
Lehrplan vcrzeichneten Gegenstände auf eine zeitgemäße Art

und den verschiedenen Fähigkeiten der Kinder angemessene Weise

zu lehren , als auch die religiöse und moralische Erziehung und

Gerstesaufklärung und Herzensveredlung der Kinder , sowie

deren israel . licht - und wärmevolle Frömmigkeit durch Wort

und Beispiel zu fördern . Er hat insbesondere die vorgezeich -

neten Lehrstunden regelmäßig zu halten , pünktlich zu beginnen

und zu schließen , keine Stunde ohne vorher eingeholte Erlaub -

niß/von dem Hrn . Landesrabbiner oder in dessen Abwesenheit

von dem Schulvorsteher , auszusetzen , statt des Landesrabbiners

in dessen Abwesenheit uab auf dessen Verlangen israel . Ge¬

schichte und Hebräisch zu unterrichten , nach keinem Lehrbuche

ohne Uebereinstimmung und Mitwiffen des Hrn . Landesrabbi¬

ners zu unterrichten , ein solches auch nicht ohne dessen Ueber¬

einstimmung den Kindern in die Hände zu geben , ohne Wissen

und Willen des Hrn . Landesrabbiners von den im Lehrplan

enthaltenen Gegenständen keinen Gegenstand wegzulaffcn , auch

keinen denselben hinzuzufügen , das bei -irgend einem schulpflich¬

tigen Kinde stattsindende Unterbrechen des Schulbesuchs oder

Wegbleiben bei irgend einem angeführten Unterrichtsgegenstande

dem Landesrabbiner alsdald anzuzeigen , die Sittenbücher regel¬

mäßig zu führen , die Schulzucht zu handhaben , jedes Vergehen

eines Schülers , das strengere Ahndung erheischt , dem Hrn .

Landesrabbiner zur Anzeige zu bringen , niemals selbst ein Kind

hart zu bestrafen oder an den Kopf zu schlagen . Auch soll

derselbe eines eigenen anständigen Benehmens und sittlich schö¬

nen Betragens in und außer der Schule sich befleißigen , auf

keine Weise Veranlassung zum schlechten Ruft geben , vielmehr

streben , die Achtung und das Zutrauen seiner Vorgesetzten hin¬

sichtlich seiner pädagogischen Leistungen , wie seines tadellosen

Wandels zu erwerben und zu befestigen . Gegen Beachtung der

erwähnten Pflichten sind dem gedachten Lehrer - die mit der

zweiten Lehrerstelle verbundenen Einkünfte zugesrchert . Bern¬

burg , den 18 . April 1841 . Der Landesrabbiner Dr . Herx¬

heim er .

Vorstehende Instruktion für den zweiten Lehrer an der

israelitischen Schule zu Bernburg Herrn . N . N . wird hier¬
durch approbirt und bestätigt . Bernburg , am 28 . April 1841 .

Herzoglich Anhalt . Consistorlum .

