider

noch häufig gefundenen traurigen Wahn , der Jude , der seit

vielen Jahrhunderten das Glück und Unglück des Staates ge -

thellt und seinen Gesetzen Gehorsam geleistet hat , sei im Staate

nur durch des Christen Gnade , er sei schutzloser , als irgend

ein anderer Unterthan , er könne strafloser beleidigt , beschimpft

und mißhandelt werden . Dieser Wahn , vermöge dessen selbst

der auf der untersten Culturstufe stehende christliche Unterthan ,

dem edelsten Juden gegenüber , sich als ein Wesen höherer

Gattung betrachtet , kann nur dadurch zerstört werden , daß

der Staat selbst den Juden mit mehr Achtung seiner Men¬

schenwürde und Menschenrechte behandelt und ihn nicht länger

wegen .seines Glaubens zurücksetzt , vielmehr gesetzlich erklärt ,

derselbe habe , wie gleiche Pflichten , so auch gleiche Rechte mit

den Bekennern deö christlichen Glaubens .

Andercrseits würde der Staat dadurch in dem Israeliten ,

zu dessen allgemein anerkannten guten Eigenschaften auch die
Dankbarkeit . gehört , und der heutzutage nicht mehr allein

Schacherjude , sondern auch Gelehrter , Künstler , Handwerker

Md Kaufmann ist , lebendigeres Interesse , regere Tyeilnahme

an dem Wohle des Staates , dem er angehört , erregen , was

dem Israeliten seine Religion ohnehin zur Pflicht macht .

So vereinigen sich Religion , Gerechtigkeit und Staats -

klugheit in der Forderung unserer rechtlichen Gleichstellung .

Altem ungeachtet alles Dessen , was Religion , Gerechtig¬

keit und Staatsklugheit für unsere Gleichstellung sagen können ,

werden von den vorurtheilsvollen und egoistischen Gegnern der¬

selben zahlreiche Einwendungen dagegen vorgebracht , deren

hauptsächlichste wir in Folgendem zu würdigen uns erlauben .

1 . Einer der wichtigsten Einwürfe gegen die Emancipa -

tion ist die angebliche Nationalität der Juden . Die Geg¬

ner sagen : „ Die Juden sondern sich durch Gesetze , Sitten und

Gebräuche als eine besondere Nation ab , sie sind Fremde , sie
bilden einen Staat im Staate . "

( Fortsetzung folgt .)

Personalchronik nnd Miseellen .

Neue Predigten . Israels Vergangenheit , Gegenwart

und Zukunft . Ein religiöser Vortrag , am ersten Morgen des

neuen Jahrhunderts ( Neujahrsfest 5601 ) den 28 . Sptbr . 1849

gehalten von Dr . I . Maier , K . Würtembergischer Kirchen¬

rath und Rabb . zu Stuttgart . Ein treffliche Predigt zur

ruhigen Ueberschau der Gegenwart . — Gottesdienstlicher Vor¬

trag am Huldigungstage Friedrich Wilhelm IV . , gehalten in

der Nepräsentaten - Versammlung der isr . Gemeinde zu Posen ,

v . A . Wiener ( vgl . Orient Nr . 14 , 15 , Art . Posen ) 1841 .

Eine Predigt des Kampfes , für Posener Verhältnisse höchst

passend . — Festreden und Festvorbereitungen für das ganze
Jahrv Gehalten u . herausgegeben v . Salomon P l e ß ner , Re¬

ligionslehrer in Berlin . 1841 Berlin . Eine wahrhaft ausge¬

zeichnete große Sammlung für die tiefe religiöse Beschaulichkeit

des jüdisch - religiösen und ceremonialen Lebens . — Bon Dr .

S amu el H ol d heim ; Antrittspredigt bei feiner feierlichen

Jntroduction als Großh . Meklenb . Landesrabbiner in Schwerin

(geh . 19 . Sptbr . 1840 ) . Jacob und Fsraet ( geh . 12 . Dec .

1840 ) . Die geistreiche Auffassung der modernen religiösen Zu¬

stände in den Predigten Hold Heims ist bekannt . — Was

ist d . Hauptbegriff und die Hauptbestimmung eines isr . Prie¬

sters und Geistlichen jetziger Zeit ? Prrdigt v . W . S . Rothen¬

heim in Wallerstein . Nördl . 1841 . Ein guter Beitrag zu einer

künftigen wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Thema ' s . — Die

großartigste und glänzendste Predigtfammlung ist aber entschie¬

den : Elia , ein heiliges Lebensgemälde . In neunzehn Kcmzel -

vorträgen , gehalten im neuen isr . Tempel zu Hamburg , von

Dr . Gottf . Salomon . Hamburg , 1841 ( bei Perthes , Besser

und Mauke ). Diese ausgezeichnete Sammlung , die trefflichste

in der neuesten Zeit , schließt sich würdig den frühern Samm¬

lungen desselben berühmter Predigers , welche sind : David ,

der Mann nach dem Herzen Gottes , als Mensch , Israelit und

König . Ein heiliges Lebensgemälde in 26 Kanzelvorträgen ;

ferner : Moses , der Mann Gottes . Ein heiliges Lebensgemälde

in 21 Kanzelvorträgen . —* *
*

Merkwürdige Beschränkung . In Baiern wurde
den Juden neuerhings untersagt , mit Lunnpen zu handeln ,
d. h . wirklich speciell mit Lumpen ! Cs ist zwar sehr Lumpig ,
den armen jüdischen Lumpsen den erbärmlichen Lumpenhandel
zu entziehen , es ist zwar eine Entweihung , für Luirwen ein
christliches Bekenntniß zu fordern ; allein die Juden mögen sich
tröstm , daß man sie durchaus zu vornehmen Leutenmachen will . —

Verlag von C . L . Frrtzsch ^ . Druck von I . H » Nagel .
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