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l. Aclteste

bis

Zeit

1806 . )

bis auf 1616 -

Quellen.
1246/ Mai 6 : K. Konrad ' s Absolutionsbrief, darinnen die Burger
zu Fr . absolviret werden, daß sie die Juden daselbst erschlagen vnd
außgejagt, in Privilegien
der RSt . Frankfurt,
I. 4
1349, Juni 25 : K. Karl IV . Verpfändung der Juden mit aller
Nutzung und Dienst um 15200 Pf . Heller an die Stadt Fr. , in
Konellonborß
sei . jur . et Iiistor . I . 634.
1358 : Verkauf aller Gülten und Gefälle auf hiesige Juden an die Stadt,
durch Erzbischofs Ger lach von Mainz für 7500 fl. / ebendasi
VI , 584.
1360 : Erklärung Karl IV . wegen Ausnahme von Juden in Fr . und
wegen des Judenzinfts, in Ohlenschlager
Erläul . der goldnen
Bulle , Urk. Buch, Rr 311366, Nov. 19 : iVIanlistiiin an den Schultheiffen in Fr . , daß er die
Juden daselbst keine Gesetze unter sich machen, noch Gerichte anstel¬
len lassen solle, in Privilegien
d .^ RSt . Fr. , S . 167.
1367 : K. Karl IV . Konfirmation des Judenkaufs vom Jahr 1358,
in 8enollonlior^
I . c. VI . 599
1372: Desselben Verkauf seines halben Lheils hies. Judenschaft an
die Stadt mit Rückkaufsrccht, ib . 601.
1392: K. Ludwig 's Privileg , daß die Juden 1 Pfund Heller um 1'/,
Heller Zins wöchentlich sollen verleihen dürfen.
1*
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1404 : Erlaubnißdes Pabstes, Christenhäuscr an Juden zu verleihen.
1425 - K. Sieg m unds Freiheitsbrief , daß die hies. Juden einzig
und allein dem Ralh zu Dienst seyn sollen, in Ohlenschlager
a. a. O - Nr . 32.
1433 : Fleischordnung für die Juden.
1442 , Sontag nach vnser Lieben Frawen Tage Assumtionis : Aaiserl.
Befehl, daß die Juden ihre Synagog und Wohnungen verlegen
sollen.
1452, Mo ; 2 -° Rathsdekret, das Tragen gelber Ringe betr.
1462 ,

Feria

quinta

postFgidii

: den Opferpfennig betr.

1465, Feria tertia post Exaltationis Crucis : gegen Beleidigung
der Juden.
„, Tertia ante Dionysii : daß die Juden aus eigene Kosten fortbauen
mögen.
1469, Feria quinta post Vinc . Petri : gegen Beleidigung der Juden,
nebst Verbot an diese, ihre Straße an Festtagen zu verlassen.
1485, Donnerstags Fabian , ct Sebastian! : Verbot des Tuchausschnei¬
, in
dens und der Veränderung in Versatz gegebener Kleidungsstücke
Schudt 's unten alleg. jüd. Merkwürdigkeiten, Hl . 1351488, Dienstags nach Margaretha : Verbot des Feilhaltens auf dem
Markt und sonst in der Stadt ohne obrigkeitl. Erlaubniß, ebendas.
1492, Tertia >>> die Anthonii : der Juden Neujahrsgeschenke an die
Schöffen betr.
1495, Feria sexta post Vincenlii : Kaution unbemittelter jüdischer
Baumeister betr. , beiSchudt a . a. O. Hl . 140.
I . Verkauf der Juden an hiesige Stadt.
1498: K . Maximilian
1503, Feria quinta in die Agatlii : Jllden-Schatzung durch Eid zu
mehren und zu mindern, bei Schudt a. a. O. HI . 139.
1505, Donnerstags nach Conversionis Petri : der Juden Begräbniß
betr. , ebenda^. S . 140.
1509 Freitags nach Udalriei : Erläuterung des Rathsdckrets von
1485, ebendas. S . 135.
1511, Okr. 22 : RKG . Erkenntniß, daß Schatzung und Besteuerung
der
der hies Juden allein dem Rath zustehe, in Privilegien
355.
I.
.
Fr
RSt .
1513, Feria tertia post Michaelis : Verbot des Fleischkaufs inner¬
halb der Stadt.
1515, Aug. 16 : Verbot des Kompagniehandels mit fremde» Juden,
des Geldborgens an Minderjährige u. dgl. m>, bei Schudt a> a.

O. lll . 129.

Quellen

.

*>

1527 , Dienstags nach neminiscere : Verbot aller nicht öffentlichen
Handelsgeschäfte fremder Juden , ebendas. S . 141.
1530 , März 15 : Verbot des Handels mit neuen Schuhen , so den Ju¬
den nicht versezt worden , in v. Lersner 's Chronik , I . fol . 483 b.
1537 , Dienstags Dominicam
post vocem jucunclitatU : Verbot deS
Geldleihens auf Dörfer ohne Pfänder , desgleichen an das Gesinde
auf Hausrath , und dessen Ankaufs , bei Schudt
a - a . O - S . 131.
1537 , Donnerstags post Aegidii : Anlegung des Schulbanncs betr . ,
ebendas. S . 136.
1538 , Febr 13 : Verbot alles Wuchers und Festsetzung der Interessen
auf ’/ 2 Heller pr . Woche vom Gulden von hiesigen Bürgern , eben¬
das. S . 133.
1549 , April 23 : Befreiung der Juden vom Kappcntragen und Gestat¬
tung schwarzer oder grauer Hule , mit Verbot der Parcten außer
ihrer Straße , ebcndafl S . 127.
1551 , Mai 26 : K . Karl V . Genehmigung der vom Rath den Juden
gemachten Ordnung und Satzung , insbesondre der Handthierung
und Geldgeschäfte , die nur bei dem gemeinen Mann gerichtlich bestättigt werden sollen, in Moser ' s reichsstädt . Handb ., 1. 531-1560 , Mai 20 : Schluß von Vergleichen in kleinen Sachen vor den Bau¬
meistern oder Rabbinen , desgleichen Bestrafung unruhiger Juden
betr . , ern . 28 . Juni 1588 und 4. März 1608 , bei Schudt
a a.
O . III . 143.
1573 , Febr . 10 und Aug . 25 :
ebendas. S . 142.

Gegen den Betrug der sog. Ausbiirger,

1574 , Mai 18 : Daß künftig die Stättigkcit bei Rath nachgesuchtwer¬
den solle, ebendas. S . 150.
1576 , Okt - 23 : DerJuden Verkaufvon nicht koscherem Rindfleisch betr.
1578 : Statutcnbuch ( Reformation : 1611 ) , II . Lit . 1. §12, Lit . 3.
§. 6. , 10 . Lit . 12.
1579 , Juli 2 : Verbot alles Bauen « außer der Judengasse , bei Schudt
a . a. O . III . 149
1582 , Juli26
DenJudenkonfeßbetr ., in8onollenberg
l . c . I 651.
1584 , Juni 9 : Gegen der Christen und Juden Wucher auf dem Lande,
ern . 1616 und 1646 , f. Orth zur Reform . Forts . I S . 168.
1587 , Juni 22 : Gebühren für die Stättigkcit betr -, Schudt
a. a . OIII . 142.
" , Juli 20 : Verbot der Hockerei und des Geldleihens aufViktualien.
" , Juli28 : ' Der Juden Kauf von Kraut , Rüben , Knoblauch , Obst
u. s. w. betr . , ebendas. S . 126.
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1587 , Sept . 19 : Der Juden Flcischkauf betr - , ebendas. S . 14z.
1590 , Juli 7 : Daß Juden in Schuldsachen gegen Mainzer u. Hanauer
Unterthanen hiesige Bürger oder Unterthanen nicht als Bürgen
annchmen sollen, bei O r t h a. a. O . S . 143.
1591 , Dec . 16 : Verbot , von Donnerstag Abend bis Freitag Abend
a. a. O.
den Vieh - oder Schweinemarkt zu betreten , bei Schudt
S . 124
1593 , August 16 : Der Juden Abgaben bei Verehelichung .betr.
1594 , Jan . 24 : Verbot des Aufbauens von mehr als 3 Stockwerken
in der Judengaffe , bei S .chudt a. a. O . S . 149 und Beyer¬
bach Fr . Verordnungen , S . 1107.
1597 , März 5 : Daß Aufnahme in die Stä 'ttigkeit wiederum von den
a. a. O . III . 149.
Rechenherren zu geschehen habe , bei Schudt
1598 ( 1591 , Jan . 26) : Wieweit den Juden von hiesigen Bürgern
Bürgschaft oder Jnsätze gegeben werden können, bei Orth a . a . O.
>m Anhang , Lit. C . , desgl . im 2. Dutzend unterschiedl. Verord¬
nungen , Nr . 15» März

4 :

Von Juden

- Bürgschaften

und Jnsätzen , in 8 enolren-

be rg 1. c. I . 653.
„ März 29 : Gegen der Juden Schuldeinfordern auf dem Lande an
Sonn - und Feiertagen , bei Orth a . a. O . S 205 , Beyerbach
a. a. O . S . 548 . u. im 2. Dutzend , Nr . 16.
if April

8 :

Den

Juden

soll

an

ihrem

Sabbath

gegen

Christen

kein

rg l . c. p . 655 und bei
Arrest verstattel werden in Scnclienbe
a. a . O. S . 514.
Bcyerbach
1599 , Jan . 18 : Verbot des Handels mit Waffen und des Verkaufs
versetzter Waffen u. s. w. anders als an hiesige Schwertseger u. s. w«
ern . 22. April 1602 , in Schudt a . a. O - S . 134.
1600 : S - das Jahr 1624 in Not . *) zu § . 8 . '
1602 , Mai 30 : Daß Juden mit neuen Kleidern nicht handeln sollen.
1604 , Mai 24 : DcrJuden Fischkauf betr ., bei Schudt a. a - O. S -125.
1606 , Aug . 12 : Bestrafung kleiner Vergehen durch die Baumeister betr .,
ebend. S . 147.
1610 , Sept . 6 : Gestattung des Koscherns des neuen Weins hier und
in Sachsenhausen
1611 , Aug. 27 : Weiteres Verbot , mit neuen Kleidern zu handeln,
a . a. O . S . 135.
Schudt
Schreiben an den Rath , Festhaltung
K. Matthias
30:
.
Aug
1612,
per Judenprivilegien und Judenordnung insbes. betr . , in 8 enl . c. I. 689.
clcnberj

Quellen.

7

1613 : Bürgervertrag , insbes . Art -22 , inMüller
Fr . contra Fr l 22.
1613 Mai 25 : Instruction für die zu der Judensache ernannten RathsDeputirten in der unten , Not . *) zu §. 8 alleg. Jnterventionalanzeigevon
1773 als Nebenanlage
13 abgedruckt.
„ , Juli 8 : DieZahl der Juden und der Christen Schulden an sic betr.
1614 ( 1613 ) . Erster Abdruck der Judenstätligkeit durch Sauer,
bei
Schudt a . a. O . HI . 119 flg.

Literatur.
Diarium bistorioum etc . 2 . Ausg . Franks . 1617 , Folio , ent¬
hält schätzbare Materialien zur hies. Judengeschichte seit 1612 . — Flo¬
rian Franks . 61>ronica , 1664 , in 12mc>, S . 285 flg . — v. Lersner ' s Fr . Chronik , Kap . von den Juden , im 1. und 2 . Theil . — Joh.
Jac. Schudt jüd - Merkwürdigkeiten , sammt einer vollständ. Frank¬
furter Judcnchronik , mit Kups , Franks , u . Leipz. 1714 — 1717 , 4Thl«
in 4to , nemlich LH. 1. allgemeine Judengcschichte , 582 S . ; LH. II.
Franks . Judenchronik , 432 u. 383 S . i» 39 Kapiteln ; LH. III . Do¬
kumente und Schriften zu den beiden ersten Lheilen , nebst Register über
die 3 Lheile ; LH. IV . Zusätze, nemlich zu LH. I . 320 S . , zu Th . II.
447 S . , zu LH. III . 192 S - , nebst Register über den 4 - Lheil und
einem besonderen Anhang von 48 S . zu allen 4 Lheilen . In diesem Buch
liegt ein wahrer Schatz von Material , es fehlt aber an gehöriger Ver¬
arbeitung ; der Verfasser gefällt sich in weitschweifiger, oft dreimal
wiederholter Rede , verliert durch diese häufig den Faden , und ist zu
sehr darauf bedacht , gleich seinem gelehrten Freunde Difenbach , der
einen dicken Quartanten de Judaeo convertendo , Fr . 1696 , und de
Jndaeo converso , ib . 1709 , geschrieben, die Juden zu bekehren, was
sein Urtheil verdächtigt . — II . C . S c n cke n be rg varia Judaeos
Francop , et partim Iridberg . concern, , in ej . sei . jur . et bist.
1. ( 1734 ), 634 — 705 , schätzbare historische Notizen . — J . W . Starclt
de Judaeor . tolerantia etc . Tub . 1782 - —Orth zur Fr . Reforma¬
tion , insbes . Forts . I . S . 106 — 217 , nebst Anhang — Moritz Staatsverfaffung der Reichsstadt Frankfurt , I . 134 flg. , 236 flg. , dazu II.
163 , 262 u. 371 — Kirchner Geschichte der Stadt Fr ., I. 194 flg.,
437 flg. , dazu II . 375 flg. Weitere Literatur anzuführen , scheint
überflüssig.
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2.

§.

deren

und

Frankfurt

zu

Juden

ersten

Die

1.

Schicksale.
nach Frankfurt , ehe das Daseyn der
Einige setzen Juden
zählen sie zu deren frühesten Be¬
mindere
,
sicher steht
Stadt
vor 1150
wohnern ; gewiß ist , daß einige Juden - Familien
sie sich niedergelassen , so wurden

hatten

Kaum

*) .

hier waren

jener Zeit grell
und Derbheit
1240
Weise verfolgt und gepeinigt . Als im Jahr
sich taufen lassen wollte , von seinen Verwand¬
ein Zudenknabe
be¬
und dies unter der Bürgerschaft
ten aber daran gehindert
Intoleranz

die

eine

sie auf

zeichnende

hätte

auf

stadt

(am 6 . Mai
der

und

sagt

synagog

de

Frankfurt:

Rindfleisch

des 13 . Jahrhunderts

den

.

Jtid

qua

in

gegen

Heinrich

zu verzeihen.

durch

Verfolgung

( zu Ende
durch

Juden

von

damals

es staatsklug , der Wahl¬

fand

allgemeinen

1 ) Grambs

aber

1246 ) jene Gewaltthät

Anhang

dessen

die hiesigen

große

Gegenkönig

geschaffene

und Konrad

,

Raspe

Von

Pabst

vom

der

trat

mögen ; zum Glück

erleiden

deshalb
Konrad

Strafe

5) ,

waren

Kammerknechte

Kaiserliche

Leicht

in Deutschland,

überall

hier , wie

diese , da die Juden

abbrannte .

Stadt

fast die halbe

und

umkamen

und Mord , wobei 180

Tumult , Brand

wurde , entstand

kannt
Juden

.

Gis ».

urbe

,

1682

jam

) blieben
verschont;

Raths

des

Schutz

cap ,

VI .

§ . 9.

Sec . VI . vixerunt

Jnrlaei , allein ohne irgend einen Beleg anzuführen , daher wohl
mit Recht Schudt
hier

habe
a . a . O . II . 39 . vermuthet , Grambs
( 1615 ) fol . 101 , geschöpft,

aus dem 1>iar ! » nr liistoricum

wo es heißt : "UNd obwohl den Juden vor Tausend
und Herberg — hie
Wohnung
—
die

Jahren

jene Zeit zurückführt , obwohl auch das Diarium

2) lieber

am

Bergl . sonst Kirchner

diesen Begriff

Volks , Berlin

vergl . Jost

mehr

1612 geschrieben worden , auf

gestattet, -- was , da dieses Diarium
wiederholt .

und

und anderswo

allgemeine

1832 , II . S . 316.

eine blose Sage

zuerst angef . OGeschichte des israel.

§. 2 .

allein

im Jahr

weit

gräßlichere

thender

1346

wohnten

zürnten ,

daß

( § . 3 ) und ,

da

ger nicht zum Zweck führen
ander
auf

gebauten
Zwar

Holzhäuser

diese ,

mit

die Waffen

nicht niederlcgen

Der

den Juden

Kaiser
und

sprach
auf

kehrenden Juden
Die Judenfeinde

ein

gewordenen

geralhen

das
war,

Gemetzel anfin¬

Einziehung
der

, wor¬

und inzwischen

fürchterliches

der Stadt

der

der Bür¬

, die Geißler

in Brand

den Fall , daß

Rath

alles

Juden¬

es den zurück¬

belassen wolle , zweijährige Abgabefreiheit
zu.
wollten dieses Blutbad
damit entschuldigen,

ein reicher Jude , Namens
feurigen ^Pfeil

, welche

kleinen , enge in ein¬

wollten

unter

wü-

Herzen

selbst anzündeten

der Bürgerschaft

nun

vermögens

im

aber , da die mißtrauisch

nebst dem Bartholomaistift

gen .

Frankfurt

alle Aufwiegelung

Rathhaus
auch

nach

wollte, die

Beihülfe

eine zweite,

kam ein Haufen

die Juden

der Juden

zurücktrieben , die Bürger
Juden

1349 ) begann

Damals

(Flagellanten)

darüber

9

in Frankfurt.

(nach Anderen

Judenschlacht .

Geißler

besonders
Stadt

Die ersten Juden

Storck,

in das Rathhaus

habe

aus

Rache

einen

geworfen!

§ 3
2.

Zahl

, Wohnung

Daß

, Gemeindewesen

die ursprüngliche

nach den Ereignissen
tend gewesen
1414

waren

Zahl

der Jahre

auf

2 , 1439

1495

auf

454 Familien

l ) Lu ther

104

,

nur

auf

sind ihr sehr viel , haben
ser voll .«

Daß

ten

bedeutend

1 . Kapitel

1536

Juden

selbst ein .

zumal

Im

Jahr

hier , welche

auf

58

jedoch

und

bis 1611

').

Die

nach Worms
zu «

,

nicht bedeu¬

1521

Franckfurth

Ver.

hier ge¬
am Mayn

eine Gassen innen , da stecken alle Häu¬

die Judcnzahl
des

Aerzte.

