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der ofsiclellen Erkundigung zu erreichen . Uns sind Fälle

bekannt , wo preußische UnLerthanen , nachdem sie auf an

den Kaiser Igerichtete Vorstellungen wegen dringender

Rechtsverletzungen nach Jahren keinen Bescheid erhalten ,

das hiesige auswärtige Amt baten , auf gesandschaftlichem

Wege über das Schicksal ihres Gesuchs Erkundigung

einzuziehen , aber zur Antwort erhielten , ein Regreß an

jene Kommission sei auch auf gesandtschaftlichem Wege

unthunlich . Wohl aber wissen wir , daß auf Vriesschaf -

ren , die der Kaiser oder seine nächste Umgebung , persön¬

lich im Ausland entgegengenommen , nach kurzer Zeit

Erledigung und Abhilfe erfolgt ist . Namentlich zeigen

die HH . v . Benckendorff und Orloff für die Vermitte¬

lung derartiger Vorstellungen vielen Rechtssinu , und die¬

ser Weg möchte den vielen Deutschen zu empfehlen sein ,

welche das Eingreifen des persönlich hochsinnigen und

gerechten Kaisers für irgend eine Anlegenheit zu erbitten

sich berufen fühlen . Manche sehr unangenehme Ver¬

wickelungen und Verletzungen , die in letzterer Zeit wie¬

der an der Grenze vorgekommen , werden unsere Notiz

rechtfertigen . D . A . Z .

Licht - rmd Schotterchildev
aus der

jüdischen Vergangenheit und Gegenwart .

Der Frankfurter Reform - Verein . * )

Offenes Schreiben an Hrn . Dr . G . Riester .
Endlich sind , viel ersehnt und lauge erwartet , einige

authentische Aktenstücke der jüdischen Reformfreunde veröf¬

fentlicht worden , und an Sie wende ich mich in dieser An¬
gelegenheit , weil von allen Namen , die nt Verbindung mit

derselben genannt worden sind , der Ihrige am Meisten

Achtung gebieret , am Meisten Vertrauen entfloßt . Was

Sie bis jetzt für das Iudenthum gewirkt haben , muß jeden

Unbefangenen Ihre wahre Stellung zu demselben würdigen

lassen , und auch »einem Unbekannten den Math geben , über

das , was seinem Herzen am Wichtigsten ist , offen und frei

dem größten Publikum gegenüber mit Ihnen zu sprechen .

Können Sie meine Ansichten Lheilen , so werden dieselben

durch Sie einen bequemeren Weg zu den Reformfreunden

finden ; müssen Sie aber sie verwerfen , so erwarte ich von

mir , daß ich Ihre wohlmeinende Belehrung mit Ruhe und

Aufmerksamkeit entgegen nehmen werde .

Die Nothwendigkeit einer Reform im Iudenthum sieht

Niemand mehr ein , als ich ; Niemand kann sie sehnlicher und

aufrichtiger herbeiwünschen . Aber ich meine , es giebt über¬

haupt zwei Wege , auf denen sich die Nothwendigkeit einer

Reform herausstellt . Der eine ist der Weg der historischen

Entwickelung , aus dem Innern der Macht selbst hervor¬

gehend . Sie beherrscht die Gemüther ihrer Anhänger unum¬

schränkt und geht faktisch von einem Uebergriffe in das Recht

oder die Vernunft derselben zum andern , bis das unerträg -

*) Unter dieser Rubrik werde ich manche Einsendungen ,
die den Reform - Verein betreffen , aufnehmen , Ln sofern sie
ohne Animosität , ohne Verdächtigungen auftreten . Red .

