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Unterschrift Gagins beisetzen ! ! Wie heißt nun aber

ein solches Verfahren in der offiziellen Sprache der Man - -

ner des Gesetzes ? Und wie , wird im gewöhnlichen Ge -

schästsleben eine solche absichtliche Verfälschung

getrachtet ? Ist auch Herr L . weder Philosoph noch Theo -

log , weder ein Gelehrter noch ein Schciftkundiger , so ist

er denn doch ein Geschäftsmann , und noch dazu ein

Renomirter , und ein solcher soll und muß von Rechts - :

wegen wissen , daß man mit fre .mden Unterschriften

noch weit behutsamer verführen muß , als manche Leute

mit fremden Spenden zu thun beliebten .

Äüir verabschieden uns von Herrn L . unter dem auf¬
richtigen Wunsche , daß er die armen Brüder in Pa¬

lästina nicht auf Kosten seines Stolzes und seines Ei¬

gensinnes aufopfern , und ebenfalls lerne , daß man Pri - ;

vatsympathien und Privatrücksi 'chten für das Wohl seiner

Nebenmenschen bei Seite setzen muß , wenn man nicht

den Tadel der Selbstsucht auf sich laden will » '

Raphael Kirchcheim ,
Hamburg , 30 . Juni . ( WB . v ? 22 -^ 30 . Juni .) !

Das kürzlich erschienene Werk des Prof . Ad . Franck

über die Kabbala ist , wie bereits erwähnt , durch den

vormaligen 'Unterrichtsminister Cousin der Akademie der ;

politischen und moralischen Wissenschaften überreicht wor¬

den . Es geschah dies in der Sitzung vom 10 . Juni .

Herr Cousin erwähnte zuvörderst , daß kein europäisches -

Land bis jetzt eine genügende Bearbeitung dieses reichen

und interessanten Stoffes aufzuweisen habe , und daß ;

selbst Tennemann , der bekannte Geschichtschreiber der !

Philosophie , wegen seiner Unkunde des Hebräischen und '

des Syrischen mit unkritischen und aus trüber Quelle

fließenden Bemerkungen sich begnügt und seine Leser ab¬

gespeist habe . Herr Frnnck besitze einen eminent kriti¬

schen Geist , eine - große Kenntniß aller philosophischen

Materien , und sei des Hebr . und Syr . in hohem Grade

kundig . Schon früher habe er ( Franck ) zwei Denk¬

schriften dem Urtheile der 'Akademie Vorgelege , nämlich

1 ) eine Diskussion über die Auchenticitöt des Sohar ,

und des Buches der Schöpfung ( Hvre cle 1a erention ) -;

2 ) eine Auseinandersetzung der -in diesen alten -Schrift

denkmatern enthaltenen Lehre . Herr -Franck , fügte -Cou -

sin hinzu , sei einer der ausgezeichnetsten 'philosophischen .

Professoren der Pariser Zlkademie - und Israelit . Seit

mehren Jahren als -Professor ( am «College Charle - ;j

luagoe ) angestellt , habe er seitdem seinen Ruf immer mehr !!

gerechtfertigt und cerhöht . ' Nirgends lasse -er ln feinem ^

Werke ein religiöses Vorurtheil blicken . So gebe auch ’j

ec durch seine Person und seinen -Lehrstoff den sichersten

Beleg dafür , daß die Pariser Universität und das gesammte
höhere Unterrichtswesen in Frankreich über die in neue¬

rer Zeit so oft wiederholten gehässigen Anschuldigungen

erhaben sei .und daß .volle , wahre Lehrfreiheit existire .

Wie sehr überhaupt die Toleranz dort Wurzel gefaßt ,

haben wir neulich erst aus dem Beispiele des polnischen

Katholiken , Jean ( eigentlich Jan d . h . Johann ) Czynski

gesehen . — Um indessen gerecht zn sein , müssen wir

auch einen jüngst in Deutschland vorgekommenen schö¬

nen Zug der Duldung und Anerkennung nicht mit Still¬

schweigen übergehen . Im Monat März war in Ber¬

lin der Grundstein zu einem neuen jüdischen Hospitale

gelegt worden . Bor einigen Wochen schlug nun einer
der Stadtverordneten Berlins vor , man möge die neue

Stiftung auch aus städtischen Fonds unterstützen . Er

motivirte seinen Antrag zunächst dadurch , daß die Juden

Berlins schon seit fast einem Jahrhunderte , -besonders

aber seit den letzten 30 Jahren , ungeachtet sie die Last

der Versorgung ihrer eigenen Armen und Kranken zu

tragen gehabt hätten , stets gegen christliche Wohlthärig -

keitsanstalten aller Art hilfreich gewesen waren . Be¬
sonders seien viele Legate aus jüdischem Wohlthatigkeits -

