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Aus der Geschichte des jüdischen Schulwesens in Rosenthal 

von Horst HECKER 

Während in den meisten Orten im Kreis Frankenberg, an denen es größere Judenge-
meinden gab, im Laufe des 19. Jahrhunderts öffentliche jüdische Elementar- bzw. 
Volksschulen errichtet wurden –  in den 1830er Jahren in Frankenberg und Gemünden 
sowie in dem damals noch Großherzoglich Hessischen Vöhl, 1874 in Frankenau (An-
erkennung der bisherigen Religionsschule als öffentliche israelitische Volksschule), 
1868 in Altenlotheim, in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre in Battenfeld (Umwand-
lung der bestehenden Religionsschule in eine öffentliche Volksschule) – existierte in 
Rosenthal lediglich eine jüdische Religionsschule. Dabei hat es keineswegs an Versu-
chen gefehlt, auch in Rosenthal eine israelitische Volksschule zu errichten. Im Folgen-
den soll anhand der archivalischen Überlieferung im Hessischen Staatsarchiv Marburg 
die Geschichte des jüdischen Schulwesens in Rosenthal im 19. Jahrhundert näher be-
leuchtet werden. 

Die erste Nennung eines Juden in Rosenthal stammt aus dem Jahr 1569.1 Bis zum 
Ende der frühen Neuzeit waren immer nur ein bis drei jüdische Familien in der Stadt 
ansässig. In einem Verzeichnis der Juden im Nieder- und Oberfürstentum Hessen vom 
November 1622 wird ein Schutzjude genannt.2 Im Jahr 1700 lebten zwei jüdische Fami-
lien mit insgesamt 16 Personen in Rosenthal, 1704 waren es drei Familien mit 16 Perso-
nen und 1710 ebenfalls drei Familien mit 14 Personen, einschließlich einer jüdischen 
Dienstmagd.3 Seit Anfang des 19. Jahrhunderts nahm die Zahl der Juden in Rosenthal 
fast kontinuierlich zu. 1812 gab es schon sieben Judenfamilien.4 Für das Jahr 1818 wer-
den 35 Personen genannt5, 1835 waren es 45 und 1853 59.6 Mit 63 Personen scheint im 
Jahr 1861 der Höhepunkt der jüdischen Bevölkerungsentwicklung erreicht worden zu 
sein. Danach erfolgte ein stärkerer Einbruch, der die Zahl der Juden in Rosenthal bis 
1871 auf 43 zurückgehen ließ. 1880 betrug der Anteil der Juden an der Gesamteinwoh-
nerschaft knapp 5,2%.7 Haupterwerbszweig der Rosenthaler Juden war der Handel, vor 
allem der Viehhandel sowie der Handel mit Ellenwaren und Spezereien. Darüber hinaus 
gab es auch einige Handwerker (Schneider, Schreiner, Schlosser, Buchbinder). 

Für die Zeit vor 1800 fehlt bisher jegliche Nachricht über ein jüdisches Schulwesen in 
Rosenthal. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass es auch in Rosenthal zumin-
–––––––––– 
1  Quellen zur Geschichte der Juden im Hessischen Staatsarchiv Marburg, bearb. von Uta Löwen-

stein (Quellen zur Geschichte der Juden in hessischen Archiven 1), Bd. 2, Wiesbaden 1989, Nr. 
2011 S. 140. 

2  StA MR, 40a Rubr. XVI Generalia, Paket 1. 
3  StA MR, 40a Rubr. XVI Marburg. 
4  Ludwig HORWITZ: Die Israeliten unter dem Königreich Westfalen. Ein aktenmäßiger Beitrag zur 

Geschichte der Regierung König Jérôme’s, Berlin 1900, S. 95. 
5  StA MR, 30 Repositur II Klasse 5b Nr. 4. 
6  StA MR, 180 Frankenberg Nr. 9. 
7  Friedrich BOSSE: Verbreitung der Juden im Deutschen Reiche auf Grundlage der Volkszählung 

vom 1. Dezember 1880, Berlin 1885. 
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dest zeitweise jüdische Privatlehrer gab, welche die Kinder ihrer Glaubensgenossen in den 
Anfangsgründen der Religion unterrichteten. Häufig wurden sie von den wohlhabenderen 
Familienhäuptern angestellt und bezahlt. In der Regel versahen sie auch den Vorsänger- 
und Schächterdienst. Sie erhielten keinen Schutzbrief, sondern nur einen so genannten 
Toleranzschein, der ihnen lediglich einen zeitlich begrenzten Aufenthalt im Lande – in der 
Regel bis zu zwei Jahren – gestattete und nach Ablauf dieser Frist erneuert werden konnte, 
was jedoch ganz im Ermessen der Obrigkeit lag. Außerdem durften sie nicht heiraten und 
kein Gewerbe nebenher betreiben. Sie führten also eine ausgesprochen unsichere Existenz. 
Dazu kam die miserable Entlohnung, die sie zu wahren Hungerleidern machte. 

