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Ascher Ge ,rmal .korrsriL in Paris geworden . — - ' Das Han -

növer ' sche Judengesetz wird , dem Hamb . Korresp . vom

19 . Mi zufolge , jetzt in Vollzug gesetzt . Die .bisher

„ Schutzgeld " genannte Abgabe heißt fortan Domanial -

steuer . Geehrte und Künstler scheinen davon befreit

zu sein . - - So haben sich denn die Gesetze überall im

alten Anstande .erhalten , wahrend die Sitten wunderbare

Veränderungen d ûrchgemacht haben . Man lese z . B .

die Beschreibung eines jüd . Volksfestes vor 100 Jahren

zur Feier der Geburt Josephs . II . in Prag , die kürzlich

im „ Vaterland " zu/finden war , und man wird eine

theils erfreuliche , theils wehmüthige Parallele mit der

Gegenwart ziehen können . — Nur in Polen und Ruß¬

land müssen sich . auch , die Sitten neugestalten ; doch ver¬

gesse man ja nicht , daß dort von christlicher Seite Vie¬

les geschehen muß -, .. ehe eine durchgreifende Reform mög¬

lich ist . Ich werde darauf nächstens bei Gelegenheit der

Mittheilung . eines Briefes des schristl . ) polnischen Ge¬

lehrten Jean . Ezynski in Paris an Dr . Cahen ,

Red . der Arcli . i ^ raeliles , zurückkommen , den das Sup¬

plement zum Constitutionnel vom 14 ° Mai bringt . —

Aber wir haben gar nicht nöthig , unfern Blick in die

Ferne . schweifen zu lassen , wir können uns , wenn wir

uns ganz in der Nähe umsehen , hinlänglich überzeugen ,

daß Ezynski Recht hat , wenn er sagt : Statt die Is¬

raeliten ( zur Reform ) vorzubereiten , müsse man die

russischen und polnischen .Adeligen vorbereiten - die Juden

als Brüder und Mitbürger ' zu betrachten . — Setzen

wir anstatt des slavischen Adels unsere deutsche Bürger¬

schaft in Hamburg — und der Wahrheit ist kein Quent¬

chen Eintrag geschehen . — Wie treffend ist es daher ,

wenn Herr Dr . Salomon in seiner neuesten Pre¬

digt 15 f . ) sagt : „ Fragt , fragt , - wem unsere

Stadt , das Meiste verdankte in jenen unglückseligen Ta¬

gen und späterhin ? Wem ? Keinem Leichtsinnigen , kei¬

nem Pflichtvergessenen ! nur den pflichtge -

itttttlt Seelen in allen Klassen , in allen Ständen

in allen Glaubensbekenntnissen ! Sie sind das

Salz der Erde , der Segen der Stadt , das Heil des Lan¬

des ! " , ,Was haben wir mittel - und unmittelbar nach

dem großen Brande erfahren ? " „ Daß kein Mensch ,

kein Haus , keine Familie , am allerwenigsten aber die

große Familie des . Staates sich sicher wahnen , sich un¬

trüglich wähnen , sich unfehlbar wähnen darf in ihren

Verfassungen , in ihren Anordnungen . Die Zeit , m .

Br . , ist das „ Ewig - Bewegliche " , sie zerrt und rüttelt an

den künstlichsten Maschinen ; da setzt sie Rost an ; dort

löst sie ein Band nach dem andern ; hier lockert sie , was
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fest war ;, dort - nagt und zernagt sie mit ihrem scharfen

Zahne so lange , bis unausfüllbare Lücken entstehen . Da

müssen die Wächter das Auge immerdar offen halten

und suchen und prüfen , ob nichts einzurichten und auf¬

zubauen , ob nichts zu erneuern und zu verjüngen da sei .

Wo nicht gesucht , nicht geprüft , nicht gewacht wurde ,

da ist jedesmal Unheil entstandenda sind Städte und

Länder zu Grunde gegangene Alte ' und neue Geschichte

geben dasselbe Zeugniß .. . Leichen kann man einbalsami -

cen ; dann werden es Mumien ; aber zum Leben

bringt ihr sie nicht ; Leben gebt ihr ihnen nicht ; ihr

könnt sie schmücken und zieren ; ihr könnt sie in diesel¬

ben Gewänder kleiden , die sie in ihrer Lebzeit getragen

— . aufgeputzte Mumien find auch Leichen , ihr möget

sie in den Andachtshäusern oder in dm Rath¬

häusern erhalten wollen . " Und auf der sechszehnten

Seite sagt der Redner : . . . der Bürger , der Ein¬

wohner , der Mensch soll neu werden , der Mensch ! "

— Doch — wozu noch mehr der Anführungen , wo die

ganze Predigt , wozu der Parallelen , wo unzählige Zeit¬

ereignisse zur Eintracht unter uns , zur Anerkennung un¬

serer Menschenrechte mahnen oder doch mahnen sollten .