sinne entsprungen . Es sei daher ' Pflicht der Kommune

Gutes mit Gutem zu vergelten . — Die Stadtverord¬

netenversammlung ( in welcher nur noch ein Jude

sich befindet ) nahm den Vorschlag mit großer Majo¬

rität an und beschloß , dem neuen -jüdischen .Hospitale

-eine Summe von 2000 Thlr . zu -bewilligen . Dieser

Beschluß -verdient auch , abgesehen von seiner Humanität ,

schon darum Beifall , weil bekanntlich hie städtische Ver¬

waltung Berlins , eine nber sehr karge Mittel gebietende

und ihre Ausgaben kaum zu decken -im Stande Ist . —

Schwerin , Ende Mai . ( Fortsetzung .)
In -. Malchin ist der bisherige Synagogendiener wegen

befundener Unfähigkeit von der dortigen Gemeinde seiner
Funktionen enthoben worden . Das Resultat einer anderwei¬
ten Besetzung der erledigten Stelle ist mir bis jetzt noch un¬

bekannt , doch läßt sich von der einsichtigen und religiös ge -
.sinnten Gemeinde erwarten , daß sie für eine baldige zweck¬
mäßige Besetzung nach Kräften Sorge tragen wird .

In Laa ge . fungirte ein durch seine innern Fähigkeiten
wohl qualificirtks aber wegen eines organischen Fehlers ,
Stotterns , zum Lehrfache ungeeignetes Subjekt , besten Ent¬
fernung die Gemeinde beschlossen. Von einer anderweiten
.zweckmäßigen Besetzung ist mir bis jetzt noch keine Anzeige
gemacht worden .

In .Penzlin , wo es viele unverheirathete Mitglieder
.giebt , hielten die wenigen Hausväter bis - jetzt einen Privat -
Xfyxw , -ber nebst dem allgemeinen wissenschaftlichenauch den
.religiösen .Unterricht der dortigen Jugend ertheilt , wobei noch
außerdem rin Schächter und Vorbeter von Gemeinde wegen
angestellt ist .

In Boi zen b u .r g und Gad ebusch sind die Stellen
eines Religionslehrers —- in letztgenannter Gemeinde mit
einem Inländer — nur mittelmäßig besetzt . Jedoch sind , es
sehr gelehrige und strebsame junge Leute , die manches Ver¬
säumte durch Fleiß im Selbstunterricht und in der Schule
nachzuholen und auszugleichen suchen ,

Von den in Parchim und Malchow zu Michaelis v .



'S «- neuorganisirten Religionsschulen lauten die Berichte der

Gemeinde - und Schulvorstände sehr günstig .

Die Religionsschulen in den übrigen Eingangs genann¬

ten Gemeinden sind äußerst schwach und dürftig besetzt . In

Krakow entbehren 17 schulfähige Kinder , des Religionsun¬

terrichts . Ein seit vielen Jahren von Gemeinde zu Gemeinde

wanderndes , für das Fach eines Religionölehrers und Vorbe -

:terS durchaus untaugliches Subjekt fungirt daselbst , zum

größten Nachtheile für Kirche und Schule — der nachtheili¬

gen moralischen Rückwirkung auf .die Gemeinde selbst nicht

.zu gedenken — als Synagogendiener , dessen , gänzliche Entfer¬
nung .von diesem Fache mir alß äußerst wünschenswerth erscheint .

Es ist , ganz gewiß , daß in sehr vielen jüdischen Gemein - -

den sowohl des In - als auch des Auslandes die Wirksamkeit

des angestellten Synagogendieners in dem Sch ä ch ter fa ch e

allein nur ausschließend sich koncentrirte . Bei dem gesunke¬

nen Zustand der Kirche und Schule , wo jedes Gemeindemit¬

glied das VorbeLeramt verrichtete und hie und da zur Zeit

noch verrichtet , wo man an den Religionsunterricht die aller¬

geringsten Ansprüche .machte und mit etwas Hebräischlesen

ohne alles innere Verständniß des Gelesenen sich begnügte ,

war das einzige dringende Bedüfniß , welches die

Gemeindeglieder zur Anstellung eines . Synagogendieners nö -

thigte , ein wenn auch r e l i g i o s e r Natur doch in seiner

Aeußerung und Be .sri edigu n g mat er i e lles , ^ näm¬

lich das Bedürfniß nach kauscher Fleisch . Diesem Bcdürfniß

ist namentlich in kleinern Gemeinden gewisserrnaaßcn das or¬

ganische Zusammenhalten der einzelnen Glieder zu einer Ge¬

meinde hauptsächlich zu verdanken . Da dieses materiell reli¬

giöse Bedürfniß in der Neuzeit nicht mehr in demselben Grade

als ehedem bei Allen vorherrschend ist und fast in jederGemeinde

sich Ausnahmen von der Regel in diesem Punkte sich finden

lasseirwerden , so steht zu befürchten , wenn nicht das religiös¬

moralische Bedürfniß nach besserer Leitung des Gottesdienstes

und Religionsunterrichts erstarkt und hierin die moralische

Nothwendigkeit zur Anstellung eines qualisicirten Synagogen¬

dieners begründet wird , daß mit der allmäligen Abnahme

des Bedürfnisses nach Kauscherfleisch die Notwendigkeit eines

Synagogendieners in kleinern -Gemeinden gänzlich aufhören

würde , welches dem religiösen Indifferentismus nur zu sehr
in die Hände arbeiten möchte . Was nun - von .der einen Seite