Im Jahr 1820 nahm die jüdische Gemeinde Rosenthal Samuel Levi Wetterhan zu ih-
rem Religionslehrer und Vorsänger an. Wetterhan stammte aus dem fränkischen Fürth 
und hielt sich nach eigenen Angaben seit 1809 in Oberhessen auf, wo er als Privatleh-
rer bei verschiedenen jüdischen Gemeinden und Privatpersonen tätig gewesen war. So 
stand er im Jahre 1810 bei dem jüdischen Einwohner Salomon Levi Kaufmann in 
Rengshausen im Dienst. Von März bis Ende August 1811 war er Privatlehrer in der 
Gemeinde Maden bei Gudensberg. Im August 1812 wurde er durch den Bezirksrabbi-
ner in Stadt Lengsfeld, Kugelmann, geprüft. Von 1812 bis 1816 war er Privatlehrer in 
Wehrda (bei Marburg?) und von 1818 bis 1819 in Allendorf im Kreis Kirchhain. 1819 
hatte er ohne obrigkeitliche Erlaubnis geheiratet.8 

Die Anstellung Samuel Wetterhans als Privatlehrer in Rosenthal erfolgte offenbar 
immer nur auf ein Jahr, beginnend mit dem neuen jüdischen Jahr im Monat September. 
1822 sprach sich ein Teil der Gemeinde gegen seine Wiederannahme aus. 1824 nahm 
sie ihn erneut zum Religionslehrer und Vorsänger an. Am 2. September 1824 gestattete 
die Regierung in Marburg die Annahme Wetterhans zunächst für ein halbes Jahr. Am 
12. Dezember 1825 verlängerte sie seine Aufenthaltserlaubnis um weitere zwei Jahre 
und vier Monate, vom 1. September 1825 an. Im Dezember 1827 wurde sein Toleranz-
schein wiederum verlängert. 

Im gleichen Jahr sagte die Gemeinde Samuel Wetterhan den Dienst auf. Er lebte 
aber weiterhin in Rosenthal und ernährte sich und seine Frau als Buchbinder. Anfang 
1828 erwirkte das Kreisamt für Wetterhan eine monatliche Unterstützung von 3 Talern 
aus der israelitischen Armenkasse, doch verweigerte die Gemeinde die Zahlung. 

Einige Zeit später nahm sie ihn wiederum als Religionslehrer und Vorbeter an. Im 
Frühjahr 1831 war dann aber endgültig Schluss. Seit Ostern kümmerte sich Wetterhan 
nicht mehr um die Schule. Vorausgegangen waren offenbar massive Auseinanderset-
zungen zwischen dem Lehrer und der Gemeinde. In einem Schreiben an das Kreisamt 
in Frankenberg beklagte sich der Gemeindeälteste Elias Blumenthal im April 1831 
darüber, dass sich Wetterhan äußerst nachlässig in seinem Dienst bezeige und zum 
öfteren Störungen des Gottesdienstes zu veranlassen suche. Derselbe entferne sich oft 
ganze Wochen ohne Urlaub aus Rosenthal und ziehe bettelnd auf dem Lande umher, 
während er sowohl den Gottesdienst, sogar am Sabbat, als auch die Schulstunden ver-
säume. Überdies hegte Blumenthal den Verdacht, dass Wetterhan in wilder Ehe lebte, 
da er den Ort der Trauung bis jetzt nicht nachgewiesen habe.9 
–––––––––– 
8  Vgl. hierzu und zum Folgenden: StA MR, 19h Nr. 896. 
9  StA MR, 180 Frankenberg Nr. 1416. 
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Der eigentliche Zweck des Schreibens des Gemeindeältesten an das Kreisamt be-
stand indes darin, jegliche Ansprüche Wetterhans gegen die Gemeinde mit aller Ent-
schiedenheit zurückzuweisen. Wetterhan sei von der Gemeinde wie herkömmlich auf 
ein Jahr als Lehrer angenommen und bisher beibehalten worden, ohne dass dieselbe 
irgend eine Verbindlichkeit übernommen hätte, ihn dauernd zu behalten und ohne dass 
er die Aufnahme als Landesuntertan, als Ortsbürger von Rosenthal und als wirkliches 
Mitglied der israelitischen Gemeinde erlangt und nachgewiesen habe. Durch sein 
pflichtwidriges Betragen habe er sich auch des Rechts auf einen solchen Anspruch 
selbst verlustig gemacht. Wetterhan sei im Dienst der Gemeinde weder ergraut noch 
unfähig geworden, sein Brot anders zu erwerben. Derselbe sei noch jung und rüstig und 
verstehe sich auf die Buchbinderprofession, welche ihn und seine Frau ausreichend 
ernähren könne. 

Nach der Entlassung Samuel Wetterhans sah sich die Gemeinde nach einem ande-
ren Religionslehrer und Vorsänger um. Sie fand ihn schließlich in der Person von Kop-
pel Hechinger, eines Landsmannes von Wetterhan. Hechinger stammte aus Mainstock-
heim im Kreis Kitzingen in Unterfranken und war Anfang des 19. Jahrhunderts nach 
Kurhessen gekommen. Bevor er nach Rosenthal kam, war er Lehrer in Amöneburg, 
Schweinsberg, Niederklein und zuletzt in Goßfelden gewesen. Auch er wurde von der 
Gemeinde Rosenthal stets nur auf ein Jahr angenommen. Seine erste Amtszeit als Leh-
rer, Vorsänger und Schächter währte vom 1. September 1831 bis 1. September 1832. 
Als Besoldung wurden ihm jährlich 72 Gulden Frankfurter Währung zugesagt, nicht 
mehr als ein Hungerlohn. 

