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Ruf und war besonders in Deutschland ( wo er als Di¬

visionsarzt bei der engl . - hannöv . Legion fungirt hatte )

und Frankreich ( wo ec von der Acad . des Sciences

wegen einer Erfindung in der Lithotritie einen Preis

erhielt ) und Belgien , dessen med . Gesellschaft ihn erst

-kürzlich zum ausw . Korresp . ernannte , geachtet und ge¬

schätzt . Schweden ( er war in Stockholm erzogen ) ehrte

ihn durch Verleihung von Orden ( er war Kommandeur

des Wasa - und Ritter des Nordsternodens ) ; auch war

er in der eigenen Heimath Ritter - vom Danebcog und

Oberarzt bei der Königl . Garde zu Fuß . An beiden

scandinav . Naturforschecversammlungen in Kopenhagen

( 1840 ) und Stockholm ( 1842 ) nahm er bedeutenden

Antheil , den Kongreß in Christiania ( 1844 ) zu besuchen ,

war ihm nicht beschieden . Er war mit einer Christin

verheirathet und erzog seine Kinder in der christl . Reli¬

gion . — lieber die erfreuliche Lage der Juden auf den

dän . Inseln und in Jütland folgt nächstens ein aus¬

führlicher Bericht .

Frankfurt er . M . , 8 . Septbr . Die hiesige
Anti -Reform - Partei denkt jetzt ernstlich daran , dem Pro -

selytenmachen der Reform - Partei entgegenzuwirßen , und

zwar auf eine ehrenhafte Weise , d . h . weder durch Ma¬

chinationen noch durch Denuntiationen . Es hat näm¬

lich ein Privatlehrer beim hiesigen Senate um die Er -

laubniß nachgesucht , eine Schule für den talmudischen

und rabbinischen Unterricht errichten zu dürfen . Der

Vorstand tritt zwar einem solchen Institute mit allem

Nachdruck entgegen ; allein da die Entscheidung darüber

vom Senate abhängt , der den Altgläubigen bis jetzt im¬

mer Vorschub geleistet , so steht wohl in Aussicht , daß

dieses talmndisch - rabbinische Institut ins Leben treten

wird . Ein solches Institut wäre allerdings das geeigne¬

teste Mittel , die bis jetzt noch immer hohlen Phrasen

der Reform - Partei , die bei einer von jedem jüdischen

Wissen baren Jugend leicht Eingang finden , in ihrer

Hohlheit bloszustellen ; man würde allerdings der Jugend

Waffen in die Hände geben , mittelst deren sie in dem

stürmischen Reformkrieg zur Seite der Alten treten

könnte und würde ; allein die Reform - Partei hat es nicht

mit Knaben , sondern mit Männern — freilich auch bis¬

weilen unmündigen — zu thun ; nicht an den Schöß¬

lingen , sondern an den Baumen will sie ihre zerstörende

und auflösende Kraft erproben . Aber die Zukunft ? Die

kommende Generation ? Diese steht auf den Schultern

ihrer Vater , diese folgt dem Beispiele der Eltern : die

knabenhaften , spielenden Männer zu Juden gebildet , dann

die Knaben zu gläubigen Männern .

Mannheim , 16 . Juni . ( Beschluß .)

