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Deutschland .
Berlin , 1 . April . Es muß doch wohl wahr

sein , was alle Ihre hiesigen Correspondenten von dem

Zustande unsrer Gemeinde berichten , da jeder Neuhinzu -
kommende nur ein Echo der frühem , jedes neue Urtheil

nur eine Vervollständigung des empirischen Jnduktions -

schlusses ist . Auch mein erster Bericht bestätigt es , daß
in Berlin dem pädagogischen Wahlspruch : Non multa

sed multum ! in Beziehung auf jüdisches Gemein¬

wesen , und dahin gehört denn auch vorzüglich die

Schule , nicht nachgekommen wird . Wir haben sehr

viel , aber nur vielerlei Gutes . Darum mögen im¬

merhin täglich Berichte von neuen erfreulichen Dingen

Vorkommen ; sie gehen doch nicht aus einer gegliederten

Allgemeinheit hervor , und tragen darum dm Mangel

der Jsolirung und Zersplitterung an sich . Dies , ist der

Grundtypus unsres Gesammtzustandes . Wir bleiben

aber heute bei der Schule stehen , indem wir hier auf

ein Institut aufmerksam machen , von welchen unsers

Wissens noch kein jüdisches Blatt bisher gesprochen ,

obwohl andere ähnliche oft mehr als Würdigung gefun¬

den , und , dessen Vorsteher uns diesmal wieder auf obige

Gedanken bringt . Es geschah dies in der Einladung

zu der in der höhern jüdischen Knabenschule

des Dr . Stern ( Poststr . Nr . 14 ) am 30 . März

1841 rc . abzuhaltenden öffentlichen Prüfung " , wel¬

cher einer Abhandlung des Vorstehers „ die jüdi¬

sche Schule , was sie ist , und was sie sein

könnte " ( 30 S . ) vorgedruckt ist . Indem ich diese

Broschüre selbst eingebe , überlasse ich es Ihnen , geehrter

Hr . Redacteur , das allgemein Interessante daran dem

Publikum vorzufühcen . Uns erscheint sie als außer

charakteristisch gerade für den Zustand des Berliner
vielleicht auch sonst des preußischen ( s. S . 28 ) Schul¬

wesens , indem wir die Erfahrung gemacht , daß den schö¬

nen Wünschen des Verfassers an andern Orten bereits

nachgekowmen ist . Wenn wir durch diese interessante

Abhandlung uns umsomehr gereizt fühlten , der Einla¬

dung zu folgen , so müssen wir bekennen , daß wir dabei

nicht wenig begierig waren zu erfahren , in wie weit der

Verf . selbst den Folgen des von ihm gefühlten Uebel -

standes in der gesammten jüdischen Schuleinrichtung zu

widerstreben vermocht , und aufrichtig gestanden , die ge¬

rechten Klagen desselben hatten uns beinahe zu geringern

Anforderungen herabgestimmt , als unter andern Umstän¬

den an dieses in seiner Art hier einzige Institut ge¬

macht werden dürsten . Allein von unserm ersten Ein¬

tritte in den Prüfungssaal bis zu Ende des Examens ,

ward uns eine Überraschung nach der andern dargebo -

ten . Gleich die erste ward veranlaßt durch das gesunde

und muntere Aussehen , durch eine mit dem besten

Anstande verbundene Heiterkeit und Gelenkigkeit der

Schüler ; denn solches vereinigen jüdische Schulen min¬

der oft . *) Das Exame n selbst hätte uns beinahe

mehr als befriedigt , wenn wir nicht die Bestimmung

dieser Schule ( s. S . 14 ) im Auge behalten hätten .

In alles Einzelne einzugehen , ist hier nicht der Ort ,

und wir heben nur hervor , was die jüdische Schule

überhaupt , oder diese uns besonders charakterisi 'rt . Der

Gesang , geleitet von H . Jeretzky , hat außer dem

S . 18 angeführten Vortheile noch die Wichtigkeit , daß

er den Sinn für einen geregelten Kultus anregt ,

vielleicht gar diesem selbst ( s. S . 18 ) sich anschließt ; das

Examen in der deutschen Sprache war gewiß für

den größten Theil der Zuhörer äußerst lehrreich .

Denn ist auch der Dr . Stern durch seine beiden

Schriften als genialer Denker in diesem Fache be¬

kannt ; so ist es doch sehr zu bewundern , wie derselbe

einen so subtilen Gegenstand seinen Schülern geläufig zu

machen versteht . Indem wir mit demselben der Sprach -

logik einen sehr hohen Werth für die gesammte Ver -

standesbildung zuerkennen , können wir den Zögling die¬

ser Anstalt zu einem solchen Lehrer darin von Herzen

Glückwünschen . Die vormittägliche Prüfung be¬

schloß eine kurze Anrede an die Gaste , der eine Prä -

mienvertheilung folgte . Die Anrede enthielt zuerst etwas

über die 'Bedeutung öffentlicher Prüfungen im Allgemei¬

nen , wo der pädagogische Nachtheil derselben durch etwaige

Mißleitung des Ehrgeizes auseinandergesetzt ward .