( L . 8 . ) Walther .
Hannover , 9 . Juni . Unter den Gesetzentwürfen ,

welche an - die Stande gelangt sind , befindet sich auch ein

Gesetzentwurf über die Rechtsverhältnisse der Juden , d . h . über

die , welche ihnen gegeben werden sollen , die sie aber jetzt noch

nicht im Entferntesten besitzen . Schon soll sich die erste

Kammer , nach einem Gerüchte zu urtheilen , mit den Bera¬

thungen des JudenZesetzcks beschäftigen ; ich sage nach

einem Gerüchte , da leider in unfern verstümmelt constitu -

tionellen Staaten Deutschlands man noch die Veröffentlichkeit der

Verhandlungen ängstlich bewacht . Der größte Feind einer

Gewissensfreiheit in Bezug auf Juden in der zweiten Kammer

war der liberale , bekannte Hr . Stüve , der wie so viele

Liberale Deutschlands , mit der verknechteten Gesinnung nicht

den gemeinen Glaubenshaß abgelegt ; diesmal will er , wie man

sagt , den Verhandlungen gar nicht beiwohnen , wahrscheinlich

um sich die eigene Beschämung zu ersparen . Trotz der Ent¬

fernung unseres unversöhnlichen Feindes aber haben wir doch

nur eine geringe Hoffnung auf ein günstiges , der Religions¬

freiheit angemessenes Resultat , und wer den charakterlosen matt -

herzigen Liberalismus nnsers unentwirrten Königreichs kennt ,

wird vielleicht mit mir die Muthlosigkeit theilen . ' Wie in dem

Staate die meisten Vorurtheile sich in den einzelnen Städten

des Handels festfttzen , iw den Städten die meisten in den Zünf¬

ten , so hat sich in unserem deutschen Vaterlande die Leibeigen¬

heit des Geistes am meisten in den kleinen Staaten festgesetzt ,

und nur von dem großen Gesammtdeutschland , von dem Bun¬

destage allein hoffen wir eine durchgreifende Rcgenerirung un¬

serer Zustande . — Trotz der politischen Trostlosigkeit aber

schreitet die Cultur - Entwickelung der Gemeinde vorwärts , die

eigene Würdigkeit einer bürgerlichen Freiheit im Auge behal¬

tend . Der Verein zur Förderung der Handwerke hat seit sei¬

nem siebenjährigen Bestehen 42 jüdische Knaben den ehrenden

Handwerken zugeführt . —

0 Anhalt - Dessau , 13 . Juni . Wenn die Verhält¬

nisse der Israeliten im 19 . Jahrhundert eine günstige Wen¬

dung genommen und der Israelit .immer mehr und mehr an

Subjektivität gewonnen , so dürfte der Grund wohl hauptsäch¬

lich in den geistigen Fortschritten der - Zeit zu finden sein , dann

aber auch in den wichtigen Epochen der Kriegsereignisse .

So wie der Geist so zu sagen Gemeingut wurde , so wie er

sich bis in die Werkstatte herunter arbeitete , so wie er über¬

haupt die Partikularsitat abwarf und das Staatsintereffe mit

der Bildung der Einzelnen verknüpft wurde , so schwand auch

immer mehr und mehr jener Unterschied zwischen eine Glau -

bmsparthei und der anderen . Die Erleuchtung des Tages

konnte nicht mehr dulden , daß das Gesetz als Gesetz in sich ein

etwas blos Absolutes , blos Willkührliches hätte , es wurde re -

vidirt , und vor das Forum des Denkens gebracht , wo dann

eine geistige Operation den ersten kühnen Schritt in die mit¬

telalterlichen Schranken machte . So leben mir denn jetzt nicht

in dem eisernen , sondern in dem denkenden Zeitalter ., wo der

Geist allein das Monarchische absolut in sich tragt , und die

Aristrokatie in ihrem weiten Reiche verschwindet . Jederzeit wo

der Geist herrschet wird auch der Frieden befestigt , da er nichts

Störendes enthalt , da er keine Waffen duldet , die er nicht ge¬

setzt , da die Presse überhaupt das staatliche Oberhaupt gewor¬

den . Wo die Unterschiede noch nicht gemindert , wo das Gesetz

noch nicht geprüft , da ist auch der Geist noch nicht Herrscher ,

da haben die Rechte noch keine Einheit gesunden , da giebt es

nur Rechte aber kein ' Recht . Betrachten wir nun den Stand¬

punkt der Juden in Europa , wie die einzelnen Verhältnisse der¬

selben seit kurzer Zeit sich herausgeftellt , so haben wir vom Aus¬

gesprochenen die sichersten Belege . Um so trauriger ist es , wenn

in der Mitte der aufgeklärtesten Staaten ein Landchen zu fin¬

den , das , obschon es die Herrschaft des Geistes anerkennt , den

alten Schneckengang des Mittelalters ängstlich bewahrt , und

die schroffsten Gegensätze in sich vereint . Beharrlich scheint es

die alte Maske nicht abwerfen zu wollen , obwohl das Auge

den Widerspruch der Zeit wahrnimmt . Gleichgültig gegen Al¬

les was Juden - und Judenthum angehr , glaubt es genug ge -

than zu haben , solche und solches zu dulden und sich dafür be¬

zahlen zu lassen . — Ich spreche hier von dem Herzogthume

Anhalt -Dessau und von der Stellung der Juden in diesem

Lande . Von Cörhtn , Bernburg , Sachsen und Preußen wird

es begrenzt . Preußen zeigte sckon während der Negierung

des hochseligen Königs die mildeste Toleranz durch das den

Juden gewährte Bürgerrecht . Fast eben so lange erfreuen sie

sich desselben in ^ Cöthen und Bernburg ; und auch Sachsen

trat vor mehreren Jahren dem allgemeinen Menschenbunde bei .