Die Fähigkeiten und Dienstführung Koppel Hechingers ließen offenbar zu wün-
schen übrig, jedenfalls nach Ansicht eines Teils der Gemeinde. Am 8. Oktober 1833 
wandten sich Samuel Goldschmidt, Baer Rosenfeld und Raphael Markus in einem 
Gesuch an das Kreisamt, worin sie um die Entlassung Hechingers baten. Sie warfen 
ihm Mangel an Kenntnissen vor und dass er die ihm obliegenden Geschäfte, nament-
lich das Vorsingen, nicht selbst verrichtete, sondern von anderen tun ließ. Zudem sei er 
ohne Wissen der Regierung angestellt und von der kurfürstlichen Schulprüfungskom-
mission auch nicht geprüft worden.10 

Im Spätsommer 1834 nahm die israelitische Gemeinde Rauschenberg Koppel 
Hechinger zu ihrem Vorsänger an. Dadurch wurde die jüdische Religionslehrer- und 
Vorsängerstelle in Rosenthal erneut vakant, diesmal für sehr lange Zeit. Im Januar 
1838 berichtete der Kreisrat in Frankenberg an die Regierung in Marburg: Im Kreis 
Frankenberg bestehen nur in Frankenberg und Gemünden jüdische Schulen; in 
Frankenau und Rosenthal sind solche wegen der geringen Zahl der Gemeindeglieder 
bis jetzt noch nicht errichtet worden; dermalen existiert dort noch nicht einmal ein 
jüdischer Religionslehrer, teils weil den beiden Gemeinden die Mittel zur Besoldung 
eines solchen, teils auch qualifizierte Subjekte zu einer solchen Anstellung mangeln.11 
Im Oktober 1843 wies die Regierung das Kreisamt an, dafür zu sorgen, dass den israe-

–––––––––– 
10  Ebd. 
11  StA MR Best. 19h Nr. 1022. 
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litischen Schulkindern in Rosenthal und Frankenau der jüdische  Religionsunterricht in 
Gemünden bzw. in Frankenberg erteilt werde.12 

1847 unternahm die Synagogengemeinde Rosenthal wohl erstmals einen Vorstoß 
zur Errichtung einer israelitischen Elementarschule. Ein diesbezügliches Gesuch des 
Gemeindeältesten Levi Blumenthal lehnte die Regierung in Marburg wegen der zu 
geringen Schülerzahl jedoch ab. Stattdessen beauftragte sie das Kreisamt, demselben 
aufzugeben, gemäß Paragraf 5 der Verordnung 30. Dezember 1823 betreffend „die 
gemeinheitlichen Verhältnisse der Israeliten“ im Kurfürstentum Hessen für die Bestel-
lung eines ständigen Vorsängers zu sorgen.13 

Ein weiterer Antrag an das Landratsamt in Frankenberg auf Errichtung einer eige-
nen Schule für die israelitische Gemeinde in Rosenthal erfolgte im Jahr 1850. Hierauf 
erließ das Landratsamt am 24. September 1851 eine Verfügung an den Gemeindeältes-
ten, sich darüber zu äußern, was dieser jedoch unterließ. 

Am 25. November 1853 wandte sich dann der Handelsmann Wolf Rosenberg mit 
der eindringlichen Bitte an die Regierung in Marburg zu verfügen, dass recht bald auf 
Kosten der Rosenthaler Judenschaft ein geeigneter Lehrer angestellt werde. Die ziem-
lich starke Gemeinde zähle 11 Familien mit mehr als 50 Köpfen, von denen im Durch-
schnitt 12 schulpflichtig seien. Da die meisten Familienväter junge Männer seien, sei 
ein Anwachsen der Zahl der Schulkinder in nächster Zukunft zu erwarten. Gleichwohl 
entbehre die Gemeinde schon seit 15 Jahren eines israelitischen Lehrers und ebenso 
lange eines geeigneten Vorsängers. Andere, zum Teil kleinere und ärmere 
Israelitengemeinden hätten dagegen für ihre Kinder einen konfessionellen Religionsun-
terricht und in ihrer Synagoge einen der Schrift kundigen Vorleser und Vorsänger. Die 
Judenschaft dahier, einige wohlhabendere Familienhäupter ausgenommen, welche ihre 
Kinder bei Verwandten der Umgegend unterrichten und da zu unterhalten die Mittel 
haben, kann ihren Kindern deshalb keinen Unterricht im Gesetz und Glauben der Vä-
ter ertheilen lassen, und sie nicht bekannt machen mit der Sprache unseres Gottes-
dienstes, so klagte Wolf Rosenberg. Zwar besuchten die israelitischen Kinder die 
christliche Schule, was in Hinblick auf die religiöse Bildung für beide Seiten zum 
Nachteil sei, besonders aber für die jüdischen Kinder, da fast die ganze Schulzeit mit 
der Behandlung von Material der christlichen Religion zugebracht werde. Daß auf 
diesem Wege in die kindlichen Gemüther leicht Entfremdung gegen die Religion und 
die Gebräuche ihrer Väter, Zweifel an den Wahrheiten der heiligen Offenbarung, 
Gleichgültigkeit gegen das Gesetz als in dem späteren Leben reichlich wuchernde 
Giftpflanze eingesenkt werden müssen, ohne daß sie dadurch Liebe zum Christenthum 
zu fassen befähigt werden, leuchte jedem Sachverständigen ein. Und dass Menschen, 
welche die Religion ihrer Väter zu verachten in der Schule gelernt hätten, weder den 
zeitlichen noch ewigen Frieden erlangen könnten und nicht aus Gottesfurcht ihrer Ob-
rigkeit gern gehorchten, das lehre die Erfahrung aller Zeiten, namentlich aber der letz-
ten Jahre. Hier spielt Rosenberg offenbar auf die revolutionären Ereignisse von 
1848/49 an. Weil er aber als Vater an solchen Kindern keine Freude haben könne, so 
habe er schon früher wiederholt bei seinen Glaubensgenossen beantragt und gebeten, 
–––––––––– 
12  StA MR Best. 19h Nr. 558. 
13  StA MR, 180 Frankenberg Nr. 1416. 
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endlich einen geschickten Religionslehrer für Schule und Synagoge anzunehmen. Aber 
vergebens!.14 