P JBeriitt , 20 . Mai . Es cirkulirt hier in höhern

Kreisen die Abschrift eines Schreibens des Dr . Fran¬

kel in Dresden , an den Minister der geistlichen Ange¬

legenheiten , Eichhorn , welches wohl von Seiten des

Ministeriums die Bestätigung der auf Dr . Frankel ge¬

fallenen Wahl zum Oberrabbiner in Berlin , sehr ver¬

zögern , vielleicht dieselbe ganz verhindern dürfte . Man

sieht hier mit vieler Spannung dem Resultat entgegen ,

da sich an dieses Schreiben drei Lebensfragen knüpfen :

1 ) ob das projektirte neue Korporationsgesetz , wie es

hinsichtlich der Juden in Aussicht gestellt war , nun

gänzlich als aufgegeben zu betrachten sei ; 2 ) ob die

jüdische Konfession , die bis jetzt nur eine geduldete im

Staate war , in Zukunft durch die Bestätigung , wie sie

Dr . Frankel verlangt , rechtlich anerkannt werde ; 3 ) ob

gegen das Missionswesen der offene Kampf begonnen

und die offene Sprache geführt werden darf , wie es der

Briefsteller unumwunden ausspricht . — Da dieses

Schreiben hier allgemeiner bekannt zu werden scheint ,

so stehe ich nicht an , es Ihnen wörtlich treu hier mit -

zutheilen . _ _

„ Ew . Exrellenz ! Wenn ich einen Schritt wage , der an

Kühnheit grenzt und in den Augen des minder tiefblickenden
einer Mißdeutung ausgesetzt sein könnte , so wird vor der

tiefen Einsicht , mit der Ew . Ercellenz die Verhältnisse durch¬

schauen und - sie nach ihrem wahren Werthe zu würdigen wis¬
sen , das Auffallende schwinden und werden Hochderoselben
hier nur das Streben nach Wahrheit und Offenheit erkennen .
Die Wahrheit , die des Redlichen höchstes Gut sein muß , for¬

dert mich aus, mit dem offenen Bekenntniffe meiner Ansich¬

ten hervorzutreren und sie dort niederzulegen , wo allein , nach



ihrer Würdigung über eine für mich und ' eine große Gemeinde
wichtige Frage .entschieden werden soll : und ich will dieser
Aufforderung ganz Nachkommen .

Es hat die israelitische Gemeinde zu Berlin mich zu ih¬

rem Oberrabbiner erwählt und die Wahl liegt nun hiesigen

Orts zur Bestätigung vor . Ich habe bisher in einfachen ,
Killen Verhältnissen gelebt und es hat der Herr mein Streben
gesegnet . Ich habe für meine Gemeinde gewirkt und fand

hierin den größten -Lohn ; auch erfreue ich mich ihrer Liebe , '

so wie der Zufriedenheit der hiesigen Behörden . Als daher

der Stuf nach Berlin an mich erging , weigerte ich mich ernst¬
lich ihm Folge zu leisten ; denn die Aussicht auf einen großen

Gehalt hat für mich wenig Reiz , da ich von jeher kein Ver¬

langen nach Reichthum und Gütern in mir verspürte . Auch

die ehrenvolle Stellung eines Oberrabbines der großen Berli¬

ner Gemeinde würde mich nicht zur Annahme haben bewegen

können ; denn wie . oft verbirgt sich hinter dem Flitterglanze
der Ehre Unruhe und bittere an dem Innern nagende Sor¬

gen , an denen es auch bei diesem Amte nicht fehlen würde ! —

Aber man hielt mir entgegen , daß vor den Forderungen der

Gesammtheit die egoistische Rücksicht aus die eigene Ruhe zu -

rücktreten müsse , und wenn bas Oberrabbinat zu Berlin mir

keinen Vortheil bietet , so handle es sich um den Vortheil ei¬
nes Ganzen , von dem ich ein Glied bin und gegen das mir