Rur Dessau blieb zurück . Woher mag wohl diese eiserne , pe¬

dantische Beharrlichkeit kommen ? Es wird von einem milden ,

edelen Fürsten regiert , der selbst die israelitische Wohlrhatig -

keitsanstalten in seinen Schutz nimmt und sie möglichst unter¬

stützt , in dessen Residenz immer Kunst ' und Wissenschaft blühte ,
der selbst israelitischen Studirenden aus seiner eigenen Chatulle

reichliche Stipendien zufließen läßt . Sind es vielleicht die Ju -
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den , die an Bildung noch so zurückstehen , daß sie noch nicht wür¬

dig sind , den übrigen Bürgen gleichgestellt zu werden ; auch die¬

ses dürfte man rechtlicher Weise nicht annehmen , wenn man

in die Geschichte der Gemeinde näher eingeht .

Die isr . Gemeinde hat seit 1730 eine schöne Synagoge ,

säst eben so lange einBetha - Midrasch ( Seminar ) ; seit 1799eine

wohlgeordnete Schule , die später , weil ' der hochselige Herzog

Franz sie unterstützte , den Namen Franzschule erhielt . — Die

Synagoge ist nach altem Style gebaut und der Gottesdienst

erlebte bis heute noch keiner wesentlichen Veränderungen , außer ,

daß dieselbe die erste war , die eine deutsche Predigt zuließ und

den Kanzelredner I . Wolf als Prediger anstellte . Nach des¬

sen Tode wurde dann und wann abwechselnd , bald ein Rabbi¬

ner , bald ein Prediger angestellt und abgesctzt . Die Israel .

Angelegenheiten werden von drei Aeltesten ( Parnisim ) und

einem Rendanten geleitet und von der Regierung geschützt .

Die Franzschule , von dem jetzt regierenden Herzoge Leopold

Friedrich unterstützt und von der Negierung abhängig , ist

fast die beste israel . Schule in Deutschland . Der Dr . David

Frankel leitet dieselbe als Direktor , und zeichnete sich von

jeher durch Klugheit und Eifer für die gute Sache aus . In

neuerer Zeit litt diese Schule aber durch die Arroganz eines

Sprachlehrers , der , wie dies häufig geschieht , gegen den

hebr . Unterricht in derselben eiferte , und oft genug die ab¬

surde Behauptung ausstellte , daß die Keuntniß der französischen

Sprache , den hebr . Unterricht unnöthig mache ; dadurch wur¬

den die Zöglinge seiner Pensionsanstalt und auch die Schüler

der Franzschule lauer gegen denselben und betrachteten später

auch nur mir Unlust den Religionsunterricht . Das dürfte die

einzige Rüge gegen den Direktor sein , die wir hier pflichtmäßig

hervorheben wollen , weil derselbe gleichgiltig solche Giftpflanze

hervorschießen ließ , deren verderbliche Folgen sich überall allhier

bekunden . Die tüchtigsten Lehrer an derselben sind der Rabbi¬

ner des Seminars H . Cohen , der Inspektor und Lehrer M .

Arnheim ( dessen Pensionsanstalt wir besonders empfehlen ) ,

und H . B . Bacharach . —
Aus diesem geht deutlich hervor , daß die Israeliten allhier

würdig genug sind , durch ihren Sinn für Kunst und Wissen¬

schaft in das allgemeine Band der Menschheit ausgenommen

zu werden , und um so auffallender ist es , wenn da , wo der
Geist so frühe gefühlt und begriffen wurde , jenes Zwielicht in

den Glaubenspartheien sich bethätkgt . Man . könnte annehmen ,

daß jene Schranken geistig abgefallen , daß in den Unterschie¬

den selbst der Unterschied verwischt , daß geistige Einheit überall

zu finden , daß nur die Form noch nicht gefunden , das Wie
den langen Schleier vollends zu lüften . Man könnte ferner

^ einwenden : die Juden selbst hatten ihre Bildung hier nur

egoistisch als einzelnes Interesse betrachtet und mit diesem Ich

zufrieden , schläfrig sich gehen lassen , bis es dem Löwen selber

gefallen zu brüllen und zu den Israeliten Dessaus zu rufen ,
auch du bist mein Sohn . — Wir wollen alle diese Einwen¬

dungen gelten lassen , und nur die Mahnung an die Vertreter

der Gemeinde ergehen lassen , mit allen Kräften dahin zu wir ,

ken , Bürgerthum zu erlangen . Dies ist die notwendigste Re¬

form und das wichtigste Bedürfniß - der Zeit , wichtiger noch

als die Anstellung des aufgeklärtesten Doctors als Rab¬
biner . —

* Wiesbaden , 11 . Iun . Das heute hier ausgegebene

Verordnungsblatt bringt ein landesherrliches Edikt , wodurch

die Verordnung des Kaisers Anastasius ( Sonst . , 22 . 23 . C .