liehe Uebermaaß eine faktische Reaktion hervorruft , mit wel¬

cher die Reform , wie mit Einem Schlage , gemacht ist . Dem

gegenüber geht der Weg der philosophischen Fortbildung in

den Anhängern der Macht . Diese ist eine stabile geworden ,

ohne theoretischen ohne praktischen Fortschritt ; jener hat sich

die Philosophie des Gedankens bemächtigt und sie können für

den fortgebildeten Gedanken in der Macht nicht mehr eine

adäquate Form finden . Die Reform aber macht sich hier

nicht mehr mit Einem Schlage ; die Philosophie und ihre

Resultate müssen durch Einzelne erst nach und nach in das

Bewußtsein der Gesammtheit üb ergehen , oder diese Einzelnen

müssen gemeinsam diese Resultate nach reiflicher Erwägung

der Gesammtheit mit Einem Male dekretiren . Es würde

die Grenzen eines Briefes überschreiten , wollte ich , was ich

angedeutet , weitläufig ausführen und mit Beispielen belegen ;

es wäre anwaaßcnde Schwätzerei , wollte ich es nicht Ihnen

überlassen , mit Einem Blicke schnell und bequem zu umfas¬

sen , was Hunderte von Worten erst auszudrücken sich be¬

mühten .

Es ist einleuchtend , daß die Nothwendigkeit einer Reform

des Iudenthums sich auf dem zweiten Wege hervorgebildet

hat , und bewußt oder unbewußt sind die Reformfreunde auf

ihm zu ihrem Programme gelangt . Aber dieses Programm !

Ich kann es nicht glauben , daß Sie es unterschrieben haben .

Man kann ein ganzes Buch darüber schreiben . Ich will nur

Ln wenigen Worten sagen , daß es mir verkommt , als ob man

durch ein so seichtes Raisonnement und so konfuse und kon -

fundirende Ansichten den Freunden religiöser Reform wenig

Beherzigenswerthes vorgelegt hat . Ich habe den Abdruck im

„ Orient " Nr . 39 vor mir und möchte fragen , wie aus den

ziemlich oberflächlichen Philosophemen über die Einführung

des Mosaismus auf der ersten Spalte der Seite 307 Zeile 18

v . u . die dem mosaischen Glauben ura n fang lieh beiwoh -
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nende fortwährende Bildungsfähigkei L gefolgert

werden kann ? — Folgt eine historische Entwickelung des Ju¬

den th ums bis auf die heutigen Lage , die eine Liefere Einsicht

in die fortlaufenden Verhältnisse nirgends verräth und darum

an Unrichtigkeiten und schiefen Urtheilen nicht arm ist ? Ver¬

gleichen Sie gefälligst den Passus über die mit den Haaren

herbeigezogene Beschneidung ! Dann klingt es gerade , als ob

die Neformbestrebungen der letzten Jahrzehende öfter ähnliche

Vorläufer in früheren Jahrhunderten gehabt hätten ; bei wel¬

cher Gelegenheit Religionsübung und Religion fast identisch

behandelt wird . Eben so wenig ist der Zwiespalt und der Jn -

differentismus des heutigen Judenthums richtig geschildert ,

noch weniger auf seinen wahren Grund Zurückgeführt , und

die schönen Redensarten von der Entwicklungsfähigkeit

und der Bildungsfähigkeit spielen immer eine große

Rolle . Gerecht ist der Jammer über den Zustand der Frauen

und der Kinder ; aber Innerlichkeit und Gemülhsreguugen sind

nicht die Agentien , die hier in ' s 'Mittel treten müssen .

Kommen wir endlich auf die Absicht der Erklärung , so

scheint mir die Abweichung von politischen Motiven ganz

ungehörig . Wer , dem die Religion wahrhaft am Herzen liegt ,

denkt dabei an Politik ? Qui s ' excuse s ’accuse . Wer weiß

nicht , daß in dem Worte „ Reform " der Begriff liegt , für

eine gegebene Form eine andere setzen ? Wie kann man also

ein „ Zerstören " „ Reformiren " nennen ? Was wird

das für eine Gesammtheit von Religionsangehörigen sein , die

nur eine Negation kennt ? Auch ich hoffe , daß es aufrich¬

tigen Bemühungen gelingen wird , dem Judenthume eine wür¬

digere Form zu geben , das heißt eine Form , die seinem

innersten Gehalt uns adäquat erscheint ; aber sein

innerster Gehalt selbst war immer und ewig rein und

kann nie reiner hervorgestellt werden , als er wirklich ist . Und

so glaube ich nicht , daß , nach diesem Programme , man auf

die folgende Erklärung mit der Selbstgefälligkeit schauen darf ,

die sich am Schluffe desselben so unverkennbar ausspricht .