Besonders sollte diese Rücksicht für die jüdische Schule

nicht übersehen werden . Denn , meinte Dr . S . , vermöge

der eigenthümlichen Stellung der Juden in der Gesell¬

schaft , in welcher es ihnen fast unmöglich wird , sich

durch Leistungen die Anerkennung der Masse zu erwer¬

ben , und bei der tiefen Unterdrückung , die das Ehrgefühl

derselben seit Jahrhunderten erfahren , gestaltet sich das¬

selbe im plötzlichen Gegendruck bei ihm nur zu leicht zu
der Leidenschaftlichkeit , von der getrieben , er immer da¬

hin strebe , wohin zu gelangen ihm nicht bestimmt , so

daß er nicht erreiche , was er wolle , nicht leiste , was er

soll . Oder sein Ehrgeiz möchte leicht jenen kleinlichen

Charakter annehmen , der ihn mit zügelloser Gier nach

jeder Beifallsbezeugung des Einzelnen streben heißt , ohne

Wahl und ohne Schätzung ihres Werths . Es sei also

Pflicht des jüdischen Pädagogen , dem durch die Eigen -

thümlichkeit der Verhältnisse , nur zu leicht irreleitenden

Ehrgeiz des jüdischen Knaben nicht allzu -

viele Nahrung zu geben , vielmehr dem des Un¬

berufenen vorzubeugen . An diese aus dem Leben

genommenen gewiß beherzigenswerthen Worten möchten

1) Däir vermuthen den Grund in der leider fast überall
und nur zu sehr vernachlässigten G ymnastik , die man bei
uns nicht genug empfehlen kann .

2 ) Vorläufige Grundlegung zu einer Sprachphi¬
losophie von Dr . S . Stern , Berl . 1835 . 8 . und Lesebuch
der allgem . Grammatik v . dems . Brsl . 1840 .
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wir noch die Bemerkung knüpfen , daß wir bei vielen

öffentlichen Prüfungen in die Verlegenheit gerathen , zu

entscheiden , ob mehr der Ehrgeiz der Schüler , oder die

Eitelkeit der Lehrer überall durchscheine , die Prü¬

fungen , die doch Gewerbeausstellungen des Fleißes sein

sollen , gleichen nur zu oft einer Parade , bei der man

mehr Glanz als Exercizien zu sehen bekommt . Hr .

Dr . S . aber , obzwar offen bekennend , daß er das Exa¬

men nicht als eine Prüfung der Schüler betrachte

( denen er die Anerkennung des Augenblicks nicht als

Ehrenziel vorgesteckt ) , sondern der Schule als Ganzes ,

als ein der Oeffentlichkeit angehörendes und ihr Rechen¬

schaft schuldiges Institut , will mehr beurtheilt sein , was

gelehrt als was gelernt , mehr wie als was

gelehrt worden , indem Letzteres von vielen nach außen

liegenden Umstanden abhange . Zugleich wird dieses sich

bemerkbar machen , gerade als Aufruf an die The -il -

nahme des jüdischen Publikums ausgesprochen ^

obwohl Hr . Dr . S . sehr bescheiden die vorgefühcten

Leistungen nicht auf der Höhe glaubt , die er als Ziel

und Ideal seiner Anstalt erkennt . Es scheint als ob

den Vorsteher , als er seine Worte niederschrieb , die be¬

friedigende Uebersicht der Leistungen noch selbst gefehlt

habe , und sehen wir hierin den schlagendsten Beweis ,

daß dieses Examen keine , nach oben bezeichneter Weise ,

veranstaltete Komödie war , oder diesmal der Direktor

zu dm unpartheiischen Zuschauern gehörte . Und so

sollte es immer sein . Schulprüfungen müssen für die

Lehrer noch belehrender als für jeden andern sein .