Am 5. Dezember 1853 fragte die Regierung beim israelitischen Vorsteheramt in 
Marburg an, ob es zweckmäßiger sei, für die Juden in Rosenthal nach Paragraf 12 des 
Gesetzes „zur gleichförmigen Ordnung der besonderen Verhältnisse der Israeliten“ 
vom 29. Oktober 1833 eine vollständige öffentliche Schule zu errichten, oder für die-
selbe lediglich einen Religionslehrer zu bestellen.15 Das Vorsteheramt bzw. der 
Provinzialrabbiner Moses Gosen antwortete, dass es allerdings dringend nothwendig 
erscheine, dass der israelitischen Jugend in Rosenthal ein genügender Religionsunter-
richt erteilt werde, und trug daher auf Gewährung des Gesuchs an. Anstatt der Bestel-
lung eines bloßen Religionslehrers plädierte es für die Errichtung einer selbständigen 
öffentlichen Schule (Elementarschule). Die Synagogengemeinde Rosenthal sei mit 25 
Talern in der israelitischen Klassensteuer veranlagt und daher wohl im Stande, einen 
öffentlichen Lehrer zu besolden, da viel geringer veranlagte, d. h. ärmere Gemeinden, 
wie etwa Frankenberg, welche nur mit 14 9/12 Talern in der Klassensteuer stehe, eine 
öffentliche Schule besäßen.16 

Daraufhin wies die Regierung am 3. Januar 1854 das Landratsamt in Frankenberg 
an, die israelitischen Bewohner Rosenthals über die Angelegenheit zu vernehmen und 
über das Ergebnis nach spätestens zwei Monaten weiter zu berichten.17 Die Verhand-
lungen zogen sich dann allerdings bis weit in das Frühjahr hinein hin. In seinem Be-
richt vom 12. April 1854 trat Landrat von Loßberg dem Antrag des Vorsteheramts, 
eine öffentliche israelitischen Schule in Rosenthal zu errichten, bei, und zwar aus fol-
genden Gründen: Zurzeit liege die Zahl der schulpflichtigen jüdischen Kinder bei 13. 
Die nächste israelitische Schule in Gemünden sei 1 ½ Stunden Fußweg von Rosenthal 
entfernt und könnte daher nur von den älteren Schulkindern besucht werden. Viele 
Israeliten in Rosenthal seien vermögend, von daher dürfte es der Gemeinde nicht allzu 
schwer fallen, eine Schulstube und die Lehrerwohnung zu beschaffen. Die Errichtung 
einer eigenen Schule sei auch deshalb geboten, so von Loßberg, als die Locale in den 
christlichen Schulen nicht geräumig genug sind, um fortwährend die Kinder der Israe-
liten darin aufzunehmen, auch die israelitischen Kinder beim Besuche der christlichen 
Schulen keine Gelegenheit zum Religionsunterricht haben.18 

Indes sprach sich die Mehrheit der Gemeindeglieder, nämlich neun zu fünf, gegen 
die Errichtung der Schule aus (Abstimmungsberechtigt waren nur die selbständigen 
Familienhäupter). Der Grund dafür war natürlich einmal mehr die Furcht vor höheren 
finanziellen Lasten. Da die Regierung keine rechtliche Möglichkeit sah, die Gemeinde 
zur Errichtung der Schule zu zwingen, ordnete sie lediglich an, so bald wie möglich die 
Bestellung eines ständigen Vorsängers zu bewirken. 