1346 ,

anwuchsen

der Reise

wesen , sagt in seinen Tischreden:

Zeiten

von

152 Häusern

welcher

und

6 Familien

Köpfe , bis
in

Jüdische

der hiesigen
1240

seyn könne , leuchtet
nur

bis

das

.

in ganz Deutschland

gewesen , ist bekannt .
5 . Buchs

seiner

Schudt

schon in al¬
beginnt

jüd . Merkwürdigkeiten

*2
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rührt hauptsächlich
Mehrung seit Ende des 15 . Jahrhunderts
vertriebenen Juden s) her,
von den 1499 aus Nürnberg
welche sich größrentheils hieher begaben.
In der ältesten Zeit wohnten sie unter den Christen , je¬
doch meistens zwischen dem Dom und dem Mainufer , daher
schon in einer Urkunde vom Jahr 1326 nicht ohne Grund von
geredet werden formte 3).
einer Strata Judaeorum propepontem
Daß sie auch nach dem Blutbad von 1316 ( 1319 ) fortwäh¬
rend unter Christen vertheilt gewohnt haben , geht aus der im
de » hiesigen christlichen
Jahr 1101 vom Pabst Jnnocenz
Einwohnern ertheilten Erlaubniß , ihre Häuser an Juden ver¬
leihen zu dürfen , deutlich hervor . Die Synagog stand ganz
nahe bei dem Bartholomaistift , am Weckmarkt , wohin später
die Stadtwage , welche lange Zeit die Judenschule hieß, kam 4).

in TeuCchland » auf folgende Weise .- » Wie etvon Afrika und
tiche Länder , sonderlich in denen hitzigen Ocrtern
Asia , für andern mit Schlangen , Drachen , Skorpionen , Ta¬
geplagt sind;
und allerhand andern giftigen Würmern
rantulen
»von denen Juden

So gehts
dern

auch unserm

Landschaften

mit

lieben Teutschland , welches für vielen
einer

Menge

großen

Juden

belästiget

ist !»
histor . Nachricht von der ehemaligen
2 ) Bergl . Würffel
Frankfurter
meinde zu Nürnberg , S . 85 , Faust

an¬
und

geplagt

Judenge¬
Chronik,
In¬

S . 220 , und Anl . 1 zu der in Not . *) zu § . 8 . allegirten
« ! an zeige von 1773.
tervention

Codex Diplom . III . 1241.

3) Guden
4) v. Lersner
Juden

a . a . O . I . fol . 555

dahin : " von der Brücken

b . beschreibt den Distrikt

der

biß an die Fischer - Gaß , wo man

auf den Weck -Marck gehet ; alldort wäre ihre Synagoga , da jetzo
-Wage , so auch noch den Namen Juden - Schul führet;
der Gaffen hatten sie ihre Häuser von der
Auff beyden Seiten
die Stadt

biß an den Lungen - ( Lumpen -) Brunnen , und an die
-Kirche , von der Mehl -Wage , wo hernach der Kirch¬
Bartholomai

Brücken

hof hingemacht

worden , wäre ein klein Häußlein

besten findet man in einigen
«
Wänden rudera

Häusern

noch heut

an dem andern,
zu Tag

an den

67

§. 3.

im

sondern

hohen

unablässig

1452

auch

Grade

darauf

nicht darauf

anfänglich

gend vorstellten , man
ten , daß

der
auf

Juvengasse
und

Pforte

Goldgulden

auf 6289

1462

Jahre

der Rath
drin¬

anfing

brach¬

5) , eine

eigene

der Bornheimer
der damaligen
die Kosten

Als

°) .

gestiegen waren , gab der Rath
ihre

Mitteln

und

es dahin

außerhalb

, also

zu bauen

eigenen

auf , aus

obwohl

dem bewohnten

Rath , nach italienischer Sitte
, zwischen
den Stadtgraben

Frankfurts

der Nähe

wollte , auch die Juden

verweisen , endlich

dem Wollgraben

Ringmauern

und ,

möge sie nicht aus

sicheren Stadtbezirk

darum

den

eingehen

aus

, die Juden

zu bringen

der christlichen Hauptkirche

seit

, welche

der Pfaffen

den

hinarbeiteten

(§. 2 ) ,

der Geißler

erregte nicht blos den Aerger

Dieser Umstand

H

Zahl , Wohnung , Gemeindewesen .

den Ju¬

auszubauen

Gasse

darin

bezogen sie dieselbe und wohnten

überging . Einzelne
zins , der späcer in einen Grundzins
den behielten noch längere Zeit Häuser und Wohnungen
der Stadt.
das

Was
nachher
Parnosim
Tisclia

12 , auf 3 Jahre
,

Rabbinen

die

feierlich

welche späterhin

Nösim

( ursprünglich

auch

,

in

gewählte
die Stelle

Ju¬
in

in

so standen

,

betrifft

Gerneindewesen

Sachen

geistlichen

im

;

auf Haus¬

weltlichen
Lau
der

Zehner , Sittenrichter

5) Eigene Judcngaffen kommen in Italien , unter
Olietti , frühzeitig und ziemlich häufig vor.

6,

meister,
Neuner,

) , vertraten.

dem Namen

6) Daß der Rath diesen Bau unternahm , erklärt sich daraus , weil
die Juden damals noch gar kein festes , gesetzlich gesichertes Domicil hatten ( §. 4 .) , daher man ihnen weder erlauben noch zumuthen konnte, sich anzubauen.
beschreibt ausführlich v. Lersner
7) Die Wahl der Baumeister
a . a. Ort . I . fol . 562 - Sie sind zu verstehen , wen» in altern
Urkunden >judices gudaici « Vorkommen. Ueber deren Partheilichkeik wurde öfters geklagt , weshalb das Reichskammergericht
mehrmals Sachen nicht an sie, sondern an die Stadtgerichte zur
weiteren Verhandlung verwies.

f
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der Gemeinde
natlich

vor .

Baumeister

das Direktorium

der Obrigkeit
tung

Die

und

sorgten
Gerichte

zu

boten ; als

gab

halten , war

eigene Satzungen

die

in der

zu macken

eigene Kaiserliche

Meister;
be¬

Gesetze zu machen und

Jahr

und

vor

Verwal¬

und Gemeinde

Stattigkeit

im

( § . 4 .) ver-

1603

fünf

Jurisdiktion

Kommission

, Aehnliches

Zur

Kasten

Stadt

Eigene

Juden

hier , mit ausschließlicher
Strengste

an

je s mo¬

die Gemeinde

es besondere

Oalckrvim .

daher

welchen

die niedere Polizei .

der Abgaben

sogenannte

von

führten , vertraten

hatten

der Gemeindekasse

die Einsammlung

,

sich anmaßten,

Gerichte ,

davon

eins

zu errichten , so kam eine

hieher ,

verbot

sich in -Zukunft

den Juden

zu erlauben

und

aufs
unter¬

drückte alsbald ,alle eigenmächtigen Anordnungen
8).
Bei dem in jeder Hinsicht gedrückten Zustand der Juden
in damaliger
schaften

Zeit

und

Künste

es war ihnen
aus

ihre

die Möglichkeit

zu ziehen .

Aerzte,

ist es leicht erklärlich , daß sie auf Wissen¬

die

Indessen
auch

und

hiesiger

im Jahr

Praxis .

Der

1430

8) In
lag
des
sto
bei

wenden

Christen ,

wurden .

selbst von

Im

Jahr

20 Goldgulden

trat

eine Jüdin

sogar

den Befehl

1388

welcher

in und außerhalb

die Stadtthore

dar¬
jüdische

Fürsten

mit

1528

konnteiz;

sich schon frühzeitig

jüdische Arzt Moses,

thun , daß der Rath

nicht

Stadtarzt

sikus dahier wurde , hatte
den der Nacht

finden

von

Grafen , stark gebraucht
Friederich

Kräfte

benommen , Lebensunterhalt

in
1511

der Stadt

und

war Isaak
Gehalt,

die ärztliche
Stadtphyso viel zu

gab , ihm zu allen Stun¬

zu öffnen

der Inte rv e nt io na l an zeige von 1773 , Neben an¬
5, findet sich Auszug eines Hierauf bezüglichen Berichts
damaligen Stadtsyndikus I ) r . Caspar
Gabriel
Rasor
1615 , welcher Aufschluß über die Tendenzen der Juden hier¬
giebt.

s ) Ob der erwähnte Jsaac
sen , wird von Schudt

Friedrich
wirklich ein Jude gewe¬
a. a. O . II . 400 - in Zweifel gezogen.

'

§. 4. Stellung

13

der Juden zu Kaiser und Rath.

8- 43.

Stellung

In

der

Juden
zu Kaiser
Stättigkeit.

der ältesten

lich kaiserliche

und

Rath .

Zeit gab es hier dreierlei

,

Mainzer

den Oberschutz des Kaisers

und

Juden

Stadt

- Juden

( §. 2 ) genessen

Rath

IV

. die Kammergefälle

gegen

einen

schrieb zugleich
ben

im Jahr

der Juden

von

der

werden

1372
Stadt

Juden

Pfund

die Juden

sollten ,
Wiederkauf

an

den

Heller ,

ver¬

inzwischen

deren

ster.

Eigenthum

den von ihm reservirten
auf

welche

als Ortseinwoh¬
1349 verpfändete

hiesigen

15200

auf den Fall, , daß

oder umgebracht

verkaufte

seiner

Vorschuß

, näm¬
,

und bestimmte Ab.

gaben , jedoch unbeschadet ihres Verhältnisses
ner , an den' Kaiser zahlten . Im
Jahr
Karl

Aelteste

gegen

und

halben Theil
weitere

6000

Goldgulden , jedoch mit Fortdauer
des Obcrschutzes und Beftättigung
aller Judenrechte
und Freiheiten
Im Jahr
1358
trat

auch

das Erzstifr

fälle von
der Stadt

für

Erlaubnis, ,
Zins

mit

1685

7500

weitere
ihnen

vorbehaltene
wie

Jhro

Rath

Gulden
Juden

ab

weitere

.

Bestreitung

. Deklaration

und

Auf

und Ge¬

Genehmigung,

diese erhielt

verzichtete

20,000

beischossen °) , so daß

2 ) v. Lersner

und

um

1360

die

jährlichen

das im Jahr
der Kaiser

Gulden , indem

der Stadtkämmerei

Römisch - Kaiserlichen

0 Kaiserl

kaiserlicher

anfzunehmen

übereinzukommen

Hauptbuch

sagt , »zu fernerer
bei

seine Rechte , Gülten
, mit

Wiederkaufsrecht
gegen

das

Mainz

hiesiger Judenschaft

1372

im Jahr
die Juden,

vom Jahr

1685

be¬

wegen ihrer völligen Abkaufung
Majestät » 4500
dieselben

an

Gulden

dem

die Kammer

nach

vom 28 . Jul , 1685

a . a . O . I . fo ). 556

b . taxirt

jene 15,200

Pfund

Heller , das Pfund zu 20 Schilling oder 50 Kreutzern nur auf
12 6667 - fl- , hingegen der als Neben an lag 27 zu der In¬
ter ven t i on a l - A n z ei g e von 1773 im Auszug abgedruckte
Bericht
an die Kaiserlichen
Subdcligirte
de praes.
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mit

noch eine Kronsteuer

nur

Wien

jeder Kaiserwahl

einen

und

400

Pfennig

Opfer

jährlichen

100 Reichsthalern

3) zu zahlen hatten , wogegen

schutz des Kaisers

fort

wurden

Sämmtliche

genossen .

bei

Goldgulden

mit

sie den Ober¬
hiesige

Juden

Frankfurt

--der gemeinen Stadt
durch diese Verkäufe
" d. h . sie traten
Eigenthum,
und unansprüchig
des Raths und blieben , jene Ausnahmen
die Gewalt

unabloslich
unter

schon
abgerechnet , ihm allein abgabepflichtig , so daß die Stadt
die
als
,
1511
und
1507
,
1408
,
1464
,
1424
in den Jahren
und
geladen
Kommission
vor eine Kaiserliche
hiesigen Juden
mit einer Reichsschatzung belegt werden sollten , beides mit Er¬
4).

folg ablehnte
Der
hundert

Juden
an

Rechtszustand

prekär

und

von

war übrigens
geringer

vom 13 . Jahr¬

Bedeutung

, eigentlich

mehr ein Zustand der Rechtslosigkeit , da Willkühr überall einjener düsteren Zeit,
greifen konnte und , außer der Intoleranz
niederdrückte , wozu die
die Juden
besonders der Handelöneid
Religion

kommt

tigkeit
des

den Deckmantel
zwar

15 . Jahrhunderts

einem

Schreiben

an

leihen

mußte . Eine

diesem Namen
unter
vor , wo ihrer Kaiser
hiesigen

Rath

vom Jahr

- Stät-

Juden

erst seit Anfang
in
Ruprecht
1405

gedenkt;

gab es aber sicher schon seit der Verpfändung
der Sache
wegen der Ju¬
durch Karl IV . ( 1349 ) irgend eine Ordnung
Jahr 1480,
vom
den . Noch vorhanden ist eine Stättigkeit
bestehend aus einzelnen Rathsdekretcn , wie sie das augenblick.
nach

liche Bedürfniß

ohne Ordnung

und Zusammenhang

, nicht sel-

26. Febr 1615, die sämmtlichen Zahlungen in den Jahren 1349,
1358 und 1372, ohne die im Text erwähnten 20 000 fl . , nach
dem Geldwerth von 1615 auf die hohe Summf von 161,400 fl.
3) So wurde der Opferpfennig neu regulirt in einer Konvention mit
Kaiser Leopold d . d . 31. Mai 1661, abgcdruckt bei Schudt
a. a. O. IV 35 , während er früher 1 Goldguldcn von jedem
13- bis 14jährigen Juden betragen hatte.
-») Belege dazu bei S chu d t a. a. O. II . 134.

15

§. 4. Stellung der Juden zu Kaiser und Rath.
ten breit

und unklar ,

hervorrief

, Worms
z. B . in Nürnberg
Judenordnung
ter dem Namen

Juden

auch benachbarte

und

, Friedberg
hatten .

u . s. w . , u » .
Diese Stättig-

von Vorschriften , nach welchen die
keit , d. h . der Inbegriff
und unter
und Bürgerschaft
Rath
zu
;
im Verhältnis
Juden
man sie
hin
welche
auf
und
,
sich zu leben verpflichtet waren
blos geschrieben und der Bürger«
, war ursprünglich
, unbekannt , daher der Bür¬
schaft , selbst vielen Rathsgliedern
1613 , als er sich gegen die Masse der
im Jahr
gerausschuß
aus
Bürger nicht länger zu helfen wußte , deren Mittheilung
da.
der
,
Ausschußmitglied
ein
sie
worauf
,
dem Archiv begehrte

aufnahm

mals

Sauer,

Johann

Buchdrucker

berühmte

demselben

in

Stättigkeit
zu Frankfurt
unter dem Titel " der Juden
eigenmächtig druckte . Kaum
Ordnung » in Quartformat
verbreitet , so brach
war dieser Abdruck unter der Bürgerschaft
die Juden aus,
gegen
Verwünschungen
und
sie in Drehungen

Jahr
und

vielfach überschritten haben sollten , machte
darüber , daß er die Stättig¬
auch dem Rath starke Vorwürfe
keit nicht besser gehandhabt , und dieser mußte die zur Herstel¬
lung der Ruhe alsbald eingezogenen Exemplare , auf dringen¬
die ihre

Stättigkeit

des

des Ansuchen

1614 erschien von demselben Sauer

Jahr

ein zweiter gleichlautender

dem Titel : " der Juden

Abdruck , unter

Im

Ausschusses , wieder frei geben .
zu Frankfurt

Stättig¬

dieselbe so wol von vhralten Jaren
das Jar 1613 gefunden worden»
auff
biß
hero , als hernacher
in vieler Hinsicht
Beide Abdrücke , deren Inhalt
in Folio .
unrichtig aufgcfaßt wurde , förderten gar sehr diejenigen Unru¬

keit und Ordnung .

hen , wovon
Diese

der folgende

unterworfen

Gerichten

§. handeln

wird.

5)
gedruckte Stättigkeit
Juden
Alle
:
Bestimmungen

älteste

lichen folgende
allein

Wie

, getreu

Recht zu nehmen

und gehorsam

enthält

im Wesent¬

schwören dem Rath
zu seyn , bei hiesigen

und nicht wegzuziehen ,

bevor

sie

, &■B . bei Schudt a. a. O. Hl.
5) Sie ist mehrfach abgcdruckt
119 flg.

1«
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mit den Rechenherren
ähnlichen

Eid

überall Richtigkeit

schwören

von

mindestens

Der

Rath

der Juden

14 Jahren

kann

die Stättigkeit

bis 1806.

,

Knechte ,

desgleichen

nach Gutdünken
muß , gegen

gepflogen haben . Einen
Mägde , Kinder

jüdische Studenten.

zu jeder Zeit

kündige »

besondere Gebühren

und

bei der Auf -''

nähme und Erneuerung , alle 3 Jahre bei den Rechenherren °)
erneuert werden
Kein Jude darf sich Frankfurter
Bürger nen¬
nen .

Fremde Juden

Verwandten

sollen , sie gehörten

deS Hauses ,

nicht

der Messe , ohne Erlaubnis ; des Raths
bergt , auch nicht in das Judenhospital
den Judenkirchhof
fen nur

in

denn zu den nächsten

über Nacht

und sonst ,

außer

, keine 14 Tage beher¬
ausgenommen
oder auf

begraben

werden .

Alle fremden Juden

offenen Läden

kaufen ,

Wechselgeschäfte

dür¬

nur

mit

hiesigen Wechslern machen . Hiesige Juden
dürfen mit keinem
fremden Geld handeln , mit keinem fremden Glaubensgenossen
Kompagniehandel

treiben ,

an christliches Gesinde
hen

kein Geld

gegen Versatz

oder solchen kaufen ,

auf

an Mindeiiährige
von Hausrath

hiesige Dörfer

pfangnahme

eines Pfandes

unverjährte

Kleidung , auf Waffen , Stadtgut

tig Gewand , gefärbte
schreibungen
werden

Wolle , unbereitctcs

Freunde

und gesiegelt haben

Gegenwart

zahlungsfähig

und

Vorabzug

eingetragen

sollen vor Ablauf

ner

Heller

Zins

ist.

Stättigkeit

besorgten

Von

die Rechenherien

selbst , seit 1597 aber jene wieder.

worden ; alle
gemahnt

Zeit lauten , der Schuld¬
hiesigen Bürgern

vom Gulden

und deren Erneuerung

im Belauf

zweier Jahre

und sonstigen Wucher , genommen

6 ) Anfänglich

gegeben

diese sie mit

und eines ihrer nächsten

in ' S Gerichtsbuch

sie nicht auf längere

hier

der Stadt

und die Schuld ,

werden , wenn
nicht mehr als

, naß oder blu¬

nur , wenn

30 Gulden , in ihrer

diese Verschreibungen

gegen Em¬

Tuch u . dgl . m . Ver¬

hiesiger Bürger , welche nie aus

von mindestens

u . s. w . lei¬

nur

leihen , und gar nicht auf deS Raths

dürfen , binden deren Frauen

unterzeichnet

, oder,

werden .

die Einschreibung

, vom Jahr

darf

wöchentlich , ohne
Jnsätze

in die

1574 an der Rath

§. 4 .
dürfe » Juden
und Erb
amtliche
dürfen

Stellung

nicht haben ;

zugesprochen
Taxation

sie gar

,

I?

der Juden zu Kaiser und Rath.
was

ihnen

gerichtlich

ron

Eigen

wird , müssen sie sofort , allenfalls

gegen

an

hiesige Bürger

nicht kaufen ,

Waffen

verkaufen .
nur

Kirchengut

an hiesige Schwcrd-

feger verhandeln , Tuch mit der Elle nicht ausschneiden , mit
neuen Kleidern nicht handeln , mit Spezerei blos , soweit ihnen
davon in Versatz gegeben und nicht gehörig eingelcst wird , sonst
aber nicht unter ' / » Eentner , was auch von anderem Kauf¬
mannsgut

gilt ; Seide

kaufen , Gold , Silber
Zinn

von

, Perlen

wenigstens

auf der Stadtwage
sollen sie,

wenn

Nichts

mögen

sie wahrend

betasten .