an positiver Religiosität verloren geht , muß auf der andern

Seite durch Belebung -und -Erstarkung des moralisch - religiösen

'Gefühls gewonnen , und auf diese Weise der Existenz des Ge¬

meinwesens eine sichere moralische Grundlage erworben wer¬

den . Daher scheint ein Gesetz , welches alle Gemeinden zur

Anstellung einer qualisicirten Synagogendieners verpflichten

soll , ein d r i n g e n d e s Z e i t b e d ü r f n i ß . Viele kostspielige
Proeesse in den Gemeinden haben bisher ihren Grund darin

gehabt , daß Mitglieder sich weigerten zur Besoldung des

Schächters — der bis jeK einzig hervorstechenden Funktion

des Synagogendieners — beizutragen , weil sie nach ihrer reli¬

giösen Ansicht dessen nicht bedürfen und einen religiösen Zwang

darin erblickten , wenn sie für die Befriedigung eines indivi¬

duellen , von ihnen nicht gefühlten und nicht getyeilten Be¬

dürfnisses Opfer bringen mußten . Für allgemein gültige und

gemeinnützige moralisch - religiöse Institutionen , deren Noth¬

wendigkeit von Niemand in Zweifel gezogen werden kann ,

wird jeder willig seinen Beitrag leisten und kann auch mit

Recht dazu verpflichtet werden . Ein moralisch besseres Sub¬

jekt ist auch nicht immer kostspieliger als ein schlechtes , und

da die Gemeinden jetzt noch faktisch einen Synagogendiener

besolden , so - würde durch erwähntes Gesetz blos einer möglich

bevorstehenden innern Auflösung um so bequemer vorgebeugt

werden , als der Oberrath ' und der Landesrabbiner die mate -

_ rieUen Zustände der Gemeinden kennend , gewiß keiner zu -

muthen wird , daß sie durch Anstellung eines qualisicirten Sy¬

nagogendieners höher belastet werde , als ihre Kräfte tragen

können . Nur unwürdige , für Kirche und Schule verderbliche

Müssigganger sollen entfernt und ihre Stellen mit bessern

Subjekten besetzt werden . (Foresetzung folgt .)

Breslau , Ende Mai . ( Fortsetzung .)
Es hat im Laufe dieses Jahres der Verein durch die re¬

gelmäßigen Beiträge von 171 Mitgliedern , als deren Mini -

num 5 Silbergroschen monatlich festgesetzt ist , sowie durch

freiwillige Schenkungen an Geld und an Büchern , seinem

Zwecke hinlänglich entsprochen . Die Bibliothek enthält , außer

den neuesten noch aufregenden Brochüren bereits 692 Bände ,

und es hat sich sowohl in den .Lesestunden , als bei der Ent -

leihung aus der Bibliothek , als auch namentlich bei den Vor¬

trägen immer steigende Theilnahme gezeigt . Während des

Sommers war das Lokal zum Lesen .an Sonnabend und

Sonntag von 2 — 4 Nachmittags und Mittwoch von 6 — 8

Uhr Abends , während des Winters Sonnabend von 2 — 4

Nachmittag , Montag , Dienstag , Mittwoch und Donnerstag

von 6 — 8 Abends geöffnet , zum Entleihen aus der Bibliothek

war die Stunde Freitags von 2 — 3 Nachmittags bestimmt .

Indem diese Einrichtung als zweckmäßig beibehalten worden

ist , scheinen doch die Stunden für die zweite Hauptrichtung

des Vereins nicht ganz genügend . Zwar wurde Studiren -

den zur Benutzung des Vereins Gratiskarten gegeben , und

sie konnten von den - Hilfsmitteln denselben Gebrauch machen

wie die ordentlichen Mitglieder - allein gerade ihnen . ist ein

Ort nöthig ., der eine umfassende Bibliothek zum Studiren

darbietet , und es stellte sich das Bcdürfniß -heraus , daß na¬

mentlich in den Nachm ittagsstunden das Lokal geöffnet sei ,

damit in -ungestörter Muße theologische Studien vorgenom¬

men werden können . Wir sind daher jetzt im Begriffe , diese

Einrichtung ins Leben zu rufen . . Um die Benutzung der Bi¬

bliothek allgemeiner zu machen , wird ferner .diesem Bericht

.der Katalog " ) beigedruckt werden , so daß jedes -Mitglied .von

*) Es ist zu bedauern , daß der dem Berichte beigedruckte Ka¬
talog so grenzenlos schlecht ist , daß gar keiner fast noch besser scheint .
Der Anfertiger konnte etwas Erbärmlicheres nicht machen . Es
wundert mich von dem Vorstande des Vereins , wie er nur dieses
erbärmliche Bücherverzeichm ' ß, das schon ein Buchhändlerlehrling
besser gemacht haben würde , abdrucken lassen konnte . R ed .
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