Der Synagogenrath sah sich dadurch veranlaßt , dem

Rabbiner folgende Alternative zu stellen : Dieser habe in der

Folge entweder den Konsirmanden - Unterricht selbst — ähnlich

dem christl . Geistlichen — zu übernehmen , oder sich bei der

Konfirmation der Prüfung zu enthalten . Der Rabbiner ent¬

schied sich , wenn auch ungern , für Ersteres , und erklärte sich

bereit , den Konsirmandenuntercicht selbst zu ertheilen . Gegen

diesen löbl . Entschluß konnte Niemand etwas einwenden , am

Wenigsten der betreffende Religionslehrer , der sich dadurch

nicht nur einer Mühe , die weder Lohn noch Anerkennung

brachte , überhoben sah , sondern auch der Hoffnung Raum

gab , nunmehr werde der Konfirmation zu der ihr gebührenden

Wurde und Weihe verholfen werden . Schon mochte sich der

Lehrer darauf gefreut haben , von nun an den Rabbiner öfter

in der Schule , der Religionslehrstunde anwohnen zu sehen ,

um mit dem Unterrichte selbst sowohl , der ihm bisher unbe¬

kannt geblieben , da der Lehrer denselben nicht nach einem ge¬

druckten Buche , sondern nach eigenen Diktaten ertheilte , als

auch mit den Schülern sich vertraut zu machen . Denn

solche Vertrautheit scheint uns unbedingt nothwendig , so der

Konfirmandenunterricht den zu erzielenden Erfolg und Nutzen

haben soll . Wir sind nämlich der Meinung , und die große

Mehrzahl der gelehrten Theologen ist auf unserer Seite —

der Konfirmandenunterricht sei kein gesonderter , unabhängiger ,

selbstständiger , sondern ein aus den Schulunterricht basirender ,

denselben fortsetzend , erweiternd und ergänzend . Das gewon¬

nene Resultat des Schulunterrichts bildet demzufolge die

Grundlage worauf , und die Richtschnur wohin der Kon¬

firmandenunterricht fortzubauen habe . Doch der erwähnte

Rabbiner schien hierin — wie in vielen Dingen nicht gleicher

Ansicht mit dem Religionslehrer zu sein , und Letzterer sah sich

in seinen Erwartungen getäuscht .

Der Rabbiner mied nach wie vor die Schule , nahm von

dem dort ertheilten Religionsunterrichte durchaus keine No¬

tiz , noch fragte er nach der Befähigung der zu entlastenden

Schüler und ihrem sittlichen Verhalten ; der Maaßstab , um

unter die Konfirmanden emgeceiht zu werden , war ihm kein

anderer , als das gesetzliche Alter . Wo dieses bei dem Schü¬

ler vorhanden war , wurde er ohne Rücksicht , ob er irgend

einmal Religionsunterricht genossen habe , für dmKonsirman -

denunterricht fähig erklärt . Sehen wir nun , worin dieser

letztere bestand , und welches Verfahren dabei befolgt wurde .

Ein dickleibiges Heft — bei gewöhnlicher Schrift 20 — 22 Bo¬

gen umfassend *) — wurde in 2 wöchentlich dazu anberaum¬

ten Stunden den Konfirmanden diktirt und das Diktat wohl

zu memoriren aufgegebeu . Der Konfirmandenunterricht d . h .

das Dikriren und Abhören des Memorandums

wurde 4 — 5 Monate hindurch fortgesetzt , und nun — die

Stunde des Haupt - und Generalverhörs d. i. der

heil . Konfirmation selbst war erschienen , zum Tröste und

Heile der Konfirmanden , die mit Sehnsucht und Bangen dem

*) Eine umsichtige Anordnung des Materials hätte frei¬
lich dem Verf . manche Wiederholung ersparen und das Heft

verdünnen können . In formeller Beziehung siel uhs beionders
eine oft angewendete contradictio in uch ' oeto auf in den Fra¬

gen : „ Was verbietet das 2 . 6 . rc . G e b o t ? "
38 *
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Momente entgegenharrten , in welchem sie , nicht etwa dem
Drange ihres Herzens genügen , den zur lebendigen Über¬
zeugung gesteigerten Glauben öffentlich und feierlich bekennen ,
sondern das angestrengte Gedächtniß von der schwerrn
Würde endlich befreien konnten . Denn daß dieser Unterricht
nicht in den Verstand der Schüler , viel weniger in das

Gemüth gedrungen war , davon überzeugten wir uns vielfach .
Ob aber die K o n fi r m a Li o n s h a n d l u n g dadurch an
Würde und Heiligkeit gewann , daß sie vom Rabbiner nun¬

mehr in die Synagoge verlegt wurde — müssen wir , als
nicht hierher gehörig , unentschieden lassen , und mögen dieje¬
nigen beurtheilen , welche Zeugen dieser Handlung gewesen
sind . ( Ein Witzling , dem die Frage vorgelegt wurde : Wa¬
rum man jetzt , nachdem die Religionsprüfung in die Syna¬
goge verlegt , und gar nicht mehr mit der Schule in Ver¬
bindung stehe , dennoch den nun ganz unangemessenen . Namen
„ Entlassungsfeier " beibehalten habe ? gab die sarkastische
Antwort : Die Bezeichnung „ Entlassungsfeier beziehe sich
nicht auf die Schule , sondern auf die Synagoge , indem
diese Feier bestimmt den Juden der Synagoge zuzuführen ,
nun der Art sei , daß sie Manchen auf Zeitlebens aus dersel¬
ben entfernen könne ) .