Hühnern

nicht

zu 'Hause ,

nicht vor 7 ,
den Christen

Ohne

und

sondern

sonst

und Gänsen

im Winter

nicht

mit

nicht in den Handel

das Schlachthaus

der Ochsenschlacht

, zu anderer

Ochsenfleisch ,

,

ver¬

sie Kraut , Rüben , Knoblauch , Obst

u . dgl . m . kaufen , besuchen ,
fallen ,

mit

u . s. w ., desgleichen Messing

Eentner

im Sommer

vor 8 Uhr , außer

Uhr des Morgens

einem Pfund

wiegen , und ( seit 1488 ) ohne obrigkeitliche
in der Stadt
öffentlich feil halten . Sen

Erlaubnis ; nirgends
Markt

sollen sie nicht unter

zu betreten,

auf dem Markt

Zeit außerhalb

nach 8

der Stadt

Kalbern , Hammeln

, sich

, Larymern,

versehen , aber kein Fleisch auf

das Land

schicken; Fleisch ,

das ihnen

St . GalluS

an hiesige Bürger zu einem billigen
NachlS , desgleichen an christlichen Sonn - und

Preis

nicht koscher fällt , könne » sie von

bis Fastnacht

verkaufen .

Festtagen , bleiben sie in ihrer Gasse bei verschlossenen Thoren,
ohne Handel zu treiben ; überhaupt
sollen sie so viel wie mög¬
lich in ihrer Gasse bleiben , und darum

nirgends

in der Stadt

oder um dieselbe spatziren , nur

in eigenen

betreten , zumal

ist, und nie mehr als zivei zu¬

sammen
Ring
der

gehen .

wenn Rathssitz
Ausserhalb

Sachen

ihrer Gasse tragen

den Römer

sie einen gelben

unbedeckt am Kleide und schwarze ' oder graue Hüte , statt
früheren Kappen . Ohne Erlaubnis ; und Besicht der Re¬

chenherren

dürfen

Fall .

Christliches

dingen

verboten .

sie nicht bauen , außer
Gesinde , zumal
Sie

zahlen

ihrer Gasse in keinen;

Säugaminen

,

ist ihnen

zu

gleiche Abgabe » mir den Bür-

2
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gern , nebst einigen Zusätzen , alS Weinniederlaggeld
rung

eines

messingenen

nen vcn jedem neuen
dcn ) ;

in

halten .

In

Kaution
den

( statt

haben

im Stadtgebiet

Die

entscheidet

Baumeister

häufig

angedrohten

,

will ,

werthvolleren

muß

Während

kann

,

der

des Gottesdienstes

geschlossen zu halten .

die

mein 3 Lehrer annehmen

gestraft .

Den

als 4 Gulden

fi.

Ausser
in

daS

Schulöann,
Werth

allein

Bürgermeister

ihre Kinder

,

400

theils

einge¬

anlegen , bei

gefragt

in der Synagog

Für

der

Gemeindekasse Dessen,
und weniger in Sterb¬

der Schulklopfer

zuvor

zu

zu spielen er¬

über kleine Frevel .

Geldstrafen

von nicht mehr

lost werden

4 Goldgul-

Stimmenmehrheit

theils in der Juden
von 12 Goldgulden

ein Pfand

Lieft,

Feuereimer

welche nach Befinden

fällen , wird auch mit Kappentragen
wenn

250

ist den Juden

leisten müssen , entscheiden

städtische Aerar ,
gleich der Abgabe

dessen spater

sie überdies

Gemeindesachen

Anwesenden .

und

zu den städtischen Springbrun¬

Ehepaar

der Schule
Nirgends

laubt .

Rohrs

werden.

sind alle Häuser

mögen die Juden

diese aber dürfen

insge¬

nicht handthieren.

§. 5.
4. Betrachtungen über diese älteste Zeit.
Aus

dem Bisherigen

können

auch nicht erfreuliche , Bild
Juden

entnehmen .

digung

des

erneuert

Raths

werden .

sie unter

treue ,

Zustandes

Ihre

um

rung

Abbruch

nirgends

damaliger

Verkehr

vor, daß

bis in das
versahen ,
,

der

der hiesigen
Kün¬

mußte

alle 3 Jahre

» Polizeisachen

standen
sonst

unter

Handelsbefugnisse

sogenannten
zu

wenn

willkührliche

Richtern , den Baumeistern,

Gerichten .

als Handelsstadt

auf

ihre Stättigkeit

in nieder

sehr beschränkt ,

Bedarf

folgendes

des ältesten
lebten

und

Nur

eigenen

den hiesigen

Sie

wir

thun ,

waren

bürgerlichen
und

wie

Nah¬

geringfügig

gewesen seyn müsse , geht auch daraus
17 . Jahrhundert

wie denn

Frankfurt

die Zünfte
damals

ihr
her¬

hier

allen

überhaupt

noch

die beiden Messen . abgerechnet ,

unbedeutend

1

§. 5.
war .

Betrachtungen

Zu höheren

Interessen

allen Reichsluden

Privileg
1551

Christen

Matthias
in besonderen

" weil sie

Handthierungen

haben

im

V , gleich

privilegirt ,
dürfen « ,

den hiesigen Juden

und Kaiser
sie nur

sie durch Karl
1344

noch stattliche

bei den

bestätigte

durften

waren

, seit dem Jahre

weder liegende Güther
oder Handwerk

19

über diese Periode.

, Aemter
und

insbesondre

Jahr

1612 .

dieses

Karl

V

Ihre

Gasse
auf kurze Zeit verlassen,

Fällen

frische Luft

in und vor der Stadt
mußten sie sogar bezahlen.
eine Masse weiterer , größtentheils
kleinlicher Beschrän¬

Dazu
kungen
pen I

und Kränkungen
und

lich nur

.

Außer

hinten ,

Römerberg

dem Kastenhof

aber gar nicht ,
gibt das widrige

Scbold

6 Goldgulden

für
malte

und

1) Dieses

Tragen

und

es : « die Juden
in » sind .
man

Hüte , mußten

,

welches

im Jahr

Kappen

1709

und

Lehnrecht,

erkennen

gewisser

der Stadt¬

auffrischen

Hüte

den

der harten

ließ 3).

ist sehr alt , denn

Kap . 346 , Nr . 12 , heißt
tragen

in allen Stetten

seynd sy ußgezeichnet

Juden

gewöhn¬

ein

dem Brückenthurm

sollend Judenhit

Damit

sy für

Spottbild

besonderer

Kap¬

gegenüber , gehen , über

unter

die Stadt

schon im Landl

besonderer

sie in den Römer

und den besten Beweis

Kränkungen
seite

dem Tragen

gelber Ringe 2) , durften

soll. «

aber für das Erlassen

von

Seit

, da sy

den Christen ,

1549

trugen

der Kappen

daß

sie hier

jährlich

250fl.

auf die Rechenei zahlen.
2) Gelbe Ringe

führte

sammlung

im Lateran

Pabst

Jnnocenz

für Deutschland

schaffte sie in der Resolution
mochte ursprünglich
unter

dem

vom 1 - Juni

ganz gut

besonder

»

gemeint
Schutz

1215

auf der Kirchenver¬

ein , und erst Karl

Vl.

1728 ab . Dieses Zeichen
scyn ', um
des

die Juden

Kaisers

als

stehend

sogleich kenntlich zu machen $ allein der rohe Haufen benutzte das¬
selbe zu Exceffcn aller Art . Gelbe Ringe der Männer und blau¬
gestreifte Schleier , als Abzeichen der Judenweiber , kommen
in Frankfurt
seit 1452 vor , v . Lersner
a . a . £ . fol . 557b . ;
übrigens
1616

spricht

( §. 7.) ,

die älteste Stätigkeit
, gleich der vom Jahr
nur vom dem Abzeichen der Männer.

3) Liebhaber solcher Kuriositäten
Echudt
a . a . O . II . 257.

finden

eine Abbildung

davon

bei

20
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verkleidet zu einem

Jude

1198 ein neugieriger

sich im Jahr

Als

bi « 1806.

1150

und übel zugerichtet

schlich , aber bald erkannt
auf den tollen Gedanken ,

hiesigen Turnier

jedem Bringer

verfiel man

wurde ,

von dem jenem

einer

Ratte

einen

Pfennig

p f e n nig ) auf der Brücke zahlen zu
öfters in Deereten
die Juden
werden

HR alten

Hundsjude»

lassen .

Gelde

abgenommenen

Neugierigen

bis 1170 genannt ! Wen mag es , nach die¬
und große
, wundern , daß eine durch Scharfsinn
von jeher ausgezeichnete Masse niedergedrückter
Betriebsamkeit
mißbrauchter Menschen auf Schacher
und überall zum Spott
der Jahre

1117

sen Prämissen

und

selten übertriebene
dauernden

Eristenz

entblößten

und gesetzlich gesicherten Schutze

Nicht

von allem an¬

ihrer

zur Fristung

*) Mittel

auch

freigelassene , freilich

einzig

das

Wucher , als

verfiel?

Judenwucher , zumal in frühester Zeit , ist eine unleugbare
(1617 ) , fol . 16 , werden
Iiistorlcum
Lhatsache . Im Diarium
Kostgänger und Sugegel , die
die Juden » gemeiner Bürgerschaft
nit Nachlassen , biß auch das Marck in Beinen verzehret vnd Wir

ii) Der

Belege von Aussen sind bekannt

fertig » genannt .

zum Bettelstab

man

nichtete 1390

alle Judenschulden

der Stadt
über

dem Stadtarchiv
und anderen Herren

sich auf
Grafen

von

und Pfänder

Juden . —

, bei den Juden

Johann

, Geibel

Glauburg
zweyten

Banck

terschrieben
Schmidt
Gulden

,

aus

davon

genug

Merkwürdig

Gulden

Rule ,

dem Magistrat

mit

,

Heilmann

zu

von

der ersten

und

Banck

un¬

Drutmann

, von der dritten

die

Stadt

2Pf

. ver

den
int

E . E.

verschrieben

Hauptgeld

Ziegler , Fischer und Johann

muste

lieh

v. Lers-

sich , Rahmens

zum Eber , diese waren

sich Cullmann
wöchentlich

haben

" 1375

vor 400

Hoitzhansen ,

von

- von Fürsten,
ihrer Schuldbriefe

von hiesigen Juden ; so erzählt

ner a , a . O . fol . 557a .
Raths

Quittungen

über Rückempfang

hiesigen

öfters

selbst der Rath

Chronik,

, S . 213 ; es finden

Frankfurt
300

verloren,

erstaunlich
Limpurger

Franks . Chronick , S . 22 , dessen

S . 101 , l ’ rivilegia

( indem er 15 °/ 0

der Reichsstände

derselben für sich einzvg ) , wodurch die Juden
Faust

ver¬

Wenzel

Kaiser

übergeht .

solche hier

genug , daher

Juden

c ressiren,

Sultzbach,
jeden
» d. h.

§. 6- Stättigkeit
11 .

Stättigkeit

von
§•

1. Veranlassung
Bürgerschaft
über

denen

21

vo» 16161616

6.

Verhandlungen
zwischen
derIuden
Zahl . Stürmen
dern der Judengasse.

Zu den im Anfang des 17 . Jahrhunderts
weiraussehenden
Beschwerden
gehörte ,

Druck

der alten

Stättigkeit

Juden

Menge ,

weshalb

von 1613

bestimmt

*j.

Rath
und
und Plün¬

dahier entstan¬
zumal seit dem

( §. 4 ) , auch die über der hiesige»
in

§. 22 . des

wurde , der Rath

BürgervertragS

solle , mit Zuziehung

der

bürgerlichen Siebener
und Neuner
eine Ordnung
deßhalb
machen . In
einem Bericht von 1613 trug der Rath
sogar
auf völlige Abschaffung der Jude » an , indem er dem Kaiser
alle Rechte der Stadt
auf sie «tbzutreten
sich erbot ; am 8.
Juni
1613 vereinigte nian sich jedoch dahin , die mit einem
gewissen Vermögen
schaffung »

in

versehenen

der Stadt

klärte sich am 16 . Juni
abgeschaft

werden

bis

Kenntnis ; bekamen ,

zu
dahin

Juden
lassen .

»bis
Der

einverstanden

uff 2t ) Haußgesäß . »
suchten

sie ihre Habe

zu gänzlicher

Ab¬

Bürgerausschuß

er-

: »sollen die Juden
Als

diese davon

heimlich zu Wasser

wöchentlich mir 3 fl. 20 kr. , also
jährlich
mit 173 fl.
20 kr. ! Ein anderes Rathsanlehen vom Jahr 1378 wird daselbst
weiter erwähnt . Roch ein anderes vom Jahr 1368 , 1000 Gulden
gegen
5 Gulden
wöchentliche
» Zins , findet man i»
Sch u dt a. a. O . IV . Anhang , S . 18 , umständlich bemerkt.
*) Abgcdruckt

, mit

dem von der Kaiser !. Kommission

herrührenden

Eingang und Schluß im lliarium Instori cum , pa ». 347 . sg >, mir
dem Kaiserlichen Eingang und Schluß <l . <1. Prag , 3 . Jan.
1617 , bei Schudt a. a. O . HI . 157 flg- , und ohne Eingang
und Schluß in Moser 's reichsstädt . Handbuch , 1. 575 flg.
Sonstige Abdrücke bei Müller
Fr . contra Fr . 51 flg- , bei
Be he rbach a. a. O . S - 1252 flg. u. a. m. Bergt , dazu de»
tz. 7. , nebst Not . 1. , und wegen der Literatur
die Note *)
r» §- 2.
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fortzuschaffen , >vas jedoch ei» Rathsschluß
tersagte ,
Stadt

» weil

dardurch

vervortheilet

des

werde . »

zehenden

, der Bürgerausschuß

stellung ,

» weil

fönten, «

indem

Gerücht

wurde

wegen

immer nicht erscheinen
Pöbel

im Mai

ging , die Judengasse

nit

November

solle gestürmt

wollte,

dringende

länger

und

die

der Pöbel , da

machte dem Rath

sie den gemeinen
wirklich

Pfennings

Inzwischen

die verheißene neue Judenordnung
unruhig

vom 22 . d. M . un¬

Vor¬

uffhalten
1613

das

werden ; der Rath

aber glaubte , in der damals ohnehin sehr aufgeregten Zeit,
die Sache immer noch hinausschieben
zu können , und betrieb
deshalb

weitere

aufgebrachter

Unterhandlungen

.

Handwerksgesellen

Da

veranlaßte

, die den Befehl

ein Haufen
erhalten , ihre

unruhigen
Meister und die Stadt alsbald zu verlassen , plötzlich
einen Auflauf , stürmte , von dem in solchen Fällen stets bereiten
Pöbel

unterstützt , am 83 . August

führt

von

dem

wüthendeu

1614 Nachmittags

Lebküchler

und dessen Adjutanten , dem Schneider
ner Schopp,

die

an ,

errichtete

derte

theilweise

von

361

Schutz
thcils

Judengasse

und kündigte
Die

förmliche Barrikaden

durch Fettmilch

beschuldigten

in Christenhäuser

, theils

weg ,

einstweilen

niederließen .

worauf

seine Konsorten
i) Das

Fettmilch
o ß und Schrei¬

Juden

den

Tags

sie in

brachte sie der Rath
benachbarten

An demselben Tag ,

geviertheilt

wurden ' ) ,

Gemetzel
,

plün¬

der Zahl

darauf

dem Gemetzel entgangene » Juden

zu Sckiff
und

Vincenz
Ge rngr

fing ein furchtbares

in der Judengasse

Verbrechen
auf .

,

5 Uhr , ange¬

allen

flüchteten
schleunigst

Ortschaften

sich

wo Fetrmilch
ncmlich

am

28.

Nähere hiervon , so wie von den hiesigen Unruhen damali¬
ger Zelt überhaupt , habe ich in einem Aussatz, unter dem Titel:
Fettmilch
und Eonfortcn
, oder die hiesigen
Un¬
ruhen
in den Jahren
1612 . .1613 und 1614 , nebst
deren
Bestrafung
im I . 1616 , in den Frankfurter
Jahrb
üchern von 1833 , Nr . 2 , S . 25 , Nr . ' 4 , S . 41,
Nr . 6 , S . 57 und Nr . 7 , S . 68 , erzählt . Ein Brustbild
Fcttmilchs
hat
Schudr a . a . D . ll . 58 . Andere von
Gerngroß
und Schopp find ebenfalls erschienen.

§. 6.
Februar

1616 , führte

Kaiserliches

Stättigkeit
man

manäatuin

die vertriebene » Juden , welche ein

poenale

feierlich über den Richtplatz
Kaiserliche
ten und

Wappen

Dieses
Schadens

,

die Stadt

restitutorium

in ihre Gasse

Ereigniß

hatte ,

welchen

die Juden

außer

dem Ersatz

auf

sie in

Kaiserlichen

die Hände

mußten , was

der

den Juden

Juden

erhoben

darauf ,

welches

er

Binz

Vincenz)

Lied hat Schudt

.

Executions
dem Namen
machte

- und Restitu¬
PUrim
Linz,
ein eigenes Lied

Lied von
(
Dieses

Fettmilch

gen Judenschaft

's

sehr schlecht ausgefallene

der Plünderung

bemerkt , die einzige

und
legen

brachte H.

a . a . O . III . 9 . abgcdruckt ,

65 , von Abbildungen
beiläufig

Vortheile

Hans

nannte

einbüßten

Kommission

erwähnten

tionstag
zu einem Festtag unter
und der Jude Helen
Wertheimer
Vornamen

und Bürgerausschuß

neuen Stättigkeit

bedeutende

den

des gestifteten
fl. schätzten , für

175,919

die schlimme Folge , daß Rath
einer

3 ) Die

schlug das

§. handelt

die eige ii e Aufrichtung

2 ) Die

erivirkt hatten,

zurück ,

als Zeichen des Oberschutzes über die Pfor¬
die neue Stättigkeit
vor , von welcher der

las ihnen

nächstfolgende

23

von 1616.

allgemeine

der auch , II.

handelt

, welche?