Haben Sie , mein Herr Doktor , meinen hastigen und

aphoristischen Bemerkungen über das Programm ein williges

Ohr geliehen , so müssen Sie mir nun schon erlauben , auch

einige Worre über die Erklärung selbst zu sagen . In Nr . 1

finden wir den Gedanken als Princip ausgesprochen , auf

dessen Fund sich die Reformfreunde sehr viel zu Gute thun .

Aber giebt es denn in der ganzen weiten Schöpfung Gottes

irgend etwas , an desien Forbildungsinöglichkeit ein vernünf¬

tiger Mensch verzweifelte ? Da indessen der Inhalt der mo¬

saischen Religion ein bestimmter und zwar ein absoluter und ,

wie wir gesehen haben , ewig reiner ist ; so wird nur ihre

Form das sein , worauf sich die Möglichkeit dev unbeschrankten

Fortbildung beschränken muß . Nun frage ich Sie , was ich

mir einbilden sott , für mein Inneres dadurch gewonnen zu

haben , wenn ich mir sagen darf , daß die Form meiner

Religion einer u n b e s ch r ä n k t e n F o r t b i ld u n g f ä h i g

ist ? Ich bin mit dieser Einbildung gerade nicht weiter ge¬

kommen , als ich eben früher war , bis mir nicht Jemand eine

fortgebildete Form zeigt , deren Wahrheit , und

deren No 1HWendigkeit also , ich einsehe . Oder glaubt der

Reformverem , durch die Erklärung Nr . 2 einen Schritt zur

Fortbildung gethan oder auch nur einen Weg dazu gebahnt

zu haben ? Erkennt denn derselbe im Talmud nicht eine noth -

wendige Phase der historischen Entwickelung des Judenthums ?

Aber das Studinm des Talmud ist ein sehr schweres , und es

gehört bei weitem mehr als ein akademisches .Triennium da¬

zu , um mit der jüdisch - theologischen Wissenschaft auf ' s

Reine zu kommen ; denn es findet sich wahrlich in dem ver¬

schrieenen Talmud mehr gesunde Vernunft und mehr tiefe

Philosophie , „ tlmi are dreamt of in your philosophy . “

Kann man das ein Fortbilden nennen , wenn ' man ein noth -

wendiges Stück aus der Erscheinung , aus der Geschichte einer

Religion herauszureißen , und dafür von Anfang an neu auf¬

zubauen gesonnen ist ? Denn man muß doch wohl annehmen ,

daß mit dem Talmud auch seine Konsequenzen , die vier

Turim , der Schulchan aruch u . s. w . fallen müssen , und

ich bin in der That begierig zu wissen , was die Reformfreunde

mit einigen strikt und rein biblischen Gesetzen ( Speisegesetze

und Bestimmungen über den Sabbat z . B . ) anzufaugen ge¬

denken . — Der Gärtner zieht .'einen schönen Baum dadurch ,

daß er überflüssige und ungesunde Sprossen vom Stamme

abschneidet ; aber den Stamm selbst bis auf die Wurzel abzu -

.schneiden wäre thöricht . So muß , nach meiner Ansicht , das

Judenthum nicht von der Bibel altem , sondern mit vom

Talmud aus , durch tüchtige und gründliche Kenner

desselben , die von der Philosophie unserer Zeit

durchdntngen uud erleuchtet sind , sortgebildet und

resormirt werden ; denn nur so kann , wenn aus das Indivi¬

duum Rücksicht genommen werden soll , Jedem sein Recht ge¬

schehen , der Glaube in seiner wahren Reinheit erhalten , und

die Form , ohne auf Einmal zu einem absoluten Abschluß ge¬

langen zu wollen , ihrer endlichen Vollkommenheit entgegen

fortgebildet werden . Ich glaube , Herr Doktor , daß ich nicht

der Einzige bin , der eine Reform des Judenthums in diesem

Sinne begreift , und wie von den mir Gleichgesinnten die dem

Reformverein aufgeworfenen Fragen zu beantworten sein wer¬

den , können Sie leicht ermessen .