Die Furcht vor religiöser Indifferenz ihrer Kinder infolge eines ungenügenden jüdi-
schen Religionsunterrichts hegten auch andere Gemeindeglieder. Im September 1857 

–––––––––– 
14  StA MR, 19h Nr. 558. 
15  Ebd. 
16  Ebd., Bericht vom 27. Dezember 1853. 
17  Ebd. 
18  Ebd. 
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suchte Baer Goldschmidt bei der Regierung in Marburg um die Erlaubnis nach, seinen 
Sohn Gutmann in die öffentliche israelitische Schule in Halsdorf schicken zu dürfen. 
Sein fast 13-jähriger Sohn, so schrieb er, habe seit seinem sechsten Lebensjahr die 
Volksschule in Rosenthal besucht und machte in Wissen und Können solche Fortschrit-
te, daß es mir stets Freude machte. Doch ich bin Israelit und will, daß mein Kind das-
selbe sei und bleibe.19 

Auch der folgende Vorstoß zur Berufung eines israelitischen Religionslehrers für 
die Synagogengemeinde Rosenthal verlief letztlich im Sande. Er ging aus von Jonas 
Goldschmidt und Herz Stern, die im Sommer oder Herbst 1862 einen entsprechenden 
Antrag beim Vorsteheramt in Marburg stellten. Damals lag die Zahl der schulpflichti-
gen jüdischen Kinder bei 14. Bei einer Vernehmung durch das Landratsamt erklärten 
sich die übrigen Gemeindeglieder fast einstimmig dagegen, solange der alte Lehrer 
Wetterhan noch in Rosenthal weilte. Da diesem, wie aus den Akten hervorging, die 
Erteilung des Religionsunterrichts gestattet war, hielt es das Vorsteheramt bei dem 
Umstand, dass nur zwei, und zwar die ärmsten Gemeindeglieder auf Bestellung eines 
Lehrers angetragen hatten, für zweifelhaft, ob die Gemeinde zur Annahme eines Reli-
gionslehrers genötigt werden konnte.20 

Im Frühjahr 1866 stellte dann die Gemeinde selbst einen Antrag auf Errichtung ei-
ner öffentlichen israelitischen Schule in Rosenthal. Worauf der plötzliche Meinungs-
umschwung beruhte, wissen wir nicht. Das für den zu bestellenden Lehrer ausgeworfe-
ne Gehalt sollte 100 Taler im Jahr betragen nebst freier Wohnung. Für das Schullokal 
und das Heizmaterial wollte die Gemeinde ebenfalls sorgen. Das Gehalt des Lehrers 
sollte durch Umlage auf die einzelnen Gemeindeglieder nach dem Anteil an der Klas-
sensteuer sowie durch 1 ½ Taler Schulgeld von jedem Kind aufgebracht werden.21 Am 
10. April 1866 erteilte die Regierung ihre Genehmigung zu dem Vorhaben. 

Warum es dann am Ende doch nicht dazu kam, darüber schweigen die Akten. Erst 
ab 1882 liegen wieder Nachrichten über das israelitische Schulwesen in Rosenthal vor. 
Damals wirkte der Schulamtskandidat Bendix Heimberg aus Madfeld im Kreis Brilon 
als Privatreligionslehrer in Rosenthal. Heimberg hatte die Marks-Haindorf’sche Stif-
tung in Münster besucht, eine private Anstalt zur Ausbildung von israelitischen Ele-
mentarschullehrern und zur Beförderung von Handwerken und Künsten unter den Ju-
den, und war von ihr geprüft und für befähigt befunden worden, jüdischen Elementar-
schülern den Religionsunterricht zu erteilen. Derselbe war von drei Gemeindegliedern 
in Rosenthal, Meier Rosenberg, Aron Buchheim und Levi Buchheim, kurzfristig als 
Hauslehrer zur Unterrichtung ihrer schulpflichtigen Kinder engagiert worden. Darauf-
hin hatten sich auch andere Gemeindeglieder mit schulpflichtigen Kindern erboten, 
sich an den Kosten zu beteiligen, um sie von Heimberg in der Religion unterrichten zu 
lassen.22 Das Landratsamt erfuhr im Frühjahr 1882 eher zufällig davon. Nach den ein-
schlägigen Bestimmungen der Verordnung vom 30. Dezember 1823 und des Gesetzes 
vom 29. Oktober 1833 bedurfte es zur Annahme eines Privatlehrers der obrigkeitlichen 

–––––––––– 
19  Ebd., Eingabe vom 10. September 1857. 
20  Ebd., Bericht des Vorsteheramts an die Regierung vom 20. Oktober 1862. 
21  Ebd., Bericht des Vorsteheramts an die Regierung vom 22. März 1866. 
22  StA MR, 166 Nr. 3907, Bericht des Jacob Rosenberg an Landratsamt Frankenberg vom 9. Juni 1882. 
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Genehmigung. Eine solche lag im vorliegenden Fall jedoch nicht vor, weshalb das 
Landratsamt umgehend an die königliche Regierung in Kassel berichtete. Diese ordne-
te daraufhin in Übereinstimmung mit dem israelitischen Vorsteheramt der Provinz 
Oberhessen in Marburg an, Heimberg durch den Provinzialrabbiner Dr. Munk einer 
Prüfung in der Religion zu unterziehen und ihm je nach Ausfall derselben die Erteilung 
des Religionsunterrichts zu gestatten oder zu versagen. 

Die Prüfung endete für Heimberg in einem ziemlichen Fiasko, indem er in sämtli-
chen Fächern entweder ein ungenügend oder kaum genügend erhielt.23 Dennoch sprach 
sich das Vorsteheramt dafür aus, ihn bis zu einer nochmaligen Prüfung, die in ein bis 
zwei Monaten stattfinden sollte, den Anfangsunterricht in den verschiedenen Diszipli-
nen der israelitischen Religion, der gegenwärtig gerade nötig und wozu derselbe wohl 
im Stande sei, unterrichten zu lassen. Doch dies wollte die Regierung unter keinen 
Umständen gestatten; sie wies vielmehr den Landrat in Frankenberg an, Heimberg die 
Forterteilung des Unterrichts sofort zu untersagen. 