Plünderung

der hiesi¬

gewesen ist.

Juden

sollen fortwährend
bei Rath große Gönner gehabt,
der damalige Stadtsyndikus
Walther
ihnen heim¬
lich als Advokat gedient haben , wieder Stadtsyndikus
Rasor
insbesondre

in seinen handschriftlichen
März

1614

(Rebe

anzeiae

vom

Kenntniß

dessen zu

Bergt , weiter
unter

Ziffer

ligkeit

nur

nicht sofort
geführte

Jahr

Memorabilien
na » lag

den

Diarium

vom
der

1773 ) sagt , daher
erhalten

Nebenanlag
1 bemerkte .
Juden

offiziell

24

in

cionalsie sich fortwährend
in

gewußt , was
29 . daselbst

20 . und 21.

Jntcrven

bei Rath
und

vorkam.

das in

Auffallend

§. 19.
bleibt , daß diese Stät-

beglaubter

Abschrift zugestellt , aber

gedruckt

wurde ,

ist eine Privatarbeit

denn das im Text an¬
gewesen.
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8- r.
und

Form

resp . 8 . März

am 28 . Februar

Die

Inhalt.
1616

errichtete

und

Stätgenehmigte
1617 vom Kaiser Matthias
am 3 . Januar
tigkeit , welche die Kaiserliche Kommission «auf freiwillige Hcimftellung Eines Erbaren Rats und Bürge,schafft « , wie es darin
heißt ,

zuerst

wurde

brachte ,

zu Stande

dem mehrerwähnten

einverleibt, sodann auch besonders

Diarium Francofurtense

gedruckt , namentlich 1661 hier auf 25 S . in 4to , 1682 zu
1713 ohne Druckort , wahrscheinlicd
in 4to, ebenso
Mainz
1705,
hier ; ferner gibt cS eine Ausgabe in Folio vom Jahr
von

Punkten

einigen

zum Gebrauch
in Folio

nlission , noch eine Ausgabe
, wodurch

und

im Juni
Kom-

mit Re¬

§§ . nebst Mar¬

1l8

die gebräuchlichste

diese Ausgabe

die in

,

der Kaiserlichen

auf 28 Seiten
in

und Eintheilung

gister , Seitenzahlen
ginalien

abweicht ,

früheren

den

zunächst

erschien ,

1713

Herausgebers

und

des Druckorts

Benennung

ohne

geworden

bis 1611
ist I . Sie besteht hauptsächlich aus Rathsdekretcn
damaligerZeit , die man in Note*
und besonderenJudcngesetzen
zu §. 2 . verzeichnet
der

ältesten

nur

das angegeben
Der

findet , und ist als zeitgemäße Umarbeitung

Stättigkeit

dreijährige

wandelt , unter

( §. 4 .) zu betrachten ,

werden

soll , was

Schul ;

Fortzahlung

ist in
der

daher von ihr

neu ist.
einen

fortwährenden

Crneuernngsgebühr

ver¬

( 2 '/ 2 fl.

richterliches
auf vorheriges
vom Kopf ) , so daß nur Einzelne
ausgewiesen werden dürfen . Mehr als 500 Fami¬
Erkenntmß
lien werden
genommen

nicht eingeschrieben , jährlich
und

nur

den oder Jüdinnen

nur

6 Personen

auf-

12 Paare , jene 6 blos mit hiesigen In¬
in
gelassen . Aufnahme

, zur Vcrehlichnng

l ) Auch späterhin ist die Stättigkeit von 1616 gedruckt worden,
naincnllich 1754 in Folio mit einem amtlichen Verzeichnis der
Jndcnhänler von 1753, auch in der I n t e rv c n t i o n a l a n z e i g c
von 1773, Fol . 141 ffg , mit den 113 £7. und MargiuaHen.

§. 7.
die Stättigkeit
1000

erhält

Stättigkeit

blos , wer ein Vermögen

fl. und ein wohnliches

schuldet

und

Zeugnis ;

den Baumeistern
ein Theil

25

von 1616.

Haus

seines

bcibringcn

von mindestens

hat , der Gemeinde

bisherigen
kann .

Nichts

Wehlverhaltens

Ist

von

einem

von
Ehepaar

fremd , so zahlt

es 25 Goldgulden
und Schreibge¬
bühr , sind beide cinheimisch , nur 2 Goldgulden
nebst Scbrcibgebühr , und ein jedcS Paar

für Brunneinohren
fl. 10 . 30 kr.
bleibt eö , der Hauptsache nach , bei den bisheri¬
Beschränkungen
( deren neueste in den §§. 58 , 72 , 74,

Im

Handel

gen
77

bis

80

einschließlich

ausgesprochen

des

waren ) ;

städtischen Münzpersonal
Kleidern

gemacht

(also

kaufmännische

Wucher .

dürfen , wenn

worden .

ZinS gcnominen

ve rtra
sollen

Auf

werden ,

Verfallene

mit

dürfen

vom Hundert

) , auf Handschrift

jedoch ohne Vorabzug

Pfänder

dem

machen , mit neuen

sie von hiesige » Schnei¬

Pfand

Zinsen

gs wiederholt

Juden

keinerlei Geschäfte

aber handeln

dern

Bürger

insbesondere

8,

10 Gulden
und sonstigen

soll der Schuldner

nach Jahr

und Tag zu losen Zeit haben , alsdann darf der jüdische Gläubiger
das Pfand bei dem Bürgermeister
aufholcn , der dem Schuld¬
ner weitere

4 Wochen

Frist gibt , eS aber

zuspricht

( nach der Reformation,

liguiden

Schuldsachen

nach Zahlung

soll der Schuldner

oder Kautionsleistung

den rind alsdann

erst aus

einem

eingetragenen

Kontrakt

Schuldsachen

zwischen Christen

fahren

finden .

gehen .

Statt

Beisassen

appclliren
In

sollen

gegen

gerichtlich
dürfen ,

Wer

gegen

den Straßen

den Schulklopfer
so muß

verlassen .

wer¬

geschlossenes

auch

überhaupt

dürfen Juden

halten ,

in allen

nur

einen

Ver - '

hausiren
Knecht

blos Samstagswciber.

in der Judengasse

die Baumeister

erst

gehört

unfolgsam

nicht gebaut
ist, wird durch

in ein Buch geschrieben ; steht er dreimal darin,

er zur Strafe

widerspenstig

darf

Bei ganz

und Jude » summarisches

sie nicht

als 3 Stoekwerke

werden .

dem Juden

den Juden

mit Einreden

oder eine Magd , von christlichem Gesinde
Hoher

hierauf

II . Tit . 17 .) .

bleibt ,

eine Kappe
auf

Alle Geldstrafen

tragen

gerichtliches
fallen

zur

und , wenn

Erkenntnis ; die
Hälfte

er noch
Stadt

in das Aerar.
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Baumeister

, welche sich untereinander

bei Sterbfällen

er¬

gänzen , sollen alle Exzesse bei Rach anzeigen . Diese Stättigkeit , welche alle früheren aufhedt , darf nur mit Kaiserlicher
Erlaubnis ; geändert und nur mit dieser eine neue Abgabe , oder
( der von manchem bis
höherer Zins von den Judenhäusern
auf

80 jährliche

Goldgulden

nach

war ) eingeführt werden . Bürger
ungekränkt lassen.
die Juden

und nach gesteigert
und Handwerksgesellen

worden
sollen

Hl . Von 1616 bis 1806.
Quellen.
1616, Sunt 6 : gegen der Juden Wucher und leichtsinniges Borgen,
besonders aus dem Lande, cm . 1646 u. 1. Febr . 1780 , im 1.
Dutzend , Nr . 11.
1617 , Jan . 3 : Kaiserliche Konsumation der Stättigkcit , bei Schudt
a. a. O . HI . 190.
„ , Juni 27 : NKG . Urtheil , daß den Juden nicht mehr als 5"/o
zur Reformation , I An¬
Zinsen zuzusprechen seyen, bei Orth
hang , Cit. T.
1624 , Mai 13 : bei 2 Jahre lang ungcmahnte » Schulden sollen die
Juden weitere Zinsen und das Kapital selbst verlieren , im 2.
Dutzend , Nr . 231626 , März 2 : Wittwen sollen Judenschulden ihrer Männer nur bei
eigner Unterschrift zu zahlen schuldig seyn, ebendas . Nr . 24.
a. a. O . S . 1617.
und Beyerbach
1630 , Nov . 8 : Kais . Deklaration , daß der Rathschluß von 1624 nur
v^»>Judenschulden bei gemeinen Leuten zu verstehen sey, bei 8 « li1. c. I . 658.
clienbcrg
1649 , Mai 20 : die Zahl jiid . Metzger und deren Schlachten betr.
(Fleisch pfundweise auszuhauen und zu verkaufen , gestattete ein
Rathsschluß vom 23 . März 1631 ) .
1657 , Oct . 10 : Aufnahme von Judenärzten in die Etättigkeit betr.
1660 , Juni 6 : RKG . Erkenntniß in S . Moyses Jude zum Ochsen
in Fr . gegen jiid . Baumeister daselbst , der letzteren Eingriffe i»
a. a. O > ll . 153.
der hohen Obrigkeit Gewalt betr -, bei Schudt

Quellen

.

£ *

1661 / Mai 31 : Kais . Patent , der hiesigen Juden Lpfcrpfennig und
Kronsteuer betr . , edcndas. IV . Contin . II . S . 35.
" , Juni 2 : Kais . Konfirmation und fernere Deklaration der Stättigkeit , in Sencleviisiei -j; I. c. I . 667.
1670 , Mai 3 : gegen Ucdertretung der Handelsvorschriften in der
Stättigkeit , eingeschärft durch Rathsschluß vom 5 . Juni 1683 und 3.
Dez . 1696 , ern . 2. August 1693 , bei Orth a . a. O . Forts . I.
Anhang , S . 677 , 690 und Beyerbach,
a . a. O . S . 654.
1681 , Dez . 1 : gegen der Juden Ueppigkeit bei Hochzeiten und Gastereien,
bei Beyerbach
a . a. O - S . 182.
1685 , Juli 28 : Kaiserl . Deklaration und Verzichtleistung auf das 1372
vcrbchaltene Wiederkaufsrccht , desgleichen wegen separater Kollek¬
tion der hiesigen Juden , in Privilegien
der REt. Fr . 1- 496
und Schudt,
a . a . O . III - 83.
" Okt
,

. 28 : weitere

desfallsigc

Deklaration

, auch der Juden

freien

Abzug betr . , in Privileg
. I . 501 und Moscr 's reichstädt.
Handbuch , I . 633.
1687 , Jan . 13 : gegen fremde Juden , bei B c y e rb a ch a. a. O S . 1359.
1690 , Fcbr . 10 : kaiserl. Resolution in App . Sachen hiesiger Juden¬
schaft widerHochedlcn Rath , Moser 's kl . Schriften , XII . 88 , 90
1694 , April 26 : gegen der Juden Beherbergung ihrer fremden Glau¬
bensgenossen, bei Beyerbach
a . a. O . S . 1361.
1695 , März 14 : die Juden sollen die ausser der Gasse inne habenden
Büchcrkammern und Gewölbe räumen.
" Juni
,

25

fremder

Juden

Gewerb

und

Handthierung

dahier

betr . ,

ern . 16. Mai 1730.
1696 , Nov . 12 : der Judenhäuser Höhe und Einrichtung betr ., s. Orth
Forts . III . S . 435.
1697 , Jan . 21 und 27 : Verbot des Feilhaltens der Juden in Wirthshäusern und des Miethens von Kammern und Gewölben in der
Sladt , in Beyerbach
a . a . O . S . 657.
1705 , Dez . 7 : Kais . Konfirmation und Deklaration der Stättigkeit
von 1616 , bei Schudt
a . a. O . III . 191.
1711 , Febr . 11 : Kaiserl . Dekret , daß die Christen den nach dem Brand
zu ihnen gezogenen Juden kein Leid anihun sollen, publizirt durch
Rathsschluß vom 17. März es, , bei Schudt
a . a. O . II . 128.
" , Fcbr . 24 : ohne Kaiserl . Spezial - Konzession sollen die Juden
aus hiesiger Stadt
nicht weggcwiesen werden dürfen , Orth
a. a. O . Forts . I . 121.
" , April : Juden -Bauordnung , in Beyerbach

a . a. O . S . 1104.
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1712 , Sept . 8 : Verbot des Huthandels.
, Sept . 26 : Kaiserl . Kommissorium in Sachen der Bürgerschaft
zu Fr . gegen Bürgermeister und Rath daselbst. Rr . 4, in Mül¬
ler Fr . contra Fr . I. 8.
1714 , Mai 12 : RHR . Oonclnsnrn in S . Judenschaft zu Fr . contra
den Magistrat das. , Wiedercrbauung ron Judenhciusern betr . , :n
a. a. O . II - 114 . , auch als Anl . A. der GegcninSchudt
1714 gedruckt.
v. 23 . Juli
for mation
1715 , Ncv . 12 : Kaiser !. Mandat wider Lästerschriftcn und Schimpfrcdcn gegen die Juden u . s. w., in Bcyerbach a . a. O . S . 592.
1716 , Jan . 23 : die bei Christen wohnenden Juden sollen alsbald in
die ncucrbaute Judcngassc einziehen , crn . nach der Oster - und
Herbstmesse cs.
" , Okt . 15 : gegen Borkauf der Lchsenhaute durch Juden , crn.
ch a>a. O . S . 870.
16 . Okt . 1742 und 15. Rov . 1770, in Bcyerba
1717 , Jan . 21 : RHR . Conclusum , den an die Juden verkauften
Böikcr ' schen Bleichgarten betr ., in der unten allcg. Gcgeninforvon 1719 abgcdruck.t.
malion
1719 , Mai 6 : desgleichen in S . gemeiner Judenschaft gegen den Ma¬
gistrat, Anlegung des Schulbanns betr . , Orth Forts . I . 101 .
1721 , Mai 8 : gegen der Juden Schulhalten in Christcnhäusern , bei
a . a. O . S . 513.
Dcycrbach
1726 , Jan . 15 : gegen der Juden Wucher , ebendas. S . 207.
1728 , Juni 1 : Kaiserl . Resolution , die bürgcrschaftl . Oravanöna
wider hiesige Judenschaft , insbesondere wegen Begünstigung der
Juden durch den Rath , wegen Ankaufs von Grundstücken durch
Juden , Wuchers , jüdischer Hypotheken auf Judcnhäusern u. dgl . m.,
a. a . O . und Orth Forts , l . 672.
betr ., in Müller
1730 , Juli 16 : der Juden Sicherheit dahier betr.
1731 , Sept . 18 - gegen fremde , besonders bettelnde Juden , in Beycrbach a . a. O . S . 1360.
1732 , Juni 25 : Kaiserl . Resolution , die von der Judenschaft restirende»
a > a. O . Hl . 64.
Grundzinsen betr . , bei Müller
1733 , Juni 15 : desgleichen , ebendas.
1734 , Dez . 10 : desgleichen in S . Judenschaft contra Magistrat , pnncto
XIX . 749.
einer freien Schenkung , in der Reichsfama
1736 , Jan . 30 : desgl . Armenschatzung betr . , in Moser 'S RHR.
(jonclos . II . 470.

1737, Nov . 27 : desgl . in S . Herz Benedikt Beyfuß contra Bürger¬
meister und Rath , in M o se r 's Aus. z. neuen Staatsrccht , III . 510-
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Quellen1738 / März

10 : desgl . Beschwerden

der Bürgerschaft

gegen die Inden

betr . , ebendas . 512.
, August

4 : desgl . den zehnten Pfennig Abzuzsgelder
's alt . und . neuen RH . Conclus . I . 541.
,, , Qkt . 16 : Einschränkung des Judcnhandels , Beyerbach,

betr . / in

Moser

„

, codem

: Verbot

1755 und 22 . Juni

des Handels

fremder

Juden

S . 659.

, ern . 16 . März

1790 , ebendas . S . 664.

1739 , März

16 : kaiserl . Resolution , der . Bürgerschaft
Beschwerden
gegen die Juden betr . , in Moser,
a . a . O . I . 223.
„ , Mai 26 : erneuerte Wechselordnung , %. 8 , 16 , 37 und 38.
1740 , März 17 : weitere Resolution , ebendas . I . 378 , IV . 210 , und
in Orth

Forts . IV - 656 ( wo irrig der 12 . März steht ) .
18 - desgl . in App . Sachen der hiesigen Judenschaft con¬
tra d . Magistrat , die Kramläden
und Gewolber
in der Christen
Häuser betr - , bei Moser
a » a . O . IV . 274.
1742 , Mai 28 : desgl . in Sachen Altschirner
Metzger dahier contra
" März
,

jüd . Schlachter

u . s. w . , s. Gramer,
obs . jur . univ . I . 656.
18 : Kaiserl . Bestättigung
der Juden - Privilegien , insbe¬
der Christen
Schulden und daß die' Juden hier nicht sollen

" Juni
,
sondere

abgeschast

werden , betr . , bei Moser
a . a . O . II . 115.
1747 , Febr . 14 : Rdekret , Aufnahme
von Judenärzten
in die hiesige
Stättigkeit
betr.
"

, März

2 : desgl . mit Belaffung

1748 , August

5 : Kaiser !. Resolution

Gewolber

ausser der Judengasse

1752 , Nov . 7 : desgl . in Sachen
contra

Beer Löw Isaak

deren

Zahl auf drei.

wegen der Juden
, Orth

David

und Süfikind

Kramläden

und

Zusätze , S . 48.
Meyer

Juda

Samuel

und Konsorten

Stern

und Konsor¬

ten pcto divers , gravam . in Ss>. die Baumeisterwahl
ser ' L Staatsarchiv
1753 1. 594.

betr ., Mo-

1753 , Mai 28 : desgl . in eadem causa , ebendas . II . 680.
" >2uli
27 und Okt . 15 : desgl » in eadem
causa , ebendaselbst
I . 247 , II . 945.
"

'2

: Rdekrct ' gegen jüdische Bücher

Druckprivilegien
"

der Rabbiner

. Bcyerbach

ohne Zensur

und gegen

S . 632 -'

, Dez . 22 : Kaiserl . Resolution
Baumeisterwahl

1754 , Mai

21 : desgl . in eadem

1756 , Febr . 24 : Erläuterung
Festtage ,
Beycrbach

in oben bemerkter
Sache , die
' s Staalsarchiv
, 17541 . 418.
causa , ebendas . II . 464.

betr . , in Moser

des Juden

erneuert
15 . Januar
S . 545.