Was die Erklärung Nr . 3 betrifft , so ist deren erste

Hälfte rein theologisch , und da ich kein Theologe bin , so kann

ich Ihnen nur die Nabbinen Dr , Hirsch und Frankel in Er¬

innerung bringen , die schon vor dem Reformverein , wenn ich

nicht irre , aus der Bibel und dem Talmud selbst nachgewiesen

haben , daß der Jude an einen leiblichen Messias nicht denken

kann . Der Reformverem , der nicht wünscht , was er

nicht erwarten darf , hat , sammt dem Schluffe der Erklä¬

rung , zu sehr einen politischen Beigeschmack , als daß ich mich

hier nicht auf das beziehen dürfte , was ich bei Gelegenheit

des Programms darüber gesagt habe .

Es bedarf nun wohl keiner Worte mehr über ein Ein¬

ladungsschreiben , welches auf ein Programm und eine Erklä¬

rung Lasirt ist , über die . ich vielleicht schon zu viele Worte
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gemacht habe . Ich hoffe , Sie werden meiner innigsten An¬
hänglichkeit an den göttlichen Glauben , in dem ich geboren nnd
erzogen bin , den Elser dieser meiner Expektoration zu
Gute halten , auf welche jedes reine Streben nach Recht und
Wahrheit Anspruch machen darf.

Ich habe gute Gründe , für jetzt meinen unbedeutenden
Namen in dieser Neformangelegenheit ungenannt sehen zu
muffen ; sollten Sie in irgend einer Absicht ihn zu erfahren
wünschen , so wird die Redaktion des „ Orients " Ihnen den¬
selben mitzutheiten nicht unterlassen und Ihnen zugleich sagen
können , wie sehr ich Ihnen die Hochachtung zolle , die Sie
Ihren Glaubensgenossen und Andersglaubenden einzuflößen so
glücklich sind .

D . , den 6 . Oktober 1843 . C .

Erklärung .
, ,Es ist craurig , daß zu einer Zeit , wo der nordische

Gracismus dem südlichen Romanismus zur Verfolgung der
Juden die Hand reicht , eine heillose Uneinigkeit im Schoose
der Juden selbst entsteht . Aber weder das Unrecht noch die
Lüge kann vor der strahlenden Sonne des Rechts und der
Wahrheit Bestand haben . Die neue jüdische Sekte zu Frank¬
furt a . M . hat endlich drei oberste Grundsätze proklamirt : die

Vervollkornmnungsfähigkeit der mosaischen Religion , die Un¬

gültigkeit des Talmuds und die Verwerfung des krassen Messias -
glaubens ! Schade nur , daß diese Sätze so wenig mit einander
harmoniren l Ist der Mosaismus je einer Fortbildung fähig ,
so ist er es nur mittels des Talmuds und der rabbinischen
Interpretation . Für eingeweihte Sachkenner bedarf dieser Ge¬
danke keiner weitern Exposition . Die Dilettanten seien bei¬
spielsweise nur daran erinnert , daß unter dem Gesetz „ Auge
um Auge " nach humaner Exegese des Talmuds eine bloße
Geldstrafe verstanden wird . Schrift und Tradition sind un¬
zertrennliche Heilsquellen der jüdischen Religion , von denen
aus allein eine organische Fortentwickelung möglich ist . Was
aber den Messiasglauben anlangt , so haben nicht blos alle
Propheten an ihm als wesentliches Merkmal die Beseligung
des ganzen Menschengeschlechtsdurch unbegrenzte Gottes - ,und
Nächstenliebe hervorgehoben , sondern es ist auch grade wieder¬
um der Talmud , der an mehr als einer Stelle die religiöse
Ansicht von der Messi'aszeit als dereinstigen Befreiung aller
Menschen von politischer Knechtschaft und politischem Drucke
zum anerkannten Lehrsätze macht ; und Maimonides wie die
spätern Rabbiner des Mittelalters und der Neuzeit sind dieser
schönen Lehre nicht untreu geworden . Der frankfurter Verein
trägt also die Todesknme bereits in sich und verwirrt die Ge -
müther nur , statt sie aufzuklären . Er wird in der Geschichte
der jüdischen Kulturentwickelung eine traurige , seinen eignen
unwissenschaftlichen und zugleich unreligiösen Dilettantismus
beurkundende Episode bilden . "

Dr . Freystädt .