Der Konsirmandenunterricht wurde von uns nur hierher
gezogen , insofern das eben beschriebene Verfahren dabei eine
höchst nachtheilige Rückwirkung auf den Schulunterricht äußern
mußte — anderer Inkonvenienzen nicht zu gedenken — , wie
sogleich dargethan werden soll . Der Rabbiner , den Reli¬
gionsunterricht der Schule ganz und gar ignorirend , hatte
die 13 Maimonidischen Glaubenssätze , die bei ihm , wie bei uns ,

die Grundlage des Unterrichts bilden , unter andere Form
und Fassung gebracht , als wir *) , so daß die Schüler sie
nicht für eben dieselben wieder erkennen konnten , und fragte
der Lehrer nach diesem oder jenem - Glaubenssatze , so mußte
die Antwort ganz anders lauten , als wenn der Rabbiner die¬

selbe Frage gestellt hätte . Ein gleiches Misverhältniß und
Misverständniß stellte sich heraus , bei den angewandten Be¬
legstellen aus der heil . Schrift . Da die Juden keine kirchlich
approbirte Bibelübersetzung haben , und somit die Übertragung
einem Jeden steigegeben ist , konnte es nicht ausbleiben , daß
ein und derselbe Bibelvers von verschiedenen Männern

und verschiedenen Gesichtspunkten aus , auch verschieden
übersttzt und angewendet wurde . Man begreift bald , welche
Verwirrung daraus entstehen mußte — und konnte dies seit¬

dem auch bei der jährl . Hauptprüfung wahrgenommen wer¬
den — ; der Konfirmandenunterricht war nun geeignet , den
Religionsunterricht der Schule vollends zu paralysiren . —
Ob nun gleichwohl der betreffende Religionslehrer seine Pflicht

*) Wir folgten streng der Vorschrift des großherz . Ober -
rathes , und entnahmen die 13 Glaubenslehren der Maimon .
Erkl . der Mischna Trakt . Sanh . Kap . 10 , §. 1 , wahrend
der Rabbiner aus einer andern Quelle (dem Gebetbuche ) ge¬
schöpft zu haben scheint .

nicht versäumte , auf alle diese Msstände bei der kompe¬
tenten Behörde hinzuweisen , und um Abhilfe dringend

zu bitten , so konnte er dennoch keine Aenderung erwirken
und die Sachlage ist unverändert dieselbe geblieben , bis auf
den heutigen Tag .

Die bisherige Schilderung bezog sich ausschließlich auf
die jüd . Volksschule ; noch liegt uns ob , den Zustand des
jüd . Religionsunterrichts in andern Lehranstalten zu beleuch¬
ten , und hatten wir .außerdem noch Verbesserungsvorschläge
in Betreff der Bildung und Religionsprüfung der jüd . Schul¬
lehrer hinzuzufügen ursprünglich beabsichtigt , was wir jedoch
nun einem zweiten , demnächst folgenden Artikel Vorbehal¬
ten wollen .

Oesterreich .

Pxirg - 1 . Sptbr . Ihre k . k . Majestät Maria
Theresia höchstseligen Andenkens hat durch einen Akt
der Pietät ein bleibendes Monument auf den Juden
Böhmens sich gesetzt . Weder Joseph II . , der Klöster

aufgehoben und das Vermögen der Mönche eingezogen ,
noch der edle Leopold und der friedliebende Franz
haben es gewagt , das alte Monument zu zerstören .
Auch unser glorreicher und erhabener Monarch Ferdinand

I . ist dem schönen Beispiele seiner Ahnen gefolgt . Zwar
drückt die böhmischen Juden die Schwere des Monu¬
mentes ; allein das Andenken einer ruhmvollen und mil¬
den Kaiserin - Königin wird dadurch verherrlicht und wil¬

lig reichen sie ihren Nacken hin . Daß ich hier die böb -
mische Judensteuer meine , das Veczehnten des
Vermögens der böhm . Juden , wird Jeder leicht errathen .
Es gehört dieser jüdische Leibzoll zu jenen mittelalterlichen
Gespenstern , die ihres Nutzens wegen gegen jede Bann¬
formel geschützt sind . Zwar drohete diesem grausenhaf¬
ten , mir falschen Schwüren und Bannflüchen beladenen

Gespensie der Untergang ; allein unsere Finanzverwaltung ,
in der noch so viel unheimliche Geister spuken , sah sich
außer Stande , 200 , 000 fl . C - M . jährlich zu entbeh¬
ren . Zweimal hu nd ec tau send Gulden Con¬
ventions - Münze ! Allerdings eine hübsche Summe ,
wenn auch jeder Gulden vom Schweiße vieler Juden

trieft und Schwüre und Bannflüche die Kassirer sind .
Schwüre und Bannflüche aber , da jene oft gebrochen
und diese häufig fruchtlos und eigentlich verboten sind
( vergl . Or . Nr . 10 ) , werden in keiner Bank angenom¬
men ; daher hat die Regierung allergnädigst geruht , Vor¬
schläge über einen andern Modus der Einhebung der

Judensteuer machen zu lassen , was folgende Verhand¬
lungen veranlaßt hat :

Cirkular der Deputation der böhmischen Judenschaft :
„ Die Deputation der böhmischen Judenschaft fühlt sich ver¬
pflichtet , die Herren Judensteuerpächter sowie die Herren
Vorsteher der Gemeinden , welche im moralischen Interesse


	Seite 299
	Seite 300