1765

- Interdikts
und

für

Sonn - und

2 . September

1779,
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1756, Nov. 12 : Kaiser!. Resolution in Sachen gemeiner Judenschaft
zu Fr . contra den Magistrat daselbst pcto freiwilliger Schenkung,
oder denen zeitlichen Bürgermeistern gereichten Mefigeldes, in
Mv ser 's Staatsarchiv , 1756 II - S . 25.
1757, Juni 14 : Verbot des Handels fremder Juden , ern. 22. Juni
1790 , Beyerbach S . 662.
, codcm : Rdekret, der Juden Tragen schwarzer Mäntel betr.
" Okt
,

. 20 :

gegen

der

Juden

Beeinträchtigung

des

Metzgerhand-

werks, ebendas. 866.
1759, Sept . 7 : Kaiser!. Resolution in S . Baumeister und Vorsteher
gemeiner Judenschaft zu Fr . contra Bürgermeister und Rath da¬
selbst, übermäßige Kontribution zur Einquartirung der franzos.
Truppe» betr. , in Moser 's Aus. z. n. St . R . 111. 513.
1761 , Mai 14: Rdekret gegen fremde Gangler und hausirende Juden,
ern. 22. Juni 1790 und 9. Juli 1801 , Beyerbach S . 660.
1763 , März 24 : Milderung des Beherbergungs-Verbots fremder Ju¬
den, ebendaü 1362.
» , Juni 4 : Kaiser!. Resolution in Sachen David Meyer Juda
und Konsorten contra Beer Löw Isaak und Süßkind Samuel
Stern und Konsorten, pcto ftivcrsor . gravarn . in »p. das Re¬
glement, nioclo die Konfirmation der Baumeisterwahl eorundcmquc officium

betr . , Moser

a . a> O . III . 513.

„ , Juli 30 ; desgl. in Sachen Baumeister und Vorsteher gemeiner
Judcnschaft zu Fr . contra den Magistrat daselbst, Einkellerung
der Weine betr., ebendas. 111. 514.
,, , Okt. 6 : desgl. in Sachen David Meyer Juda und Eons. u. s. w.,
die Wahl der Kasten- uud Schatzungsmeister
, ingleichen dieManutenenz der Baumeister in ihrem officio betr. ebendas.
1764 , Jan . 3 : Rdekret, der Juden Angabe ihrer Weine in Kellern
ausser der Judengasse betr. , ern. 30- Sept . 1777 und 18- Febr.
1802 , Beyerbach S . 368.
1765 , Okt. 14 : der Juden Anzeige ihrer erkauften Weine betr., ern.
13 Okt. 1802 , ebendas. S . 369.
1766 , März 4 : Kaiser!. Konfirmation der Juden - Privilegien.
» , Juni 23 und Sept . 26 : Schöffendekret, die innere Einrichtung
der Judenschast, insbesondere deren Rechnungs- und Schatzungs¬
wesen betr., mit Brönnerschen Schriften auf 8Fvlivseiten gedruckt.
1768, Sept . 26 : Kaiser!. Resolution in Sachen der im Monat stehen¬
den Baumeister contra Schöffenrath, Zucker-, Thee- und KaffeeVerkauf betr., s. Moser 's reichstädt. Magazin , S . 368.
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Quellen.
1770 , Okt . 4 : jüd . Zehendpfenningsordnung

, Beyerbacha

1771 , Nov . 14 : Kaiserl . Resolution
oonirs

Magistrat

,

die Kramläden

dengasse betr . , Mpser
Beil . A . zu der
1773 gedruckt.
1772 , August

in Sachen

. a . O . S .346.

gemeiner

und Gewölbe

Judenschaft

ausser der Ju¬

' L Zus . z . neuen St . R . III . 516 , auch als

unten

alleg . Jnterventionalanzeige

von

24 - desgl . , ebendas . Beil . C . 1.

„ , Sept . 17 :

desgl . , ebendas . Beil . C . 2 und in Orth ' S Zu¬
sätzen , S . 43.
, Dez . 1 : dksgl . , ebendas . Beil . 6 . 3 und in Orth
a . a . O.

»

, Dez . 9 : desgl . ebendas . Beilage

1775 , Sept - 19 : Verbot
makelns der Juden.
1778 , Febr . 24 :
wölber

des

kaiserl . Resolution

ausser ihrer

1780 , Febr - 1 :

gegen

Christen

» , August
Erlaubniß
1795 , März
1798 , Mai

Wucher

Tracht

Waaren-

Kramläden

und Ge-

' s Zusätzen , III . 516.

auf dem Lande ,

Beycr-

betr.
vor

feindseligem

, in Beyerbach

1791 , Jan . 29 und Febr . 1 :
Besugnisse

, der Juden

der Juden

Verwarnung

und Juden

Wechsel - und

Gasse betr . , in Moser

bach, S . 212.
1781 , April 5 : der Juden
, Sept . 3 :

6 . 4-

eigenmächtigen

der

Benehmen

zwischen

a . a . O . S . 6-

Juden

Anwalts - und

Advokaten-

betr ., ebendas . S . 1929.
30 : gegen der Juden
, ebendas . S . 566.
20 : Verbot

des Kaufs

24 : Entscheidung

über

Verehlichung

ohne

der Schießgewehre
Eingriffe

der Juden

obrigkeitliche
von Soldaten.
in die Praxis

der Notarien , in Bcycrbach,
S . 1931.
1799 , Okt . 15 : desgl . ebendas . S . 1935.
1802 , April 27 : gegen der Juden
ebend . S . 1371.
" , Okt . 25 : gegen
ebendas . S - 3301.
1804 , April

5 und 13 ,

und Döngesgasse

Mißbrauch
Verbot

Waarenlagcr

Handel
der

an Sonn - und Feiertagen,

Anwaltsbefugniß

an die Juden ,

ausserhalb

der

Juden,

der Fahr-

zu miethen , ebendas . S . 3288.

Literatur.
Ausser den Allegaten
duktionen
oder wenig

in Rote

* ju

2 sind hier folgende

De¬

und Streitschriften,
jedoch mitWeglassung
ganz alter
erheblicher ( z. B . von 1525 , dann der als Nc benanla
g
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7,8 und 11 zu der In terventionala
nz cigc von 177z abgedruckten), anzuführen:
(v Uffenbach) kurzes Informations -Memorial in S . der Stadt
contra Judenschaft pelo collcctalionis , von 1638 - s. S chUd t a. a. O.
III - 100 flg. — Suinmar . 2luszug sonnenklarer Kontravention , welche
bei dem Rcichshosrath von der Bürgerschaft Deputirten contra !YIagistratiim
in - den Jahren 1708 , 1709 und 1710 übergeben worden,
nebst andern nach der Ordnung des Bürgervertrags de 1612 und 1613

und der Juden - Stattigkeit gemachten ßravarn . ack iinpctr . Caes.
Commiss . localem . — Auf das am 26 . Jan . erg . veerctnin
anbesohlene geh. Erklärungsdedukticn, aus welchen Ursachen die an die
Judenschaft beschch
. Ucberlassung des Wclkerschen Gartens u. s. w. ohngültig , von den bürgerlichen Deputirten im Febr. 1714 bei Kaiser!.
Kommission übergeben, 2'U Bogen . — Geh. Borstellung betr. die Ju¬
denschaft und deren Stattigkeit , in causa commiss. Jmpetr . Bür¬
gerschaft contra E. E. Rath , bei Kaiser!. Kommission übergeben am
14- Mai 1714, 4 Bogen Fol. — Erläuterung über" die anno 1616 er¬

richtete neue Luden- Stattigkeit , auch worin und in welchem Stück
von der alten Stattigkeit sey abgegangcn worden, 1714 , 2'U Bogen
Fol. — Wichtige Gründe , welche bewähren und erläutern , daß die
im Bürgervertrag ausgesetzte Reduktion der übermäßigen Menge jiid.
Inwohner durch 7. 102 der Juden - Stattigkeit keineswegs stnalitcr
aufgehoben worden, 1714 , 2 Bogen Folio. — An Kaiserl. Majestät
allerunterthänigst gründl. Gegeninformation und Exceptiones Sub -et
Obrcptionis auf das am 12- Mai erlassene Kaiserl. Reskript in S.
Judenschaft contra Magistrat , das Bauwesen betr. , >l. d. 23. Juli
1714 , mit 4 Beil . , 4 Bogen in Fol. nebst Additionalanzeiged. d.
28. Sept . 1714, mit 3 Beil. ,
Bogen Fol. — Species facti in
S . christlicher Handelsleute contra Judenschaft pcto übertrctener
Stattigkeit , d„ d. 23. Mär ; 1726, 4 Bogen Fol. —An Kaiserl. Mas.
allerunterth. pflichtschuld
. Jnterventionalanzeige derer beiden bürgcrl.
Oollcgioruin
bei der Sache gemeiner Judenschaft contra Magistrat,
die Kramläden und Gewölber ausser der Judengasse betr. , mit Beil.
A . I!. C l , C2, C3 und letzter»! Conclnso C\ ingleichen Geschichts-

und Rechtsausführung unter dem Buchstaben, I) . und Rebenanfugen
unter den Zahlen 1—29 , 1773, 168 S . Folio.

§. 8. Judengaffe . Streitigkeiten

über Betriebd . Handel « -c.
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8- «.
1 . Schicksale
der Judengasse
. Streitigkeiten
über
Betrieb
des Handels
und anderer
bürgerlicher
Geschäfte ; jüdische Advokaten
und Notare.
Unter dieser Stättigkeit
lebte » die Juden bis zum Ende
dieser Periode , indem nur einzelne Aenderungen
und Er¬
läuterungen
dazu kamen , insbesondre
Kaiserliche
Re¬
solutionen
und R e ich s h ofra th s - C on c lusa aus
den
Jahren
1630 , 1661 , 1705 , 1714 , 1716 , 1717 , 1718 , 1728>
1732 , 1733 , 1734 , 1736 , 1738 , 1733 , 1740 , 1748 , 1752,
1753 , 1754 , 1756 , 1759 , 1763 , 1768 , 1771 , 1772 , 1778 U.
a . m ., welche wir , soweit sie in Hauptsächliches
eingreifen , ge¬
legentlich berücksichtigen werden.
In der Mitte des Jahrs
1694 kam zur Judengasse
der
mit Erlaubniß
des Raths von der Volkerschen Familie erkaufte
Bleichgarten ; es entstand aber darüber , daß die Juden
diesen
und

einige angrenzende

Gärten

1713

bebauten

und ihren Flcischmarkt

dahin

mit

bürgerlichen

den

Reichshofrath
käufe und

in

Deputirten
den

mit

Häusern

verlegten , großer

,

Jahren

niedrigen

Streit

der so endigte ,

daß

1717

die An¬

und

1723

der

Neubauten

, jedoch ohne präjudizirliche Konsequenz,
Am 14 . Januar
1711 , Abends gegen 9 Uhr , entdem Hause des Rabbinen
Naphtali
Cohen ein

genehmigte .
stand

in

furchtbares

Feuer ; die Sturmglocke

unaufhörlich

gezogen und

wurde 24 Stunden

das Feuerhern

geblasen und

hindurch
die ganze

Judengasse

brannte ab ; denn die Juden hielten aus Furcht vor
einer abermaligen Plünderung
ihre Thore verschlossen . Merk¬
würdiger Weise wurde christliches Eigenthum
durch diesen furcht¬

baren

Brand

nicht verletzt ,

selbst nicht

Judenmauer

befindliche , mit

Pnlverthurm

').

Schon

Pulver

im Sommer

der ganz

und

Bomben

1713

war

nahe an der
angefüllte
die ehedem

r) Dieser Brand gab die nächste Veranlassung zur Frankfurter
Judenchronik von Schu dt , welcher II . 70 flg. umständlichen
3
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breite , jetzt aber auf 20 Schuh erweiwieder erbauet und bezogen, und im

nur 15 bis IG Schuh
terte Gasse zur Hälfte
hielt 3 Thore und

mit

wurde

Ueberreste sich vorabermals 21 Vor¬

von welcher noch heutigen Tags
Am 29 . Mai 1774 brannten

umgeben ,
sinden °) .

darin ab , und die Juden

der- und Hinterhäuser
weilen

noch wenige Häuser ; die Kasse er¬
einer hohen steinernen Mauer

nur

fehlten

Herbste 1716

einst¬

zogen

der

da sie aber , nach Herstellung

in Christenhäuser ;

Neubauten , nicht zurückkehren wollten , so wurde ihnen am
13 . Februar 1776 dazu längstens bis Ende Mai d. I . Frist
der Stadt im Jahr 1796
Bei dem Bombardement
gegeben
'

brannten

140 Häuser in der Judengasse

bedeutender Brand
1614
den

mindestens 4000

wohl
nach

betrifft , so mögen im Jahr
hier gewesen seyn , denn , außer

der Juden

die Zahl

Was

der

ab ; seitdem ist kein

mehr erfolgt.

1800 ,

weggeschafften

Plünderung

eine

wurde

auf diesen Brand,
zweierDenkmünzen
Bericht , ferner Abbildung
bezügliche « Lied und
II . 82 und IV . 22 , st wie ein darauf
Bußgebet

--daß man

wesen ,

bleibt

greiflich
den

gefüllten

hätte

ein Ey

daß

man nicht

es ,

Unbe¬

backen können . --

schleunigst
,

auszuräumen

Pulvcrthurm

ge¬

zu finden

auf der Brandstätte

darbcy

II . 84,

bemerkt ,

Schudt

, HI . 63 und 74 liefert .

es sey nicht so viel Holzwerk

gewesen,

bemüht

von

dem Schudt

--in voller Flamme

ebendas S . 83 sagt , er habe den ganzen Tag

und heftigsten Gluth , als in einem Feucrofen -- gestanden ! Auf
S . 84 wird angeführt , man habe das fürchterliche Feuer auf
gesehen!
Eisenach
bei
Wartburg
der
im Jahr 1753 auf
1 ) Nach amtlicher Angabe zählte die Judengaffe
- beiden Seiten 204 Häuser , deren jedes einen besonderen , mitunter
höchst wunderlichen

hatte , z . B - bunte Kirsch , Krachbein,

Namen

Nothstall , Fräs , Paradies
steg ,

güldene

Schachtel

,

, Kästenbaum

, Diamant

Löwengrub ,

Wctterhahn

Hermann

,

Hufeisen ,

Scheuer , Armbrust

,

Hepp

schwarzer

Weinsaß,

,

Ampel ,

güldene

, güldener

( einmal !) , Blattcrhaus

Mörser , zur Hindin , Cameelthier
Lindwurm

Bisemknopf ,

, Schwindel¬

, weiß Rößlein , güldener

, Amsel und sonstige Thiernamen

aller

Art!

Aff,

5

§• 8 . Judengasse . Streitigkeiten
qrcfje

Zahl

in

Christenhäusern

untergebracht

im

nimmt

großen

Brand

12000

bis 14000

Jahr

17,1

Köpfen

6630 , der Rath
Juden

vom Jahr

3) .

Vor

Schi,dt

an , im Jahr

aber , in einer

- Läden und Gcwolber

Schrift

über Betrieb d. Handels k .

1771

4)

außerhalb

1773 , beiläufig

dem

zwischen

Behre»

den Rechtsstreit

35

ds

wegen

s)
der

ihrer Gasse betreffenden

15000 , oder 1000

Familien

zu 15 Köpfen gerechnet . Die
den beiden letzten Berechnungen

bedeutende Differenz
zwischen
erklärt sich vielleicht daraus,

daß

auf

der Anschlag

ist, wenn

aus

erwachsenden

solcher

15 Kopfe

bei dieser Partheischrift
Ueberzahl

Bürgerschaft

darüber

wurden

seit

dem

17 . Jahrhundert

heftiger.

zweige treiben , welche ihnen
andern

gehören

bei Bearbeitung
ihnen

3) Das

Schon

suchten

die Juden

nicht verbo¬

sey , und diese Ten¬

Nahrung

und Langwierigkeit

seit dem Ende
am

gegeben sind,

mir der Wichtigkeit , welche die Christen
bürgerlicher

klärt die Hartnäckigkeit

fugnisse

von 1616

eige n ds erlaubt

denz , zusammengehalten

der

frei
Nahrung.

so zu wenden , daß , was

stillschw

18 . wegen

ausdrücklich

der Stättigkeit

jederzeit dem Begriff
besonders

Zeiten gingen immer
blos solche Handels¬

zur bürgerlichen

diesen Fundamentalsatz
ten,

zu hoch

von Interesse

der christlichen

Dir hiesigen Judengesetze
früherer
von dem Grundsatz aus : Juden
dürfen
alle

gewiß

N ah ru n g sa bbr u ch möglichst stark vorzustellen.

Beschwerden

immer

Familie

cs auch gleich

war , den
Die

einer

des 17 . Jahrhunderts

Grenzen

Reichshofrath

der

bis tief in das

jüdischen

geführt

beilegten , er¬

der Prozesse , welche
Handelsbe¬

wurden , lind das unauf-

in Not . 2 zu § . e angeführte

Binz

im § . 26 , ein Rathsherr
habe in
allein bei 600 Juden ausgenommen.

Hans

seinem Haus

Lied

erzählt

und

Garten

») a . a . O . II . 158.
5) I . A . Behren
seine

ds,

Fruchtbarkeit

Frankfurt

der
,

Einwohner

Mortalität

in Frankfurt
und

Gesundheit

1771 in 8 ' . , S . 5.

3*

in Absicht auf
geschildert,

»<r
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horliche Klagen über der Juden Kundenabspannen
verderben , nach dem alten Sprüchwort : Ein Jude
Allem ") . Gegen Ende des 17 . Jahrhunderts
wieriger Rechtsstreit
über ihre Ge wölb er

und Preis¬
handelt mit

begann ein lang¬
und Waaren-

kammern

außerhalb
ihrer Gasse , namentlich in der Fahr¬
lind Antoni - ( Tenges -) Gasse , nachdem mehrere Gewerbe sich
deßhalb beschwerend an den Rath gewendet und deren Räu¬
mung durch Dekret vom 21 . resp . 27 . Januar
1697 durchge¬

setzt hatten .

Die Juden beriefen sich darauf , sie hätten in
engen Gaffe keinen Platz zu den inzwischen mehr ausge¬
dehnten Geschäften , sie seyen durch allzugroßes Zusammendrän¬
ihrer

gen der Waaren

großer Feuersgefahr

ausgesetzt , welche ja auch

die übrigen
Christen

Thcile der Stadt
fortwährend
bedrohe , und die
gewännen , indem sie Läden und Gewölber an sie vermic-

theten , einen durch Konkurrenz
wollte

man

vielmehr

von

erhöheten Bestandzins

diesem vermeintlichen

die Stättigkeit

genau

; andererseits

Gewinn

eingehalten

Nichts

haben .