Dessen Auftraggeber zeigten sich durch die Entscheidung tief erschüttert und woll-
ten sie nicht so ohne Weiteres hinnehmen. Am 10. November 1882 richteten Meier 
Rosenberg, Aron Buchheim und Levi Buchheim ein Gesuch an die Regierung, Heim-
berg die Weitererteilung des Religionsunterrichts zu gestatten. Dieser habe sich durch 
Fleiß, Treue und einem sittsamen Betragen ihre volle Zufriedenheit erworben, er sei 
zwar kein perfekter Lehrer, doch könnten sie an seinen Leistungen keinen Tadel fin-
den. Außerdem habe er die Stelle nur mit der Absicht für ein geringes Salär angenom-
men, um sich als wirklicher Lehrer in Rosenthal erst noch auszubilden.24 Die Regie-
rung ließ sich jedoch nicht erweichen und lehnte das Gesuch ab. Das gleiche geschah 
mit einer Eingabe Heimbergs vom 20. Januar 1883, worin er darum bat, weiter unter-
richten zu dürfen, um sich auf seine praktische Lehrerprüfung vorzubereiten, die er 
noch im laufenden Jahr abzulegen gedachte.25 

Heimberg verließ dann vermutlich kurz darauf Rosenthal. Sein weiteres Schicksal war 
tragisch: Im Jahr 1908 lebte er mit Ehefrau und zwei Kindern als Kaufmann in Westerholt 
(heute Ortsteil von Herten) im Kreis Recklinghausen. 1910 zog die Familie nach Essen. 
Am 21. Juli 1942 wurde der verwitwete 82-Jährige von Düsseldorf in das Ghetto 
Theresienstadt und von dort am 21. September 1942 weiter in das Vernichtungslager 
Treblinka deportiert, wo er vermutlich unmittelbar nach der Ankunft vergast wurde.26 

Nach dem Weggang von Bendix Heimberg stellte sich der alte Zustand, dass die jü-
dischen Kinder in Rosenthal keinen oder nur einen ungenügenden israelitischen Reli-
gionsunterricht genossen, von neuem ein. Bewegung kam erst wieder in die Angele-
genheit, als sich im Oktober 1886 mehrere jüdische Familienväter in Rosenthal mit 
einer erneuten Eingabe an die Regierung wandten. Darin teilten sie ihr mit, dass sich 
der Lehrer Israel Goldschmidt in Frankenberg erboten habe, gegen eine Besoldung von 

–––––––––– 
23  Ebd., Bericht des Vorsteheramts an die Regierung vom 11. Oktober 1882. 
24  Ebd. 
25  Ebd. 
26  Vgl. Ursula HESSE: Jüdisches Leben in Alme, Altenbüren, Brilon, Madfeld, Messinghausen, 

Rösenbeck, Thülen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Brilon 1991, S. 190; 
http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch (abgerufen am 29. Mai 2011). 
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jährlich 300 Mark und einer Fahrtkosten-Vergütung von 100 Mark während des Win-
ters an jedem Sonntag vier Stunden und im Sommer wöchentlich zwei Mal den lange 
ersehnten Unterricht zu erteilen.27 Die Unterzeichner der Eingabe, Levi Buchheim, 
Aron Buchheim, Samuel Goldschmidt und die Witwe Goldschmidt, äußerten zudem 
den – wohl nicht ganz unzutreffenden – Verdacht, dass die bisherigen Bemühungen zur 
Anstellung eines Religionslehrers vor allem an der bewussten Obstruktion durch den 
Gemeindeältesten Jacob Rosenberg gescheitert waren, welcher keine schulpflichtigen 
Kinder mehr hatte und im Fall der Anstellung eines solchen Lehrers den größten Bei-
trag zu dessen Besoldung hätte leisten müssen. 

Tatsächlich hatten in der Vergangenheit vielfache mündliche und schriftliche Ver-
handlungen zwischen dem israelitischen Vorsteheramt und dem Gemeindeältesten und 
den Gemeindegliedern in Rosenthal wegen Wiedereinrichtung des Religionsunterrichts 
stattgefunden, deren Resultate jedoch vom Gemeindeältesten nach einiger Zeit stets 
wieder rückgängig gemacht worden waren. Im Spätsommer 1886 hatte sich 
Provinzialrabbiner Dr. Munk mit mehreren Gemeindegliedern darauf verständigt, dass 
ein von Marburg kommender Lehrer am Samstag und Sonntag jeweils drei Stunden 
Religionsunterricht in Rosenthal erteilte, wofür ihm jährlich 300 Mark sowie die Kost 
für die betreffenden Tage gegeben werden sollte. Nach kurzer Zeit wurde auch diese 
Vereinbarung wieder aufgehoben. 