nicht minder als gegen mein Privatwohl heilige Pflichten

obliegen . Ich konnte die Gewichtigkeit dieser Gründe nicht

in Abrede stellen , allein es dringt sich mir nun zur Erwägung

auf , ob ich nach der Staatsverfaffung zum Wotzle des Gan¬
zen werde beitragen können , ob : meine Ansichten . werden gut

geheißen , ob nicht meine Gesinnung auf Misbilligung , meine

Thatigkeit auf Hemmnisse stoßen werden . Die eigene Ueber¬

zeugung ist des selbstständigen Mannes unveräußerliches Gut

und die einzige Richtschnur seines Lebens : würde ich dieser

nicht folgen können , dann wäre es um meine Levensruhe ge -
than , würde ich aus diesem Schiffbruche selbst das Bewußtsein

für Großes meine Kraft geopfert zu haben , nicht retten : es

wäre meine Stellung und die Aufgabe meines ganzen Seins
verfehlt .

Vor den Augen Ew . Excellenz trete ich daher frei mit

meiner Ueberzeugung hin ; ich halte dieses für eine heilige

Obliegenheit , da in Ihren Händen die Bestätigung oder Nicht -

veffätigung der Wahl liegt . Mögen Ew . Excellenz die ganze
Tendenz meines Strebens , mögen Sie meine unverhohlene

Gesinnung erkennen und hiernach erwägen , in wiefern ich von
Seiten des Staates als zu dieser Stelle tauglich befunden
werden kann .

Die Juden sind Bürger des Staates , in welchem sie Le¬

ben , und sind zugleich Anhänger einer Religion , die nicht
Staatsreligion ist . Aber ihre Pflichten gegen den Glauben

collidiren nicht mit denen gegen den Staat ; und wenn sie

auch in Meinungen und Ansichten über Gottesanbetung , Ln

Lehren und Begriffen von der Gottheit von ihren Mitbürgern

differiren , so darf dieses auf das Leben reinen Einfluß üben :

sie wollen eins sein mit dem Staate , eins und einig mit den

übrigen Landeseinwohnern . Darum darf keine neue Scheide¬
wand aufgeführt , keine neue Absonderung ins Leben gerufen

werden ; der jüdische Glaube verlangt sie nicht , und würde

die Staatsreligion ein solches Erforderniß aufstellen , dann
müßte der Jude fein hartes Loos rief bedauern . Diese meine

Ueberzeugung vermochte ich nicht mit einer in Aussicht ste¬

henden Verordnung , daß die Juden politisch abgesonderte

Korporationen bilden sotten , in Einklang zu bringen . Ich

verehre die Weisheit Sr . Majestät des Königs Friedrich

Wilhelm IV . , aber da die Ueberzeugung die wahrhafte Norm

des Lebens sein muß , erkläre ich offen , daß wenn dieses Vor¬

haben sich verwirkliche , ach diese Stelle nicht annehmen könnte :

denn die Liebe zum neuen Baterlande würde nur schwach in
mir wurzeln , -das Gefühl der Zurücksetzung würde den von

jedem Beamten erheischten Eifer für das Wohl des Staates
nicht in seiner Kraft in mir aufkommen laffen , und mein

Loos wäre innere und äußere Unzufriedenheit . Doch man

versicherte mich , daß der hochherzige König , da Er die Ueber¬

zeugung gewonnen , daß Seme jüdischen Unterthanen sich mit

dieser Absonderung nicht befreunden können , von der erfaßten

Idee zurückgekommen sei . Ew . Excellenz vermögen zu erken¬

nen , wie viel diese Versicherung , die sich doch nur auf Ver -
muthung gründen dürste , Gewißheit babe : meine offen aus¬

gesprochene Ansicht zeigt mich für den Fall , daß die Versiche¬

rung täuschte , als nicht berufen zu dieser Stelle , und Ew .

Excellenz werden der Wahl die Bestätigung verweigern .