Das

hin genannte Rathsdekret , welches einige Vorgänger
auf die Stättigkeit
fest hielt , wurde am 27 . Januar
der Synagog

verlesen , und die Judenschast

kraft übergehen ,
mittel

ergriff

aber

gleichwohl

der Appellation , und Revision

welcher in den Jahren

6) Schudt
Waar

1740

und

a . a . O . H . 163
allezeit

etwas

meint ;

wohlfeiler

vor¬

hatte und
1697 in

ließ es in Rechts¬

hinterher

das Rechts¬

an den Reichs
1748

wissen,

Hofrath,

sie provisorisch im Be-

dann

geben als

der Jud

kann

der Christ , indem

die
er

sich mit
geringer

einer schlechten Wohnung , mit kahler Kleidung , mis
Speise und Tranck behilfft , alles selber auslaufft , und
seine Waaren
im Weydsack oder unter dem Arm , wie eine Katz
ihre Jungen , herumschleppet , und gar selten Diener oder Jun¬
gen auf seine Handlung
über

hält . ,.

der ebendas . IV . Contin

aus , und man

sieht ,

führt

daher

wurden ,

treffend

daß dieselben Klagen
der Grund

leben und in der geringeren
in den Mängeln

Ganz

spricht

II . S . 48 angeführte
allerdings

Rührigkeit

sich hier¬

Wagenseil

zu allen Zeiten ge¬
zunächst

im . Wohl¬

der Christen , nicht aber

der Gesetzgebung , zu suchen seyn dürfte.

§, 8. Judengasse
. Streitigkeiten über Betriebd. Handelsk. 37
schützte
, jedoch ohne das Aushängen von Zeichen oder Mu¬
stern zu erlauben, wobei es , ungeachtet einer Bekanntma¬
chung der Stadtkanzlei
vom 15. Juli j772 , welche
Räumung aller von Christen gemietheten Läden ,!nd Gewölber
binnen 4 Wochen, zuletzt am 25. August d. I . bis 14 Tage
nach der Messe, sub poena executionis et exmissionis ex
officio befahl, sein Bewenden behielt. Ebenso wurden die Ju -'
den im Jahr 1763 vom Reichshofrath
im Besitz der von
Christen gemietheten Weinkeller
geschützt, deren Miethe sie
jedoch, nach Rathsdekreten
aus den Jahren 1764 und
1777 , jedesmal sofort bei dem Rentenamt anzeigen mußten.
In den 1770er Jahren begann weiterhin ei» Rechtsstreit mit
Gabriel
Uffenheimer, welcher mit Thee, Kaffee und Zukker Handel trieb und sich auf §. 77. der Stättigkeit von 1616,
Spezerei
und dergleichen
betreffend,
berief, indeni
der Zusatz dergleichen lediglich von Gewürzen zu ver¬
stehen sey, daher jene Handelsartikel nicht verbiete, ein Rechts¬
streit, der unter der alten Stättigkeit nicht hätte Vorkommen
können, weil diese ausdrücklich vorschrieb: --keine Spezerei oder
andere Kaufmanns -Schätze mit einzlichen Pfunden noch unter
25 Pfund .-- Aehnliche Rechtsstreite, an denen es fortwährend
nicht fehlte, läßt man absichtlich auf der Seite liegen.
4Lon sonstigen bürgerlichen
Geschäften betrieben die
Juden auch in dieser Periode hauptsächlich nur die ärztliche
Praris und >nan findet Judenärzte fortwährend gesucht ’j;
sitz

7) Sch r. dt II . 404 klagt über der Italiener Leichtfertigkeit im
Erlbeilen des medizinischen Doktorhuts an Juden , nach dcni
bekannten Dcnkspruch »sumimus pccuniam et miuimus asimim in Germaniain «, eine Klage, die auch heutiges Tags,
und zwar in viel weiterem Umfang, zu rechtfertigen seyn dürste.
Wer an ausgefallenen Sachen Vergnügen hat, findet solche zahl¬
reich in v. Hörnigk 's Vledicaster Apclla oder Judenarzt,
Straßburz 1631 in 8 ’. , in Martin i's Apella Modicaster
Bullatiis

Treutm

oder Judenarzt
u

nd's

u. s. w., Hamburg 1636 in 4'1., und in
Juden -Doktor, Freiburg 1608 in 8 '.

gewissenlosem

8o)
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berühmt war besonders die Wallich
' sche Familie , welche meh.
rere renomirte Aerzte lieferte . Lange Zeit waren nur 2 Juden,
ärzte hier . Am 10 . October 1657 befahl der Rath , cs solle in
Zukunft , ohne seine ausdrückliche Erlaubnis
kein Judenarzt
in die Stattigkeit
ausgenommen
werden . Im Jahr 1717 be¬
schwerten
arztes

sich die hiesigen Physici

Meyer,

und

über Aufnahme

nach Verlesung

des Juden¬

ihrer Reiiionstracion

zu
vom 14 . Februar d. I . wurde am '1 . März
beschlossen , in Zukunft nicht mehr als 3 Judenarzte
aufzuneh¬
men , in wieweit sowohl an die jüdischen Baumeister
strenger
Befehl , als auch an Rechenei und Schatzungsamt
die Weisung
erging , darauf zu wachen , daß keiner mehr eingeschobc » iverde.
dem Rathsdekret

Gegen

die Besichtigung

dieses Rathsschlusses
am 1 . Okt . 1763
die Juden
an den Reichshofrath , allein die
blieb , nach einer Entgegnung
des Raths
vom 20 . Nov.

appellirten
Sache

zwar

1764 , liegen .
ser Periode

Zur

Advokatur

einige ausdrücklich

wurden
benannte

erst gegen Ende
Juden

auf

die¬

Widerruf

in der Art gelassen , daß sie bei den vormalige » Stadtämtern
und bei den bürgermeisterlichen
Audienzen als Bevollmächtigte
von Juden erscheinen durften s) .
Diese Beschränkung erklärt
sich zunächst

aus einer Verordnung
vom Jahr
j751 9) , nach
welcher n u r Bürgerssohne
zu Advokaten aufgenommen
werden
sollen
Das Notariat
hat man den Juden niemals erlaubt,
vielmehr Eingriffe derselben in den Jahren
1798 und 1799 *°)
ausdrücklich zurückgewiesen , da die Funktionen
der Notare mit
dem jüdischen Glaubensbekenntnisse
nicht vereinbarlich sind.

8) ES gehöre» hierher die Rathsdekrele
von , 29 . Jan . und
1. Fcbr . 1791 , desgleichen vom 25 . Okl . 1602 , abgodrucht i»
Beyerbach
a . a . O . S . 1929 und 3301.
9 Nathsverordnung
vom 27 . April 1751, Einschränkung
der Advvkatenzahl
betr ., abgedruckt ebendas. S . 1593.
io ) Entscheidung
über
die Eingriffe
einiger
Juden
in die Praxis
der Notarien,
vom 24 . Mai 1793 , des¬
gleichen vom 15 . Okt . 1799 , ebendas. S . 1931 und 1935.

§. 9 .

Prozeßsachen

39

; KultuS ; Reglementsprojett.

§. 0 *).
2 . . I ü d isch e Prozeß
- und
Bau - und Kastenweistern

Prozeß

Kultussachen
- Reg

.

Streit

lemen

mit den
ts pr oj ekt.

suchen

zwischen Juden wurden vor . den gewöhn¬
, wie christliche, verhandelt , und dabei , in
Zeremonial - Ehe - und Erbschaftssachen , nach Mosaischem und
den hiesigen Judenrechten
entschieden ( vergl . hierzu die Note 3.
von §. 19 ) .
Kleine Zivilhändel
schlichteten fortwährend
die
lichen Stadtgerichten

Baumeister,

wovon

den wird .

weiter

unten

Pfandverschreibungen

das Nähere

bemerkt wer¬

vor diesen und

jüdischen Beglaubten , sog. S t o re sb riefe, haben zwar unter Juden lange
Zeit große verbindende Kraft gehabt , allein die Gerichte stellten
sie de» gerichtlichen
Einschreibungen
niemals
gleich
und schon im Jahr
1728 bewies der Rath , daß solche auf ei»er alten Observanz niemals
beruht haben ) ■ Schuldbriefe
*) Hierzu vergleiche insbesondere 8 c i>csi cn be rg de jur . ac pi -iv.
dot . illator . in eoncursu crcdilor . tum in genere , tum in
sper . quoail mulieres
Judacor . de . Giss . 1729 . — G . S.
S cli wc i t ze r ilc valid . conlract . tarn in gen . quam inspec.
cambial . cum .ludacis init . sec . jus comm . et statu ). Francof . Giss 1739 . — G . Ftlin -g de Jud . Mocno - Francof.
coudit . diiriori prac eiv . ac incol . chvisl . Giss . 1751. — 11.
V. Schlosser
de banno Judacor . quo sec . leg . S. IS. J.
liti . eiv . ad Motn . Francof . res amissac vel furto abl.
recup . vulgo vom Juden - Schulbann , .Vit. 1757 . — Be b re nd *
de camb . Jud . contra
Christ , jurejur . corrobor
. Giss . 1800.
Auch in O v t h's Rechtshändelnsindet
sich manches hierher Gehörige.
ijParitionsund V or stel l u ngs - An z e i g ad Goncl.

Caesar , d . l . j Un. 1728 ( Rebenanlag
tionalan

zeige

vom

Jahr

3 der Internen-

1773) : "weil vor anno

164 , die
in der Stadt
unter den Christen gewohnt , und
nachdem « sic um selbige Zeit auf einen vor dem Bornheimer
Thor gelegenen Stadtgraben
, den man aus des Aerarii
öl osten
hiesige Juden

mit

neuerbauten

diese Häuser

Häusern

damals

versehen ,

kein Eigenthum

verwiesen
akquiriret

worden ,
, sondern

über
davon

*
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von

Christen

nung

an

Juden

vom 15 . Januar

konnten
1726

seit
nur

der

Rathsverord-

alsdann

ausgeklagt

wer¬

den , wenn

sie vor einem der regierenden Bürgermeister
errich¬
tet und in ein eigenes Buch eingetragen waren . Der Juden¬
eid der neuen Stättigkeit
kommt fast wörtlich mit der Vorschrift in der
überein 2).
In
daß einer

Kammergerichtsordnung

Hinsicht
der

auf

Kultus

3 Oberrabbinen

I ( . Tir . 86)

verdient

bemerkt zu werden,

Deutschlands

hier ( die bei¬
den andern in Prag
und Worms)
stand , von welchem oft¬
mals viele fremde Judensohne
( Studenten ) Unterricht empfin¬
gen . Der hiesige Rabbine
hatte von der Gemeinde
600 ch,
freie Wohnung
und Gefalle , besonders von Kopulationen
( bei
Reichen 4 fl. , bei Armen 2 fl.) , die er auch von Wetzlar
und Gelnhausen,
sogar
von Emden
in Ostfriesland
bezog . Eigen war der Gebrauch , diese Gefälle bei Vakanzen
dem Nachfolger zu sammeln , so daß der Vikar nicht das Min¬
deste davon erhielt .
Von der im Jahr
17 >1 mit abgebrann¬
ten ( 1464 erbauten , also 247 Jahren
alt gewordenen ) , seit
dem 11 . März

d. I . kostbar wieder aufgerichteten

und im Sep»

einen jährlichen Haußzinß abgcstattet haben .« Mehr kommt
davon vor bei Orth zur Reformation , Forts . 1. S . 179.
2) Die

damalige

Form

der Ablegung

s. in Schudt

a . a - O . Buch

VI . Kapitel 28 , S . 72 . Sonsthin vergleiche Orth zur Refor¬
mation , Forts . I . S . 124 , 179 , 212 flg. — Was die in §. 7.
bemerkten Zinsen betrifft , so mag erwähnt werden , daß die
Gerichte anfangs regelmäßig nur auf 5% auch bei Juden er¬
kannten , f. das in Note * zu § . 8. angeführte Reichkammer¬
gerichtliche
Urtheil
vom 27 . Juni 1617 , die Reichsgefehgebung und Rechtssprechung aber den besonderen
Privi¬
legien der Juden so wenig hier , wie i» anderen Beziehungen,
Abbruch thun durfte , wie denn auch hinterher bei bedunge¬
nen Zinsen nach der Stättigkeit und weiteren Privilegien der
Juden dahier erkannt , und nur hinsichtlich der Berzugszinsen die Vorschrift der Rcichsgesetze cingehaltcn wurde ; s.
Orth zur Reformation , I . 445 und Forts . I . 153.

5

§. 9.
tember

eingeweiheten

einen

uralten

davon

ein

;

und

von

zogen

nahm

hat

beides

wissen wir bereits

forrwährend

für

ihren Bau

in großen

standen
des

derlegen

ihre

und

lhs

Kinder

zugleich

chen, damit
einsende ,

auch

1753

der beiden Partheien

Wahl

zu wählenden

Kaiserliches

Reskript

über

zu überrei¬

der Kostenrechnungen

Reglementsprojekt

ster und

aufgegeben,

eine Untersuchung

von

dem Juden

deS Raths
der

zu

geleitet

an den Reichshofrath

ausgearbeitete

als es über Wahl

nie¬

nehmen

mit Begutachtung

hauptsächlich

der Einwendungen

ihr Amt

Theil

bei Rath

Das

durch

nach Befehl

Baumeistern
und

cingeleitet .
wurde

die Ge¬

der Kastenrech¬

von zwei Schöffen

zu entwerfen

es dieser

gerieth

welche darum

für diesmal

den neu

Reglement

Schule.

der Spitze

an der neuen

Daß

durften,

besuchen diese zuwei¬

wegen Ablage
,

gestellt.

4) .

halten

vom 7 . N o v. 1752

ohne

Diese wurde

neues

An

Baumeister

sh ofra

Abrede

Kastenmeistern

Jahrhundert

Streit .

mußten ,

dürfen .
ein

- und

sämmtliche

Reich

in

( §. 4 . a . E .) ; seit 1640

im vorigen

nung

Erzstift

jährlich , nebst

4 Synagogen

len auch die hiesige evangelisch -lutherische
meinde

Klöster

Mainzer

einem Dukaten

die Juden

3 Lehrmeister

Mit

die hiesigen

das

in geistlichen Sachen , lange Zeit in Anspruch,

nach baueten

die Juden

3)

auch

sog. Siegelgeld

die Stadt

Nach

Synagog

Grundzins

der Gerichtsbarkeit
allein
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Bau

Einrichtung

David

Juda

der

1754

vom 6 . Okt . 1763,

ungeachtet , insoweit
-, Kasten-

Meyer
von

und

S

genehmigt,
ch ä t z m e i-

Kostenrechnungen,

also auch über die neuen 3 Kassirer , verfügte , wogegen die übri¬
gen Punkte

desselben ausgesetzt

blieben °) . Da

dieses , aus 126

3) Sch » dt H. 118 beschreibt deren innere Einrichtung und schätzt
die Baukosten aus 50,000 sl.
») Schudt IV. Contin . II . S . 29.
5) Vergleiche hiezu Orth 's Rechtshändcl, II . 656, 669 , 672,
699, 705, 1132 , und dessen Ausätze zum Commentar über
die Reformation, S . 35.

6
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§§. bestehende , von 28 Gemeindegliedern
22 . Mai
einen

1754

bei Nath

tiefen Blick

meindewesens
gegen

auch §.

in das Innere

werfen

einzelne

übergebene

desselben

3) so dürfte

näher zu betrachten .
ster- Taratoren
(

des damaligen

Vorerst

wichtig

kt

des Raths
sind ,

es sich der Mühe

handelt

der Schatzung

Fähigkeit , Eid , Verfahren

und am

jüdischen Ge¬

läßt , auch die Einwendungen

Bestimmungen

IS , Note

Unterzeichnete

R eg le m e n tsp roje

( vergl.

lohnen , eS

es von der Schatzmei¬

jedes einzelnen

und Dauer

Juden ) Wahl,

des Amts , alsdann

von Be¬

stellung und Dienst derK a stc n m e ist er . Es ersehen sich 15 Wähler
5 Kastenmeister , welche alle Gemeindeeinkünfte
verwalten und
höchstens

zwei Halbjahre

3 auf drei Jahre
jedes Halbjahr

ernannte

vor

Zahlungsfrist
Kassirer

den Kastenmeistern

einer von ihnen

nebst 2 Kastenmeistern

gen auSfertigt .

Die Kastenmeister

vor 3 Schätzmeistern
meistern,
vorum et

geben dürfen , während
die

Ausgaben

Rechnung

besorgen,

ablegen , und

die Einnahme -Quittun-

legen jährliche Rechnung

und 2 jährlich

zu wählenden

ab

Hospital¬

und stellen von 3 zu 3 Jahren
einen Status actipassivorum
diesen Beamten
und 2 Baumeistern.

Stifcungs

- und Gemeindegelder

mit 4 %

zu verinteressire » und dürfen

sind

von

den Kastenmeistern

nur

an dahier

angeses¬

sene Juden , höchstens zu 5stO Rthlr . an dieselbe Person , gegen
Wechselbriefe

geliehen

Rechtswohlthaten

werden . Güterabsonderung

gelten , vorbchältlich

schuldigen

Summen

ordinaria

enthalten , und

den

einzelner
6) Hiegcgen
jüdischen

°) .

Die

Kastenbücher

erinnerte
Kridars

zu

der Rath ,
konkurrirten

widersprach

nach § . 100

deren Nichteintragung
sorgen wäre.

suchen

Die

wenn christliche Gläubiger

eines

, könne nach hiesigem

,

onera

Beschwer¬
7) .

kein Vorrecht

der Rath , weil

der Stättigkeit

die

erledigen

brauch den jüdischen Eheweibern
räumt werden.
7) Dies

sollen blos

7 Oberaufseher

Abgabepflichtigen

und weibliche

der in die Gemeindekasse

die Hälfte

dem Aerar

in gedachte Bücher

Gerichtsge-

dieser Art
aller

zustande

einge¬

Strafgelder,
und

leicht gefährde

durch
zu be¬

12

,

be¬

Eigenschaften

vorgeschriebenen

genau

sofern sie die

sitzen ; sie können , als Schiedsrichter

ge¬

auf 3 Jahre

von 20 Wählern

werden

Baumeister

wählt ,

43
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tz. 9.