Danach verlor das Vorsteheramt endgültig die Geduld. Es bat die Regierung zu ver-
fügen, dass der Religionsunterricht in Rosenthal schleunigst zu beschaffen sei und das 
Vorsteheramt zu ermächtigen, einen Religionslehrer mit der Erteilung desselben zu 
beauftragen, notfalls auch ohne Zustimmung der Gemeinde.28 Daraufhin veranlasste 
die Regierung das Vorsteheramt, der Gemeinde in Rosenthal zu eröffnen, binnen drei 
Wochen für die Erteilung eines genügenden Religionsunterrichts zu sorgen. Zugleich 
sei ihr mitzuteilen, dass man sich, falls dieselbe dieser Auflage innerhalb der gegebe-
nen Frist nicht nachgekommen sein sollte, das zwangsweise Vorgehen in Erwägung zu 
ziehen genöthigt sehen würde.29 

Nach einigem Hin und Her beschloss die Gemeinde mehrheitlich, sich wegen des 
Religionsunterrichts mit Gemünden zu vereinigen. Als Alternative war noch Halsdorf 
im Gespräch gewesen. Von dem Vorschlag, den Unterricht durch Lehrer Goldschmidt 
aus Frankenberg erteilen zu lassen, wurde vor allem aus dem Grunde Abstand genom-
men, weil die Stadt am weitesten von Rosenthal entfernt lag und im Winter wegen des 
hohen Schnees wochenlang nicht zu erreichen war. Halsdorf schied deshalb aus, weil 
man die von dem dortigen israelitischen Lehrer als Vergütung verlangten 400 Mark bei 
der Armut der meisten Gemeindeglieder nicht aufbringen zu können glaubte. Vorerst 
sollten nur die schulpflichtigen Kinder vom neunten Lebensjahr an an zwei Tagen in 
der Woche die israelitische Schule in Gemünden besuchen.30 

Daraufhin setzte sich das Vorsteheramt mit Lehrer Spier in Gemünden in Verbindung 
und ersuchte ihn, sich über die Ausführbarkeit dieses Vorschlags zu äußern. Spier war 

–––––––––– 
27  StA MR, 166 Nr. 3907, Eingabe vom 17. Oktober 1886. 
28  Ebd., Bericht an die Regierung vom XX. Oktober 1886. 
29  Ebd., Verfügung der Regierung vom XX. November 1886. 
30  Ebd., Schreiben des Gemeindeältesten Rosenberg an das Vorsteheramt vom 27. Dezember 1886. 
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der Ansicht, dass dies nur im Sommerhalbjahr und vorerst auch nur versuchsweise ge-
schehen könne. Denn die Entfernung zwischen Rosenthal und Gemünden betrage 
eindreiviertel Stunden, zum großen Teil Waldweg, hin und zurück also dreieinhalb Stun-
den. Das könnten nur kräftige Kinder und nur bei gutem Sommerwetter durchstehen. Im 
günstigsten Fall blieben dann, damit sie nicht zu spät nach Hause kämen, für den Unter-
richt jedes Mal drei Stunden. Spier erklärte sich bereit, für das kommende Sommerhalb-
jahr einen entsprechenden Versuch zu machen, gegen eine Vergütung von 100 Mark.31 

Die Erteilung des Religionsunterrichts lediglich während der Sommermonate hielt 
das Vorsteheramt jedoch für unzweckmäßig. Es sprach sich vielmehr dafür aus, den 
Lehrer Goldschmidt in Frankenberg damit zu beauftragen. Die 400 Mark, die dieser 
dafür verlangte, dass er im Sommer zweimal und im Winter einmal wöchentlich nach 
Rosenthal kam (300 Mark für den Unterricht und 100 Mark als Reisevergütung), waren 
nach Ansicht des Vorsteheramts durchaus nicht zu viel. Es schlug jedoch vor, die Ein-
richtung zunächst nur versuchsweise für das kommende Sommerhalbjahr in der Weise 
zu treffen, dass Lehrer Goldschmidt nur wöchentlich einmal am Sonntag einen vier-
stündigen Unterricht in Rosenthal erteilte, wofür er 150 Mark erhalten sollte.32 Mit 
diesem Vorschlag erklärte sich die Regierung am 30. März 1887 einverstanden. 

Seit dem 1. Mai 1888 erteilte Lehrer Goldschmidt den jüdischen Schulkindern in Ro-
senthal an jedem Sonntag vier Stunden Religionsunterricht, wofür er jährlich 300 Mark 
erhielt. In der Hoffnung auf einen Zuschuss des Staates stellte der Gemeindeälteste Jacob 
Rosenberg am 15. Juli 1888 erneut einen Antrag auf Errichtung einer israelitischen Ele-
mentarschule.33 Zuvor war ein Gesuch der Gemeinde, die neugegründete vierte Lehrer-
stelle an der Volksschule in Rosenthal mit einem jüdischen Lehrer zu besetzen, von der 
Regierung abgelehnt worden. Damals besuchten durchschnittlich 12 bis 14 jüdische Kin-
der die christliche Volksschule. In seiner Stellungnahme zeigte sich Landrat Riesch skep-
tisch, ob diese Zahl für die Gründung einer eigenen Schule ausreichte. In jedem Fall hielt 
er es für unrealistisch, dass die Gemeinde den vollen Zuschuss von 400 Mark erhalten 
könnte.34 Tatsächlich wies die Regierung den Antrag ab. Bei einer so geringen Schüler-
zahl, so beauftragte sie das Landratsamt, den Gemeindeältesten zu bescheiden, könne ein 
Staatszuschuss prinzipiell nicht bewilligt werden.35 

Bis zum Sommer oder Herbst 1890 erteilte Lehrer Goldschmidt den jüdischen Kindern 
in Rosenthal den Religionsunterricht. Anschließend übernahm ihn der Lehramtskandidat 
Willy Spier, der Sohn des Gemündener Lehrers Joseph Spier, welcher seinem Vater als 
Gehilfe beigegeben war. Anfangs erteilte Spier an zwei schulfreien Tagen in der Woche 
einen sechsstündigen Unterricht, später waren es zweimal wöchentlich zwei Stunden. 