Perfonalchronik und Miseellen .

Beförderung und Ehrenbezeugung . Dr . Wolf¬
gang Wessely in Prag ist als Religiouslehrerfür die jüd .
Studiosen der Philosophie an der dortigen Universität ange -
stellt worden . Nach österreichischem Studienplan nämlich
müssen Hörer der Philosophie gleich den Gymnasialschülern
Religionsunterricht genießen . — Der Oekonom Nath an He -
chinger in Harburg erhielt von dem landwirthschaftlichen
Verein für Schwaben und Neu bürg die silberne ' Medaille
sammt Preisbvch . — Der Rabbiner Abraham Kohn in
Hohenems wird mit dem 1 . November d . I . seine Stelle als
Prediger bei der Lemberger Gemeinde , wo er den 12 . 19 und
und 26 . Aug . Probevorträ'ge gehalten , antreten .

Das in Ulm in der Gtettin ' schen Buchhandlung erschei¬
nende Blatt : Die Z ei tin teressen , fährt fort über die
jüdischen Verhältnisse , namentlich über die Emancipationsfrage ,
treffliche Aufsätze zu liefern . So befindet sich z. B . in Nr .
63 und 54 d. I . ein trefflicher Aussatz , überschrieben : „ Ue -
bergang der blos handeltreibenden Juden zur gewerbetreiben¬
den Klaffe der Staatsbürger " , den wir ganz ausgezogen ha¬
ben würden , wenn uns nicht der Raum dazu gefehlt . In
Nr . 47 dieses Blattes befindet sich ein trefflicher Aufsatz :
„ Die Emancipation der Inden " überschrieben , der einen sehr
milden Geist athmet . Uebechaupt zeichnet sich dieses Blatt
durch gediegene Aufsätze aus .

Die Rabbiner wähl in Kassel . Mt dem Jahres¬
tage nach dem Tode Romann 's hat der Vorstand , auf Ver¬
anlassung und Antrieb der Regierung , die Rabbinerwahl vor¬
genommen . Da Rabbmatskandidatenvon der Wahl ausge¬
schlossen wurden ees waren vorgeschlagen : Dr . £ et nb au . in
Dresden und Dr . Frensdorfs in Hannover ) , so gab es
nicht viel zu wählen und die Stimmen schwankten blos zwi¬
schen Dr . Hold heim nnd Rabbiner Bo den heim er in
Hildesheim , welche beide den Lesern des „ Orients " als Ge¬
lehrte bekannt sind . Wie man vernimmt , soll die Regierung
für Bodenheimer geneigt sein ; auch soll es noch ungewiß sein ,
ob Dr . Holdheim das Anerbieten des Kasseler Vorstandes
annehmen wird .

Die Beschneidungs fr a ge . Die Frage , ob jüdische
Eltern das Recht haben , ihre Kinder nicht beschneiden (und
nicht taufen ) zu lassen , welche durch den Banquier Flers -
heim in Franks, a . M . , der es mit seinem neugebornen Kinde
so gemacht , veranlaßt wurde , und gegen welches der dortige
Rabbiner geeifert , ist noch nicht entschieden . Wie man sich
erzählt , soll die Veranlassung des Nichtentschiedenseinsin der
Persönlichkeit des Bürgermeisters liegen , der ein getaufter
Jude ist und früher selbst als Jude diese Neuerung gewünscht
habe . Die vom Rabbinat daselbst eingeforderten und zahlreich
eingegangenen Gutachten werden nächstens , einen starken Band
ausmachend , im Drucke erscheinen . Mit dem Reform¬
verein hängt diese Frage nicht zusammen .
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