15 Gemeindeglie-

neben

aber,
geben , in Strafsachen
dern , in allen Sachen Spruch
nur bis zu 6 Rthlr ., und neben jenen
kraft eigener Gewalt
bis zu 39 fl. , erkennen s) , wogegen jede Parthie
Fünfzehen
deren 3 abschwören darf . Geld¬
und
können Bau -, Kastcnmeister

2 , ein Wähler der Baumeister
aufnahme für die Gemeinde

aufsehern

Ober¬

Stimmenmehrheit.

nach

Gemeindegliedern

ge¬

darüber

nebst sämmtlichen

alle zusammen

nur
12

und

und Brief

machen

nebst 2 Oberaufsehern

Kassirer

ben , Ertraauflagen

nebst 15 GemeindcglieDie Bau -, Kasten - und 6 Hospitalmeister
dern stellen an die G e m e i n d e sch r e i b e r, B e g l a u b t e , Vor¬
bei dem Sanitäts¬
vorheriger Prüfung
(
, Aerzte nach
sänger

in die

ein Eingriff

die getrof¬

lehnte der Rath

liege ; auch

städtische Gerichtsbarkeit

in Zivilschuldsachen , als gegen § . 99 . der
ab , indem er das wegen Ungehorsam

Verfügungen

fenen

weil darin

der Rath ,

widersprach

8) Letzteres

") ;

alle niedere Diener

und

Schächer

amt ) , Hebammen,

streitend ,

Stättigkcit

so oft dies

und

Ge¬

, des Schulktöpfers

Mittel

vorgeschlagcne

gegen Baumeister

geschehe ,

eine Strafe

zu verschließen
zahlen zu lassen , als ganz abwegig hinstellte und in der Haupt¬
Zivilsachen ausgenommen,
und geringfügige
sache , Kompromiß
haben
eingeräumt
keine Jurisdiktion
gar
den Baumeistern

betbuch

derer

abhörten
die
zen

der

bestellten

Bormünder

, ließ der Rath

Juden

in

diesem

damaligen

appel-

non

§ . 90

Begehren
» ein unverschämtes
Die Observanz , daß Baumeister

- Juden, "

Ilegloments

de

nahmen , gegen

der Rath

, nannte

Rabbine

Aussicht

in

in diesem Reglement

der Stättigkcit
und

sogar ein Privilegium

Daß die Juden

wollte .
lando

Zeit ,

Gerichtsstand , auch für
wollten.

und

deren

ungeschmälert . — Interessant
Reglement , ganz gegen die
durchgängig
ihre

Bau

-

nur einen
Kasten

und

Rechnung
ist , daß
Tenden¬

gemeinen
Meister,

gestatten
8) Die

Wahl

der Rath

besonderer
als

gegen

jüdischer

Rechtssprecher

§ . 98 der Stättigkeit

widersprach

anstoßend , ebenso die
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auch gab es noch Obse
Kleiber -Ordnung .
den .

Die

rvat

o reu , Aufseher

Niemand

5 Beglaubte»

besorgten

Mantelgriff

den

üblichen

Die

bei dem hiesigen Oberrabbinen

eigene Studenten

10)

derjährigen

, gegen

Juden
u . s. w .
des Oberrabbinen,
Strafsachen

Auch

wegen

hatten

folgen

Abhaltung

wird , beiwohnen

8-

i «.

der

Juden

vielfach beschränkten Verhältnissen
bleibenden

Reglement

cingreife » und den Sitzungen

Auch noch in dieser Periode

,n einen

llnterschrift.
dann

mit Min¬
fremder

wird darin gehandelt
von der Wahl
der
in weltlichen Dingen , Civil - und

er dazu berufen

verwandelte

beklei,

Juden

wegen Falliten , Geldhändel

Standpunkt

1616

gehörige

studirenden

,

- und

zugleich

bei den Storesbriefen

deren

Im

Schwelgereien

nirgends

meister , wenn

und

Pfleger.

noch allerlei Verfügungen

über Straße,,

konnte 2 Aemter

zwar ihren

lebten

. DieS

der Bau¬

soll

seit 1616.
die hiesigen Juden

in

tä tt igk eit v o m Iah

r

früheren , völlig prekären Zustand

Rechtszustand,

den

einseitig weder

Befugniß , liederliche Personen ( Kallobiscli ) auszuweiscn , weil
nach §. 106 . der Stättigkeit
die Gemeinde weder Rezeptionsnoch Ausweisungsrecht besitze.
10 ) Das

Berühren

des

Mantels

der

beiden

Zeugen

von beiden Lheilen repräsentirte das Versprechen , den Vertrag
fest halten zu wollen und dessen Perfektion , daher es in den
alten Sto r es br ie fe n gewöhnlich heißt : accipicn » posscssionem per pallium duormn iuleliiim (tcstium ) .
n ) Hinsichtlich des Bannes
erinnerte der Rath , daß solcher nur
zur Handhabung der jüdischen Zeremonien
und Disziplin,
zur Eintreibung
der Gemeindegelder
und in gelin¬
gen Fällen , welche die Stättigkeit
bezeichnet , angelegt
werden dürfe . Ehedem forderte man von dem sich auf An¬
legung des Bannes meldenden Juden , daß er beschwöre, er
habe wirklich so viel für die Sache bezahlt , als er behaupte,
und wer sein Verkäufer gewesen; allein man ging in neuerer

§. 10.
der Rath

45
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noch der Kaiser , dieser blos , wenn

Neuerungen
würden

Standpunkt

des

Judenwesens

' ) , ändern

im

ganzen

durfte , und die Juden

zahlten

den Kaiser für den Oberschutz , statt Kronsteuer
nig , ein jährliches
schritten

Schutzgeld

Bürgerschaft

die

die Befähigung

zu Stadt

beschränkte
tritt

und

3600

späterhin

fl. ; allein

und

- und

gemacht

besäst ausschliestlich

Rathsämtern

Innungen

sonsthin

bildete die
, die un¬

zum Handel , die Fähigkeit

und

zum Ein¬

, zum unbeschränkten

des hiesigen Grundeigenthums
u . s. w.
Die
nach wie vor in einem blosen Schutzverhältnisse

erwarben , mit Ausschluß

nur

diejenigen

von allen

bürgerlichen

an

und Opferpfen¬

Insbesondere

Stadtgemeinde

Befugniß

in Zünfte

Erwerb
blieben

von

sie wesentlich nicht voran *) .

allgemeine
Reich

,

politischen

Juden
Rechten,

welche die Stättigkeit

aus¬

drücklich
ihnen
einräumte . Auch die zahlreichen Kaiserli¬
chen Resolutionen
und R e i ch s h ofr a th s - Co n clus
machten

nur

Zustand

im

gen fort

einzelne

Konzessionen

Ganzen.

») .

Dabei

Kein Jude

Zeit davon

dauerten

durfte

sehr erschwert

die alten

abhanden

wurde ;

die Reichsgerichte

privilegium

de

Schutz
allerdings

non

, durch die

Orth

Sa¬

zur

Re¬

einer Nacht , 14 Tage
und ,

schneiden ;

in ihrer
allein

so mancherlei

frei

; auch durften

Mißbräuchen

die Bemerkung

letzteren

in

der Gang
also

das

Beziehung

sie fremde Juden
Anzeige

Gaffe , versetzte Tücher

die beiden

gegeben ,

des Raths

ohne besondere

daß es zweifelhaft bleibt ,
Juden betrachten dürfe.
3) Gelegentlich

Ratifikations¬

wurde den Juden

ganz

appcllando

auf sie völlig aufgehoben

Jahre

Kränkun¬

, I . 130 , 131.

2) Ausser dem permanenten

gen

a

diesen

gekommener

vergleiche

») Dies sagt ausdrücklich
die Kaiserliche
urkunde
vom 3 . Januar
1617.

an

bestältigten

über das Pfarreisen

ab , weil die Entdeckung

chen dadurch
formation

und

, statt

bei sich beherber¬
nach der Elle aus-

Erleichterungen

führten

zu

und diese zu so häufigen Beschwerden,
ob man

sie als

, daß man

neue Bortheile

der

die alte , auch hier lange

bestandene , Observanz , nach welcher jüdische

Akzeptan-

(
I
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Kreuzgänge

der Kirchen , über den Holz , und Zimmergraben
gehen , ohne das; ihm der Hut weggenommen
wurde , ebenso
nicht über den Römerberg , sondern hinter dem Springbrunnen
her , mit alleiniger Ausnahme
des Tags , wo die Judenschaft
das gewöhnliche Neujahrsgeschenk
an Gewürz in den Römer
brachte .

Für

Thorpassiren
zeit hatte
Stadtallee
wurden

durfte

Brand

sich kein Jude wagen . Die gelben
Ringe
neuerdings in Erinnerung
gebracht , kamen jedoch,
blauen Schleier der Judenweiber , seit dem großen

1690

gleich dem
. ) ,,

eine Reise an christlichen Sonn » und Festtagen,
vor beendigter Betstunde und Ausgehen zur Meß,
der Jude jedesmal einen Gulden zu zahlen . In die

von 1711

aus

der Hebung *) .

Statt

dieser schrieben

ten einer Tratte die Zahlung dem christlichen
Empfänger
bringen
müssen , nicht als Kränkung der Juden betrachten,
sondern nur so erklären darf , wie cs der ( in Note i. zu §. 350
meines Handelsrechts , II . Abiheilung I . S . 492 , allegirtc)
vorsichtige
Banquier
längst richtig gethan hat . Zur Er¬
gänzung des a a . O , von mir Bemerkten dient das Faktum , daß der
^reicheKaiscrl.Hofjude und Reichs-Proviant -Admodiator E m a n u e l
Oppenheimer
zuWicn
ein Kaiserl . Dekret
vom 17.
April
1715 an den hiesigen
Rath dahin erwirkte , daß
diese alte Observanz , welche Oppenheimer
als auch dem In¬
teresse des Kaiserlichen Hofs ( hinsichtlich der Lieferungen) wider¬
streitend dargestellt hatte , bei dem Oppenheimer
und des¬
sen sämmtlichen
Korrespondenten
wegfallen
sollte,
welches Dekret nicht nur gegen den darin geforderten Bericht
des Raths
beibehalten wurde , sondern auch alsbald die Folge
hatte , daß sämmtliche
hiesige jüdische Handclslbute dasselbe
Privileg für sich gegen Christen geltend machten, ohne daß diese,
wie gewöhnlich unter sich uneins , mit Nachdruck cs verhindern
konnten . Vergleiche Schudt
a . a > O . IV . 160 . Die W . O.
von 1739, 37
§.
, zeigt übrigens , daß die Observanz hinter¬
her sowohl gegen hiesige als fremde Juden allerdings gehandhabt wurde.
-,) Zu welcher Zeit sie gesetzlich abgcschafft wurden , ist in Note
2 . zu §. 5. zu finden.

§. Io .
Rathsdckrete

von

zu welchen

die Juden

Standpunkt
1757

47
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u n d 1781

Leinenbinden

schwarze Mantel

vor,

, die reicheren einen wein¬

leinenen Faltenkragen

nebst einen Hut von schwarzen , Tuch zur
( Schabbcsdeckel ) , die Frauen Mantel , Halskragen
und
Hauben mit zwei hörnerartigen
Spitzen , Wittwen
ein hinten
herabhängsndes
eine Elle langes Leinentuch , trugen 5) . Als im
Schule

Jahr 1677 das im §. 5 erwähnte Schandbild am Brückenthurm
auf Stadtkosten
erneuert wurde , boten die Inden
viel Geld
für dessen Vertilgung , allein der Judenhaß
jener Zeit siegte
selbst über die Geldliebe . So wenig wie von oben her , wo
man

nur

die f i n a nz i e lle Seite
war freilich auch von den Jude
ihrer

Lage zu erwarten .

Kränkungen

Durch

des Judenhaltens
» selbst

eine

beachtete,
Verbesserung

ewigen

abgestumpft , beschränkten

Druck und anhaltende
sie sich auf ihre Religion

und deren Fortbildung
ten Gebräuchen , den
mehr Christenhaß
zösische

und nährten , durch Festhalten
an al¬
tief eingewurzelten
Menschen - oder viel¬
, bei schlauer Verstocktheit . Erst die fran¬

Revolution,

sten Theilen

erschütterte ,

welche

ganz Europa

weckte auch

sie

in seinen inner¬
aus

ihrem tiefen
, oder riß sie unwillkührlich in den großartigen
Er¬
eignissen mit fort . Durch sie drang auch ein besserer Geist in
die Regierungen
und veranlaßte
sowohl eine menschlichere
Behandlung , als auch tiefere Untersuchungen
des Rechtszustan¬
des der Juden.
Schlummer

Wenden
zeit , deren

wir den Blick von dem düsteren Bilde
schwere Schuld

Europa ' » der schöne Beruf

5) Schudt

jener Vor¬

zu tilgen , in den meisten Staaten
unsers

Jahrhunderts

hat eine eigene „ Frankfurter

geworden

«st!

jüdische Klcidccordnung,"
1716 , herausgegeben , welche auch in dessen jüdischen
Merkwürdigkeiten
, I\ r. Contin . III . S . 77 . flg . abgedruckt ist;
vergl . sonst daselbst II - 252 . Wegen dieser ohne Erlaubniß
des
Raths
gemachten Kleiderordnung
wurden die Juden besonders
bestraft.
Frankfurt

m

Zweites Kapitel.
Zustand der Israeliten unter der Fürstlichen
Negierung.
(1800

bis

1813 . )

f. Gesetzgebung.
Quellen.

!!

>ts ,
l!

i E, j

1806 , Sept . 29: Bekanntmachung, daß auch den Juden die Promena¬
den offen stehen.
" , Okt. 10 : Organisations
- Patent,
Abschnitt II . §. 5, 6,
Abschn. IV . §. 1.
» , Dez. 27 : Fürstliches
Reskript auf Vorstellung hiesiger
Judenschaft.
1807 , Jan . 27 : Dienstschutz der für öffentliche Ordnung in der Ju¬
dengasse bestellten jüdischen Aufseher.
" , März 18, 19 und 26 : Fürstliche Reskripte auf Vorstel¬
lung hiesiger Judenschaft und Berichte von Seiten des Senats
und der Fürst !. General - Kommission.
, Nov. 30 : neue Stättigkeits
- und Schutzordnung
hies. Judenschaft, gedr- dahier auf 40 S . 4°.
» , eodcm : Fürstl . Reskri pt bei deren Ucbersendung
, an die
Fürst!. General - Kommission.
1808, Jan . 4 : Protokoll
bei der Publikation dieser Stättigkeitsund Schutzordnung.
» , Jan - 6 : Bericht der Fürstl. General - Kommission,
deren Publikation und Druck, deSgl. die Bestimmung der jährl.
Konzessionsgeldcr betr.

49

Quellen.
1808 , Febr.

10: Fürst

l. Statut,

die

hiesigen Bürgerrechte

betr . ,

§ . 2 und 3.
»

, Mai

17 : Fürst

!. Dispensation

von

§ . 106 und 107 der

JudenstLttigkcit.
„
„

, Mai
, Mai

20 : Organisation
des jüdischen Gemeinde - Vorstandes.
24 : Verordnung
wegen Einschreibung
der Juden.
1 : Aitationsstrasen
des Gemeindevocstandes.
3 : jüd . Gcburts - Trauungs - und Sterblisten
betr,,

» , Juni
,

»

" Juli
,
vom

14 :
22 . ej.

der

Juden

» , Aug . 5 : Inhibition

Besteuerung

aller

Haupt

betr . ,

mit

Erläuterung

- Mieth - Kontrakte

mit Juden,

desgl . vom 23 . Dez . ej.
* , Okt . 15 : Aufzeichnung
werke erlernen.
"

, Okt . 19 : Termine

» ,

" 28

zur

der jüdischen
Einschätzung

Knaben ,

welche Hand¬

der Juden.

: Verordnung

wegen des neuen jüdischen In satzbuchs.
" Dez
,
. 20 : Bestellung einer ' Stiftungsbehörde.
1809 , Jan . 9 : Vorschrift
über den Erlös
aus verkauften
jüdischen
Brandplähen.
» , Mai

29 : Anzeige

der sich hier aufhaltenden

» , Sept . 15 : Anweisung

derJuden

" Okt
,
. 23 : Judenschatzung
14 - F - br . 1810.

fremden

Juden.

wegen deutscher Familiennamen.

von 1808

und 1809

betr . , desgl . vom

" , Nov . 8 : Abschaffung d . Aversionalquantums
n.
1810 , April 27 : HLuscrankauf
auf dem Wollgraben
betr - , desgl . v.
26 . Juni d . s.
" , Juli

.- Fürstliches

Kommission
standes
serhalb

in

Reskript
Betr . erneuerter

auf

Bericht

Klagen

der General

-

d. verbürg . Handels¬

wegen Umgriffs der Juden mit Läden und Kammern
der ihnen gestatteten
Straßen.

aus¬

" August
,
16 : Großhcrzogl
. Organis
. - Patent,
§.
11
, 13.
1811 , Febr . 7 : Großherzogl
. Verordnung,
die
Ausführung
des Grundgesetzes der Gleichheit der Rechte sämmtlicher Einwohner
des Großherzogthums
beir . , im Regier
. Blatt,
1 . 293.
" , Sept . 26 : Verordnung,
die
Namen der Unterthanen
jüd.
Religion betr . , ebendas . 561.

» Nov
,

. 9 : Vollmacht für die Kommission zur Ablösung derJuden-

schafts - Konzessionsgelder
zu den Protokollen
lung , V . 87 , 88.

,

gedr . in
der

nachträgl

deutschen

. Aktenstücken
Bundesversamm¬

4
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1811 , Nor . 30 : Entscheidung über
der Judentöchter.

den halben männlichen Eibtheil

wegen Ablösung
„ , Dez . 2 , 5, 16 : Kommissionsprotokoll
der Juden -Konzeffionsgelder.
diese Ab¬
. Reskripte,
" , Dez . 11 , 14,15 : Großherzogl
lösung betr.
darüber.
ionsbericht
» , Dez . 26 : Kommiss
über den wirklichen
. Deklaration
" , Dez . 28 : Großherzogl
Eintritt der Juden zu Frankfurt in das Bürgerrecht daselbst, zu¬
Dar¬
4 . zu der a kten mäßigen
erst gedruckt als Beilage
zu Frank¬
der Israeliten
des Bürgerrechts
stellung
der
, dann als Beil . 3 . zu der Denkschrift
furt 1814
3.
.
3
,
Bundestag
den
an
Gemeinde
israelitischen
4. Nov. 1816.
,
<!Dez

, 28 :

Verordnung,

die

bürgerliche

Rechtsgleichheit

der

Judengenieinde zu Frankfurt betr . , im Regier . - Bl. I . 609.
in ea3cm causa.
" , Dez . 30 : Kommissionsbeschluß
die zur Leitung der inneren Gcmeindever1812 , Jan . 30 : Dekret,
hältniffe der Bürger israelitischer Religion angeordn . Kommission,
die Notabeln , wie auch kirchliche Verfassung dieser Gemeinde betr .,
II . 9.
- Blatt,
im RegierungS
die Form der Ablegung der Ju¬
„ , Sept . 24 : Verordnung,
deneide betr . , ebendas. 116.
die Zession von Relui. Reskript,
" , Okt . 11 : Großherzogl
tions - Obligationen betr.
- Kassirers
„ , Dez. 4 : Erklärung des General
Gemeinde , in Folge dieses Reskripts.

an die israel-

Literatur.
Vorstellung der israelitischen Gemeinde an den Fürsten , 3 . 3 . 14Mai 1807 . — Desgleichen deren Vorsteher , die durch d. Allerhöchste
Organisations - Patent vom 16 . August 1810 allen Einwohnern des
gnädigst zugesichertc
Großherzoglhums bei der neuen Staatsorganisation
Akt . zu
Gleichheit der Rechte betr . , abgedr . in nachträglichen
flg.
40
.
IV
.
d. Bund . Bcrhandl

§. 11.