Im Sommer 1892 unternahm die Synagogengemeinde Rosenthal dann einen letzten 
Versuch, eine israelitische Volksschule zu errichten. In einem vom Gemeindeältesten 
Rosenberg unterzeichneten Gesuch an den Schulvorstand vom 22. August 1892 wurde 
die bisherige Regelung bezüglich des Religionsunterrichts als Notbehelf bezeichnet. 

–––––––––– 
31  Ebd., Äußerung Spiers vom 11. Februar 1887. 
32  Ebd., Bericht des Vorsteheramts an die Regierung vom 8. März 1887. 
33  Ebd. 
34  Ebd., Bericht des Landratsamts an die Regierung vom 6. August 1888. 
35  Ebd., Verfügung vom 14. September 1888. 
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Erziehlich viel vortheilhafter wäre es, wenn dieser in Verbindung mit Elementarfä-
chern erteilt werden könnte. Die Einrichtung einer israelitischen Elementarschule ent-
spräche geradezu einem Bedürfnis, da die erforderliche Anzahl schulpflichtiger Kinder 
vorhanden sei. So besuchten zurzeit 22 Kinder den Religionsunterricht bei Lehrer 
Spier. Der Schulvorstand wurde daher gebeten, für die Einrichtung einer solchen Schu-
le einzutreten und dafür einen staatlichen Zuschuss von 500 Mark zu erwirken im Fal-
le, dass die Regierung die Errichtung der Schule genehmigte. Nur bei Gewährung eines 
Zuschusses sei die Gemeinde imstande, das Vorhaben zu verwirklichen.36 

In seiner Stellungnahme zu dem Gesuch beantragte der Schulvorstand, einen Zuschuss 
von 500 Mark zu bewilligen, falls die Gemeinde für ein besonderes Schullokal und eine 
passende Wohnung für den Lehrer sorge. Dadurch, daß die jüdischen Kinder nach der 
christlichen Religionsstunde in die Schule eintreten, wird täglich unliebsame Störung ver-
ursacht, so heißt in dem von Landrat Riesch, Lokalschulinspektor Metropolitan Manger 
und Bürgermeister Lapp unterzeichneten Schreiben. Auch werde ihr Fernbleiben vom 
Unterricht am Sonnabend (Sabbat) und an den zahlreichen anderen jüdischen Feiertagen 
von den Klassenlehrern unangenehm empfunden. Es liege deshalb im beiderseitigen Inte-
resse, eine besondere jüdische Schule zu gründen. Als Beispiel verwiesen sie auf das be-
nachbarte Halsdorf, das bei einer geringeren Schülerzahl eine solche Schule besaß.37 

Die Regierung veranlasste daraufhin den Schulvorstand, zunächst ein Verzeichnis 
der zurzeit schulpflichtigen israelitischen Kinder sowie derjenigen, die in den nächsten 
fünf Jahren schulpflichtig wurden, einzusenden.38 Doch dazu kam es nicht. Stattdessen 
erschien am 3. Oktober 1892 der Gemeindeälteste Rosenberg auf dem Rathaus und zog 
den Antrag auf Errichtung einer israelitischen Schule zurück.39 Über die Gründe ma-
chen die Akten keinerlei Angaben. 

Damit war das Projekt endgültig gestorben. Von weiteren Versuchen in dieser Rich-
tung ist nichts bekannt. Auch wenn die Schule damals tatsächlich ins Leben getreten 
wäre, hätte sie mit Sicherheit nicht sehr lange bestanden. Am Ende des 19. Jahrhun-
derts hatte das jüdische Schulwesen auf dem Lande in Hessen und im übrigen Deutsch-
land schon lange keine Zukunft mehr. Durch den Geburtenrückgang und die Abwande-
rung zahlreicher Juden in die größeren Städte gab es in den Dörfern und Kleinstädten 
immer weniger jüdische Schüler. Allein im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts wurden 
im Regierungsbezirk Kassel 37 jüdische Schulen geschlossen40, darunter Altenlotheim, 
Battenfeld, Frankenau und Vöhl. Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten kam 
dann auch für die noch bestehenden jüdischen Schulen das endgültige Aus. Die jüdi-
sche Schule in Gemünden wurde 1933 aufgelöst; zuletzt bestand nur noch die israeliti-
sche Schule in Frankenberg, die formal zum 1. März 1939 aufgehoben wurde, faktisch 
aber schon nach der Pogromnacht im November 1938 aufgehört hatte zu existieren. 
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36  Ebd. 
37  Ebd. Bericht des Schulvorstands an die Regierung vom 23. August 1892. 
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39  Ebd., Bericht des Bürgermeisters Lapp an das Landratsamt vom 3. Oktober 1892. 
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