Ich gehe nun zu dem Zustande der Synagogen in Preu¬
ßen über . Dieser ist 'so heillos , es erfährt die Synagoge *seit
einer Reihe von Jahren eine Mißachtung in den preußischen

Staaten , wie sonst selten ; wie sie auf mich , der in einem

Staate lebt , wo die jüdische Confession als Confession aner¬
kannt ist und fast dieselben Rechte wie die herrschende Landes¬

kirche genießt , den peinlichsten Eindruck machen muß . Ich
wurde durch das hohe Königl . Sächsische Cultusministerium

ins Land gerufen : diese hohe Behörde überwacht die Rcligions -
und Unterrichtsangelegcnheiten der Juden ; noch ist nicht dem

Staate hieraus ein Nachtheil erwachsen , noch hat diese Dich¬

tung vor dem Glaubensbekenntnisse Anderer , dem Christen -

thume keinen Eintrag gethan ; und ich darf es mit Stolz

sagen , daß diese Beaufsichtigung dem Staate wie zur Ehre

auch nicht minder zum Vortheile gereicht , und noch hat sich

keine . Veranlassung gefunden , daß das hohe Ministerium feine
weise und väterliche Fürsorge aufgeben wollte . Die Nichtbe¬

achtung hingegen , die die Synagoge in Preußen erfährt , die

Erklärung „ daß die jüdische Religion nur geduldet sei und

ihre Bekenner keine kirchlichen Ofsicianten habe " ( Reskript

vom 11 . März 1823 ) schmerzt tief , enthält die kränkendste

Verletzung für alle Bekenner der jüdischen Lehre . In der zu

erfolgenden Bestätigung wäre ein Zurückkommen von diesem

Principe zu erblicken , doch wäre eine solche Wahrnehmung

nur dann begründet , wenn die Bestätigung die Form einer

Vocation hat oder offen auöspricht , daß derAngestellte als
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Oberrabbiner der Mitglieder einer Confession vom Staate
anerkannt und ihm die Leitung ihrer geistlichen Angelegen¬
heiten anvertraut sei . Nur jo wäre der Anfang zu dem
Werke des Rechts und der Billigkeit , der Anerkennung der
jüdischen Confession gethan . Würden keine Aussichten zu ei¬
ner solchen Anerkennung vorlicgen , würde die Wahl nur als
ein Vertrag zwischen zwei Partheien angesehen und die Be¬
stätigung sich nur auf die Gültigkeit des Vertrages beziehen ;
so müßte ich auch hier meiner Ueberzeugung fclgm und im
Interesse der Confession selbst die Stelle zu Berlin als unan¬
nehmbar erklären .

Ich trete nun aber noch mit einer Ansicht hervor , die
Ew . Exellenz meine Gesinnung ganz offenbaren möge . Es
erfreuet die Synagoge in Preußen sich nicht nur keiner Auf¬
munterung , sie wird nicht nur vom Staate ignorirt und läßt
man sie ihrem Verfall entgegen gehn , sondern es wird auch
dahin gewirkt , ihre Glieder von ihr loszureißen , und sie mit
Zerstörung der heiligsten Bande zum Christenthum hmüber -
zuziehn ; das Iuden - Missionswesen ist in Preußen am ausge -
breitesten und verzweigtesten . Auch hier habe ich eine Ueber¬
zeugung , von der ich nie abgehen werde ; ich erblicke in diesen
Missionen eine Herabwürdigung des Glaubens für den ange -
worbenen , und einen unverantwortlichen Eingriff in den
Glauben , von dem abtrünnig gemacht werden soll . Es spie¬
gelt sich in diesen Verführungen das Bild der moralischen
Folter ab ; es wird durch sie Unfriede und Unheil in den
Schooß der Familien ausgestreuet und die Gewiffensruhe un¬
tergraben ; und da man eine Reciprocität nicht zugestehet
(unö die Synagoge würde auch hiervon keinen Gebrauch ma¬
chen , würde Bekehrungen solcher Art mit dem tiefsten Unwillen
zurückweisen ) , so gilt dieses System nur der gedrückten und
verachteten Synagoge . Auch diese Schmach muß abgethan
werden , wenigstens muß dem angegriffenen Theile die Abwehr
sreistehen ; und ich werde es zu meiner Lebensaufgabe machen ,
das Gewebe des Truges und der Verführung (denn welchen
Händen ist oft das Missionswesen anvertraut ! ) zu enthüllen ,
die Künste der Lüge und der Täuschung und der Vorspiege¬
lung , deren man sich bedient , aufzudecken , das schändliche von
Missionären und Proselyten mit dem Heiligsten getriebene
Spiel in seiner eigentlichen Gestalt darzustellen und auf das
minder Verdienstliche der Beförderung solcher Kriegserklärung
gegen die Synagoge aufmerksam zu machen . Der Wahrheit
soll ihr Recht werden , und sie soll bekunden , wie unvereinbar
jene Bekehrungsversuche mit dem eigentlichen Wesen der Re¬
ligion seien ; ich werde aber auch nicht ermüden von der Kan¬
zel und in anderen Lorträgen , in öffentlicher und Privat -
unterredang meine Gemeinde zu warnen , zu belehren , zu er¬
mahnen , wie sie vor der ihre Ruhe bedrohenden Bekehrungs -
suchc sich hüte . Denn bin ich auch weit davon entfernt
Frömmlinge zu bilden , ist mir jede pietistisch - mystische Rich¬
tung im Zudeuthum verhaßt , so erkenne ich nicht minder ,
was ich dem von mir vertretmen Glauben schuldig bin , zu
seiner Verteidigung , zu seiner Aufrechthaltung gegen äußere