4 , 35 ) nach welcher derjenige , welcher eine Forderung für

Verlag von C . L . Fritzsche .

einen um die Hälfte geringern Preis , als ihr eigentlicher Werth

betrage , gekauft habe , nicht mehr , als er selbst dafür bezahlt

habe , nebst .den davon erlaubter Weise zu berechnenden Zinsen ,

vom Schuldner solle einklagen können , aufzuheben , um das in

den Reichsgesetzen enthaltene Verbot , daß ein Jude seine For¬

derungen gegen einen Christen bei Verlust derselben nicht an

einen andern Christen abtreten dürfe , als den jetzigen Verhält¬

nissen des Verkehrs nicht mehr entsprechend , außer Anwendung

gesetzt worden ist . (Allg . Z . )

Personalchronik und Miseellen .

Beförderungen in Belgien . Der jüdische Oberleh¬

rer Lebermuth in Brüssel wurde zum Professor der deut¬

schen Sprache und Literatur im königl . Athenäum ernannt ,

was auch in Belgien das erste Beispiel ist . — Ein Mitglied

des israel . Consistoriums , Herr Bi sch offs he im , der seit

Jahren Commiffar an der belgischen Bank ist , wurde Ritter
des Leopoldordens . —

* ' *

Neue Einrichtung vom Rabb . Tiktin in Bres¬
lau . Der Rabbiner Tiktin in Breslau , ein eben so from¬

mer und gelehrter als humaner Mann , hat den geschickten

jüdischen Wundarzt Weigert aufgemuntert , die Operation

der Beschneidung selbst .auszuführen und nicht blos zu assisti -

ren , was auch bereits einige Mal geschehen ist . Früher war

dieses Amt Nichtärzten überlassen . —
* **

Todesfälle ^ Den 14 . März starb Moses Bloch ,

Rabbiner in Buchau ; er wurde 1805 zu Gerlingen geboren

und war ein Freund Landauers , dessen Tod ebenfalls in

diesen Blättern angezeigt war . — In Mantua starb den

1 . Januar 1841 der ausgezeichnete Rabbiner Israel Ge -

dalja Käses , der auch zugleich wie seine Vorfahren be¬

rühmter Arzt war . Er war 19 . Juni 1797 daselbst geboren

und seit 1834 bekleidete er da sein Amt ; mit ihm erlischt die

Familie Käses , da er nur drei Töchter hinterläßt . — Der be¬

rühmte Rabbi Nissim Serachja Asulai , welcher in Sa -

fet bei dem Erdbeben 1837 gestorben , war , wie Carmoly (Rev .

Or . I . s. 48 ) berichtet , ein Sohn des bekannten Asulai , der die lite -

rär - geschichtlichen Werke ( D^ rUH DL£V lyi ) geschrie¬
ben . Nissim Asulai hat mehre Werke hinterlaffen , diesammt -

lich in Safet gedruckt wurden . — Salomon Dubno starb ,

wie man auf seinen Grabstein in Amsterdam liest , Sonnabend ,
28 . Siwan 573 (nicht575 ) , d . h . 26 . Juni 1813 . Geboren

wurde , er ( s. Zion p . 64 ) 494 d . i . 1734 ; er wurde also fast
79 Jahre alt . —

Moses Freseo . Der bekannte Chacham -Baschi Moses

Fresco in Constantinopel , der vom Sultan als geistlicher Re¬

präsentant der Juden früher selbst decorirt wurde , ist nach

einer Mittheilung des österr . Beobachters abgesetzt und an

seine Stelle Jakob Behar , der Rabbiner von Galata , er¬

nannt worden . Die Motive dieser Absetzung sind nicht bekannt

worden , denn das Zusammenfallen mit dem Absetzen des grie¬

chischen Patriarchen ist wohl nur zufällig . —

Druck von I . H . N a g e l .
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