( Schluß folgt . )

Bves ! <rrr , 18 . April . Als ich Ihnen unlängst

mittheilte , daß die intellektuellen Fortschritte in unserer

Gemeinde sich immer deutlicher und anerkennungswerther

Herausstellen , je mehr sie angeregt und ' auf das richtige

Ziel der Vollkommenheit hingewiesen werden , mußte ich

zugleich mit bekümmertem Gemüthe einer blinden , die

kräftige Entwickelung und das tüchtige Streben unter¬

wühlenden Partei erwähnen . Es freut mich deßhalb

um so mehr , Ihnen jetzt berichten zu können , daß selbst

in dieser Symptome darauf hindeuten , sie werde , all -

mählig das schmutzige Kleid des rankevollcn , im finstern

brütenden Pharisäers fallen lassen , um das moralische

Gleichgewicht , in dem sie zur Null wurde , nach und nach

wieder herzustellen . Wie schön wird die Zeit fein , in

der die bisherige Unzurechnungsfähigkeit der Breslauer -

Juden aufhört , und eine auf wahrhafte Religiosität und

geistige Emancipation basrrte Epoche eintritt !

Bor einigen Wochen starb hier im Hospitale ein

junger jüdischer Student , Gotthilf , aus Elbing . Die

studirende Jugend unserer Stadt , einer altherkömmlichen

Pflicht der Pietät huldigend so wie jedes Vorurtheil

des ( onfessi 'onellen Unterschiedes mißachtend , beabsichtigte

den geschiedenen Genossen mit allen akademischen Ehren

zur Ruhestätte zu begleiten , und suchte um die Erlaub -

niß dazu nach , welche sie auch erhielt . Wem bekannt

ist , daß die jüdischen Cecemonialgebcäuche dies eigentlich

in keiner Weise genehmigen , sondern dem Schmerze nur

das stumme Gefühl verstatten und die sinnigen Zeichen

äußerlicher Trauer beim Leichenbegängnisse verbieten/

der wird uns Recht geben , wenn wir in diesem wohl

noch nie vorgekommenen Falle ein Ereigniß von unläug -

barer Wichtigkeit finden . Wir erblicken nämlich darin

eine freimüthige Toleranz , welche eher die Heiligkeit des

Begriffes zu profaniren , die Form gern aufgibt , um

den Regungen des Herzens Genüge zu leisten , und un¬

sere Bewunderung mischt sich mit Erstaunen darüber ,

daß gerade diese Offenbarung des Humanitätsgeistes von

einer Seite erfolgte , die wir am wenigsten fähig dafür

gehalten hätten . Geführt von einer großen Anzahl Co -

militonen im Gallaanzuge , mit entblößtem Degen und

Trauerfahnen , bewegte sich , unter Chorälen von zwei

Must ' kchören , der Leichenwagen dem jüdischen Kirchhofe

zu , wo der Verstorbene , bei dem Gesänge der schmerz¬

lich ergriffenen Brüder der Erde übergeben wurde . Dr .

Geiger segnete die Leiche in der Halle durch ein leises

Gebet , dem er eine kurze Rede vorangehen ließ . Er

zeigte in rührenden Worten , daß eben der vor ihm

ruhende Frühvollendete darum so zu beklagen fei ,

weil er im rüstigsten Streben , im Alter der reifenden

Erkenntniß der wahren Vollendung entrissen worden ,

welche die höchste Ausgabe des menschlichen Lebens ist ;

und gab am Schlüsse durch einige herzliche Worte den

lobenswerthen Gesinnungen der christlichen Studienge¬

nossen ein ehrendes Zeichen dankbarer Anerkennung .

Der ganze Vorgang ist unendlich wohlthuend und tröstlich !

Ich kann nicht umhin , bei Nennung des Geiger -

schen Namens wiederholend zu bemerken , daß seine Ein¬

flüsse auf unsere Gemeinde ganz in der Weise sich äußern ,

wie ich es früher vorausgesetzt und angedeutet habe .

Zwar bin ich noch nicht im Stande , dies durch ein Re¬

gister von Thatsachen zu bekräftigen — wenn man mich

darnach fragen möchte , — aber es wird einem jeden

genügen , wenn Res . versichert , daß Geigers Predigten

bei stets überfüllter Synagoge von dem lebhaftesten und

erfolgreichsten Eindrücke sind . Ungläubige Zweifler in

Breslau mögen der verwichenen Osterfeiertage geden¬

ken ; sie müssen eingestehen , die erhebenden Gefühle , von

denen jeder erfüllt war , seien ohne Beimischung von

Heuchelei und — ob sie es glauben , oder nicht — wir

behaupten , solche Saat , von den überströmenden Thränen

des Auges befeuchtet , werde dereinst für den häuslichen

Heerd , oder für die Oeffentlichkeit , die köstlichsten Früchte

tragen .

Am Ende meines Berichtes , der über die Gebühr

lang geworden , kann ich nur mit kurzen Worten noch

zweier Institute erwähnen , welche , durch die Vortrefflich¬

keit ihrer Tendenz , wie durch die Art und Weise ihrer
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