Eingriffe muß mir jedes rechtliche Mittel , muß mir vorzüg¬
lich die Belehrung , das Wort in seiner Ausdehnung zu Ge¬
bote stehen .

Ich habe nun Ew . Excellenz meine Ansichten ganz offen
dargelegt . Sie haben sich in mir zur Ueberzeugung gestaltet ;
ich werde von ihnen nie zurücktreten .

Können Ew . Excellenz sie nicht billigen , so ' wird mir
das Bewußtsein Zurückbleiben , mich als redlicher Mann nach
meinem ganzen Wesen gegeben , und jedem später nur schwer
auszugleichenden Mißverständnisse vorgebeugt zu haben . Lasten
aber Hochderoselben die Bestätigung erfolgen , so ist mir die¬
ses eine ermunternde Wahrnehmung , daß meine Ansichten
gut geheißen und auch von Seiten der hohen Staatsregierung
als Norm angesehen werden , nach der ich meine Stelle antre -
ten und in ihr wirken soll .

Ich habe die Ehre mich mit tiefster Hochachtung und
Verehrung zu zeichnen

Dr . Z . Frankel , Oberrabbiner .
Dresden , den 6 . Febr . 1843 .

Berlin , 22 . Mai . Die vorgestrige Nummer un¬
serer Voss . Zeitung berichtet über die goldene Hochzeit ,

die das Born stein ' sche Ehepaar am 18 . d . M . hier -
selbst gefeieet hat . Hr . Kaufmann Bornstein wohnt seit
etwa 30 Jahren in Berlin und hat , wie seine Gattin ,

bereits das 70 . Lebensjahr überschritten . Zehn Kinder '
( 2 von den Söhnen dienten schon im Kriege von 1813

— 1815 ) und 36 Enkel umgeben den ehrwürdigen Greis ,

der ein sehr geachtetes Mitglied der hies . jüd . Gemeinde

ist . Eine Deputation des Vorstandes derselben ., so wie

Herr Rabb . - Verw . Oettinger und Herr Bürgermei¬
ster Rehfeldt ( Herr v . Krausnick , der Oberbürger¬

meister , war zu erscheinen verhindert ) beglückwünschten

den Jubilar . Bei einem zur Feier des Tages veran¬

stalteten Festmahle hielt der humoristische Schriftsteller

Hr . Dr . Weyl mehrere launige Vortrage .

Wiesbaden , 14 . April . ( Verspätet .) Der Reich¬
thum dieses Blattes an so wichtigen historischen Akten¬

stücken veranlaßt Ihren Korrespondenten , den Lesern

dieses geschätzten Blattes folgendes amtliche ^ Aktenstück
mitzutheilen . Es möge zum Beweise dienen , daß in

unserem kleinen Herzogthume im Verhältnisse zu an¬
dern kleinen Staaten Deutschlands sehr viel für jüdische

Angelegenheiten geschieht . Das Aktenstück lautet : In¬

struktion für die Rechner der israelitischen

Kultusgemeinden des Herzogthums . § . 1 .

Die Rechner der israelitischen Kultusgemeinden werden

auf Vorschlag des Vorstandes von dem betreffenden
herzoglichen Amte ernannt .

tz. 2 . Der Rechner besorgt die Einnahmen und

Ausgaben für die israelitische Kultusgemeinde nach dein

Einnahmen , Uebertragen und Ausgabe -Anweisungen des

Vorstehers , unter dessen Aufsicht die Kasse steht , und
dessen Aufträge der Rechner zu vollziehen hat .
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