Stättigkeit
§•

1. Stättigkeit
Die
lichen

von

sieben Jahre

Regierung

,

in

von 1807.

51

il-

1807 .

». Einleitung.

der Fürstlichen
und Großherzog¬
welchen , nachdem der Rheinbund

Landeshoheit

, Reichsgesetze und Reichsschutz über den Haufen
geworfen harte , die durch lange Erfahrung
bewährt gefundene
Stadtverfassung
und unser Statutarrecht
überall durchlöchert
und , wenigstens in vielen Punkten , durch leichtfertiges franzö¬
sisches Flickwerk ersetzt wurde , waren für die hiesigen Juden in
Wahrheit
Primas
toute

die
nahm

propricte

sieben

fetten
Kühe
Egyptens
.
Fürst
0 . September
1806 von Frankfurt
en
et souverainete
Besitz und somit ging auch

am

das

oberherrliche Schutzrecht
über die hiesige Judcnschaft
auf
ihn über .
Auf mehrmaliges Ansinnen derselben , sie der alten
Abhängigkeit
vom Senat
zu entbinden
und zum Bürgerrecht
zuzulassen , reskribirte der Fürst , namentlich am 27 . Dec . 1806,
daß Gestattung
des Bürgerrechts
ohne einstimmige , auSdrückliche und

förmliche Bewilligung
hiesiger Bürgerschaft
nicht er¬
könne , indem deren Vorfahren
die Stadt gegründet hät¬
ten , die später angekommenen Juden
aber unter ausdrücklich
einschränkenden Bedingungen
ausgenommen worden seyen . Die¬
ses Prinzip
hielt auch der Fürst
fest ; denn wenngleich am
folgen

30 . November 1807 eine neue
Stättigkeit
erschien , welche,
wie wir im folgenden §phen finden werde », für die Juden bei
Weitem günstiger als die früher » war , so besagte doch §. 3 .'
des Bürgerstatuts
vom 10 . Febr. 1808 ausdrücklich : wer
zu einer andern Religion
sich bekennt , als zu einer der drei
christlichen
Konfessionen , ist unfähig
, das Frankfur¬
ter Bürgerrecht
zu erlangen.
—
Eine
neue Anord¬
nung der Judenverhältnisse
fand der Fürst mit vollem Recht
nothig , da die Stättigkeit
von 1616
dem Zeitgeist und
dem damaligen Standpunkt
der Juden gewiß nicht mehr ent.
sprach , und er gab sie , indem er, wie das Vorwort dazu am
Schluß

sagt , sich zu der Judenschaft

versah , „ daß sie sich mit
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allem Eifer und Thätigkeit befleißen werde , durch ihr sittliches,
gegen die christlichen Ein¬
und bescheidenes Betragen
Gnade zu verdienen ."
höchste
diese
wohner und den Staat

friedliches

§b . Form

derselben.

und Inhalt

Abschnitten

fünf

Diese aus

12 .

151 § §. bestehende ,

und

im

gedruckte --neue StättigkeirsJahr 1808 auf 40 Quartseiten
zu Frankfurt , deren Ver¬
der Judenschaft
lind Schutzordnung
betr ., wie
fassung , Verwaltung , Rechte und Verbindlichkeiten
souve¬
des
Hoheit
regierenden
glorreich
jetzt
solche von seiner
rainen

Primas

Fürsten

worden

und sanktionirt

zerfällt

Die Gemeinde
den .

der Rheinischen
in Stättigkeitsbekommen

Stättigkeit

Konföderation

im Einzelnen

ist-- enthält

und

nicht mehr als

festgesetzt

*) Folgendes.
Schutz

- Ju¬

500 Familien

zu fl. 5 . 30 kr., einer - oder beiderseits Fremde
zu fl. 68 . 15 kr. , und ein jedes gegen fl. 2 Schreibgeld ) mit¬
und nach Num¬
auf deutsche Familiennamen
telst Einschreibung

(hiesige Ehepaare

mern ,

welche auf

einen andern
Söhnen

,

auf

den ältesten ,

sich verheirathenden
die älteste Tochter

bei dessen Ermangelung
Sohn

und , bei Mangel

auf
von

und deren eheliche Nachkom¬

men auf gleiche Weise übergehen ; jedoch darf keine neue Ehe
so lange die Zahl von 500 Familien voll
müssen 1000 fl. Vermögen , darun¬
Stättigkeitsjuden
Die
ist.

geschloffen werden ,

an einem jüdischen Haus , Nachweisen , können
und beibe¬
erlangen
diese Eigenschaft
auch auswärts
wenn sie gehörige Kaution leisten ; sie allein können.

ter einen Antheil
übrigens
halten ,

1. Religion und kirchlicher Zustand ( §. 1 — 18) ,
t ) Abschnitt
Abschn . 2 - Unterricht und Schulen ( §- 19 —31) , Abschn. 3.
) , Abschn. 4.
—
Gemeindsverhältnisse der Juden (§- 32 100
Wohnung, Gewerb und Handlung (§- 101 — 139 ) , Abschn. 5.
Betragen der Juden in Hinsicht der christlichen Einwohner und
dieser gegen jene ( §. 140 - 151 )-

§. 12als den erste » Rang
stand gewählt

bildend ,

Schutzjuden

sind

der Stättigkeitsjuden

gegen

ein

jährliches

hier in den Schutz

63

von 1807.

in der Gemeinde

werden .

gesetzliche Zahl
auch ,

Skättigkeit

in de» Vor¬

alle ,

welche die

überschreiten ,

Schutzgeld

eingeschrieben

von

und

aber doch

geringstens

geduldet

1 fl.,

werden ,

des¬

gleichen die Rabbinen , Schulklopfer , Schächer
und alle Ar¬
ien von Subaltern -Dienern . Andere Juden
werden nicht ge¬
duldet , daher

alle Fremde

gen und alsdann

höchstens

anzuzeigen

sind ,

eine Nacht

die aus

zu beherber¬

der Nachbarschaft

aber , welche täglich hereinkommen , alle Vierteljahr
sirschein

bei der Polizei

nach Einziehung

lösen
sofort

Verehelichung

ist ,

einen Pas-

während

des festgesetzten Zehrpfennigs

schen Almosenpflegern ,
Zur

müssen ,
die Stadt

Betteljuden,

von

zu

den jüdi¬

verlassen

ausser der Stättigkeit

,

haben.

ein Alter

von wenigstens 25 Jahren
erfordert . In
Ermangelung
ein¬
heimischer können auch fremde zur Verehelichung
gelassen wer¬
de » , wenn sie hiesige Judentöchber
ehelichen wollen und ein
Vermögen

von wenigstens

Nachweisen .

Beiderseits

einem

aufgenommen

Jahr

fremde

Jüdinnen

wenigstens

fl. ,

jeder

mögen ,

,

dabei

zahlen
Jude

5%

einheimische

aber

fl. 15

an die Gemeinde ; alle übrigen
gaben

hören

lich 22000
Fürstliche

auf und

mit Belastung

der üblichen

dies gehörig

seinem

bestandenen

Geschenke

der Reichsstadt

zu

hatten , nämlich

nab¬

welchem der

an städtische Diener

muß

folgende

Kaiserliches

Jude

zu besolden , jedoch

jüdische Gemeinde

verstehe » zu können ,

unter

Ver¬
150 fl.

statt ihrer jähr¬

an das Aerar , aus

die Juden
zahlen

den " Christen,

von

zahlt

von

Nachweisen.

fremde Weiber

und Gemeindeschreiber

zu deren Ableben *) . Sämmtliche

■i) Um

und

die Judenschaft

fl. Konzessionsgeld
Kommissär

gleich

Anzugsgeld
bisher

,

in

mögen

diese ein Vermögen
Hausantheil

Schatzung,

fremde

höchstens 3

Stättigkeitsjuden

wenn
einen

einen Hausantheil,

können

werden .

heirathen

3000

Alle hiesigen Juden
sodann

6000 fl., darunter
fremde Paare

man wisse» ,

besondere

bis

- ?lnge-

daß

Abgaben

Schutzgcld , Schutz - und
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legenheiten
Kommissärs
Senat

besorgt ,
christlicher

unter
Borsitz eines Fürstlichen
Religion undunmittelbar
unter dem

stehend , ein Ausschuß

sten

Gemeindeglieder

deschreiber

.

von jährlich

wenigstens

Zur

Mitglied

3 Jahre

habung

der Polizei

von

nebst

1L

der

einem

angesehen¬

christlichen Gemein¬

Kompetenz

dieses Ausschusses,
wo¬
8 in 'Aktivität seyn müssen und jedes

im Amt bleibt , gehört
im Inneren

und

insbesondere
insoweit

die Hand¬

auch das Sani¬

tätswesen , Führung
der Geburts - Trauungs - und Sterbelisten,
welche monatlich an die Kirchenbuchführer
zur Bekanntmachung
im Jntelligenzblatt
cingeschickt werden , Schlichtung
kleiner

Renovationsgeld

an

die

dein zum Bcgräbnißplatz
desgleichen

von

von ihrer

Gasse ,

Malvassrsuppe

Rechenei ,
ihnen

den Häusern
mehrere

Brückengeld

der ,

Meßgeschenke ,

und Rekognition

im

städtischen

Judenquartier

,

Schatzungsamtsgcbührcn

, wöchentliches

zoll ,

Zins

überlassenen

Schutzgeld

von

Garten,

Pflastcrgeld
, als z . B.

der Judenmetzger

, Leib¬

, Abgabe

von den in die Stadtgräben
gehen¬
den Abtritten , Brunnengeld
von jedem neuen Ehepaar , Beitrag
zu den Kosten der Straßenreinigung
, Meß - und Reujahrsgel¬
Rachtgeldcr

zur Meßzeit

Geschenke für Lichter , Osteimchl

- Mahlgeld

Pfundenmehl

Stadtwaggebühr

hebräischen

des

Ostcrmchls

Büchern ,

,

Sonntags

Reisepässe , Marktmeistergcbühr

,

Tuchschaugeld,

, Extraabgabe

- Passirgcld ,

von

vom
jüdisch¬

Extragebühr

für

von geschlachteten Gänsen , K » aß-

geld bei Schatzungsrückständen
, Baubesichtigungsgebühr
von ihrer
Gaffe , besonderen Unterkauf von Leder und rauhen Ochsenhäuten,
Weinzollflasche
bühr
Natural

am Fahrthor

für jährliche

, besondere

Verlesung

- Wachtdiensten

.

Weinrcntengcbühr

der Slättigkeit

Jnögesammt

, auch Leistung

zahlten

, Ge,
von

sie , das Kaiser¬

liche Schutzgeld

zu 3600 fl . und die städtischen Abgaben nebst
Geschenken zu 5590 fl - 17 kr . im Jahr
berechnet , nur die Summe
von 9190 fl . 17 kr . Noch war es lange Zeit Observanz des Taxenamts zu Wien,
daß die Juden , in Appellationssachcn
an den
Reichshofrath
und auch in Gnadensachen , doppelte
Taxen
zahlen

mußten ; vergl . v . Uffenbach

rath , Wien

1683

lolio , fbl . 254.

vom

Kaiser !. Reichshof¬

5- 12. Stättigkeit
Handel , Erhebung

und

Beitreibung

der Konzessions - , Stät-

kigkeits -, Schutz - und Gemeindegelder
für , Schatzung

allein

ohne

( die Gemeinde

ausgenommen

liche Rechnungsablage
,

ferner

die selbstständigen

daß

irgend

haftet

hie-

, solidarisch ) , gegen jähr¬

und Bericht

Senat
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von 1807.

über den Kassastand

eine geheime

an den

Kasse bestehen

darf;

Kirchen -, Schulen -, Armen -, Kasten -,

Spital - und aller sonstigen milden Stiftungen
Verwaltung
und Rechnungsführung
, endlich das jüdische Vormundschaftsund Kuratelwesen
ordnung .

,

im Ganzen

Hinsichtlich

und Währschaften
sten , unter

gelten

Leitung

,

gleiche Vorschriften

G e m e i n d eschre

sind

ib e r ,

welcher

Fertigung

der

der Jnsatz - und

Kontraktbücher

,

Theilungsrezesse

Eheberedungen

, Obsignationen

,

u . dgl . besorgt ,

ist zugleich

Aufhebung

seitherigen

der

noch einige

Notar

fük

Beglaubten

christliche Notare

bestellt

Urkunden , Kontrakte , Handelsbücher
tig und beweisfähig
ben werden .
Kontrakten
quemeren
Thore

Die

aller Art

tung

nicht

das

dieses

ehemalige

Sprache

zugezogen

Dominikanerkloster

als Judenguartier

Quartiers

geschrie¬

werden .

im
können

aushängen

schlossen zu

halten ,

,

eingeräumt
ZOfachen

und

Zur

be¬

wogegen

im

Fremde

das

Kompostell

,

mit Gestat¬
Auf

Zusätze

alle

anlegcn,

das ewige Retraktsrecht.
Läden und
Gew öl-

bis zur Hasengasse

, zwischen den Messen

jederzeit freisteht .

des Woll-

Werth .

die Juden

der Fahr - und Töngesgasse

auch Schilde
Feilhalten

jüdischen

bei Eheberedungen

und sie haben auf Christenhäuser
darin
Während der Messe dürfen die Juden
der in

könne»

Alle

wegzureisicn , » och ein Theil

der Grundzinsablösung

Häuser

nach Bedarf

werden .

u . s. w . müssen , um gül¬

sollen
wehr

Kontrakte,

, Inventuren

wird , ausser der alten Judengasse , deren

und Ringmauer

und der Frohnhof

;

gänzlich
Führung

die Juden , unter

zu seyn , in deutscher
Rabbinen

Wohnung

grabens ,

mit den Chri¬
der Gemeinde¬

fungirt ; die Storesbriefe

Der

Kuratel-

Restkaufschtllinge

des Kommissärs , inwieweit

schreiber als Aktuar
abgeschafft .

nach der bestehenden

der Jnsähe

Judenquarticr
Juden

haben,

sind solche ver¬
dürfen

öffentliches
zur Meß-

V

5«
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zeit überall
geschlagenen
boten ,
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Lade » und Magazine
Buden
und Stände

miethen , hiesige nur die auf¬
Das Haussirrn
ist ver,
in Häuser auf Bestellung erlaubt.

das Waarenbringen

Verboten

ist

Art ,

neuen

mit

bis 1813.

der Münzhandel
auswärts

.

, der Handel

gearbeiteten

mit Waffen

Kleidungsstücken

aller
,

der

Spezerei -, Materialien -, Wein -, Frucht -, Fourage - Brennholz -,
Kommisstons - und Speditionshandel
. Zum ordnungsmäßi¬
gen
Handelsbetrieb
ist Zeugnis ; regelmäßiger Erlernung
der Handlung
überhaupt und des gewählten Geschäfts insbeson¬
dere erfordert , alsdann aber solcher- gegen dieselben Abgaben , wie
den Christen , erlaubt . Fabriken
und Manufakturen
mir
jüdischen

Arbeitern

sind völlig freigegeben ,

mit deren Produkten
selben
und

auch

im Detail .

Makler

tigen

,

Zahl

so wie der Handel

im Großen ,

der jüdischen

der Senat .

gestohlenem

abverdienten

den Messen

Die

bestimmt

Waaren

nicht

ausser

in den¬

Wechsler

Schacher

mit verdäch¬

Kirchen - oder anderem

Gut ,

mit

Kleidungsstücke » städtischer

oder Privatbe¬
mit Stadteigenthum
und von Minderjährigen
oder
Gesinde erkaufte » Sache » ist verboten . Kompagniehandel
mit
fremden Juden wird nicht gestattet . Hinsichtlich der Darlehn
dientem ,

auf

Faustpfänder

Einwohner

'

(
Jnsätze

ausserhalb

auf

liegendes

Gut

christlicher

des

Judenguartiers
sind gänzlich ver¬
boten ) gelten vorerst die gemeinen Vorschriften und insbesondere,
daß alle Darlehn
an gemeine und Handwerksleute , die unter
L000 fl. verschätzen , nur bei baarer Zahlung
und Protokollirung durch deS Schuldners
Richter gültig sind , gleichwie
Zessionen

von Geldfvrderungen
der Christen an Juden , Han¬
dels - und Wechselschulden der dazu befähigten
ausgenommen,
ferner , daß der Jude
nach Weggang
aus dem Gericht , bei
Verlust
Fall

der Forderung

einen Abzug von

Ehefrauen

nur

bei Mitunterschrift

ge » mithaften ,
deste zu leihen ,
sollen ,

unter

und Strafe

des Wuchers

der Darlehnssumme

vor Gericht

daß an Minderjährige
daß Juden

Besichtigung

nur

,

machen
allein

gewöhnliche

der fortwährend

aus

in keinem
darf ,

daß

dem Ihri¬

nicht das Min¬
Zinsen

gültigen

nehmen
Vorschrif-

§. 12 .

Stältigkeit
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von 1807.

ten der Reformation

1l( . Tit . 12 ) und der Verordnung
1. Febr . 1780
über
Judenschulden
auf
dem
Lande . Weiterhin
dürfen Juden
keinerlei Grundstücke
vom

ausser dem Judenguartier
benutzen , sondern nur zu eigener Bewirthschaftung
vor Gericht pachten . Nicht ausschließlich zünf¬
tige Arbeiten können Juden
durch im Schutz stehende jüdische
oder christliche Taglöhner
oder sonstige Arbeiter im Taglohn
oderAkkord

machen lassen . Jedem

frei , jüdische Jungen
gelernte

Junge

Handwerk .

Handwerksmeister

und Lehrlinge

bekommt

Die

seinen

Ausübung

aufzunehmen
ordentlichen

des jüdischen

steht
und

der aus¬

Lehrbrief

vom

Gottesdienstes

durch einen Ober - und zwei Unterrabbinen
bleibt unbeschränkt.
Jeder Rabbine
wird vom lutherischen
Konsistorium
geprüft,
muß ein geborner Deutscher seyn und mehrere Jahre auf einer
deutschen Universität
oder Gynasium
Moralphilosophie
und
orientalische Sprachen
blos mit der Liturgie

studirt
und

haben . Die Rabbinen
sollen sich
den kirchlichen Funktionen
befassen,

in die Lehre des TalmudS nicht mischen , nicht ohne Vorzeigung
des Kopulationsscheins
irgend eine Ehe einsegnen und erst nach
llmaliger

Aufbietung

in der Synagog

und Einschreibung in die
Stättigkeit
nebst Zahlung der Anzugsgelder
trauen . Sie ha¬
ben in keiner Hinsicht Jurisdiktion , können nur zu Schiedsmännern
( nicht Schiedsrichtern ) gewählt werden und dürfen
den Bann
dcsfalls

oder Schulstrafen

an

den Kommissär

nicht aussprechen , sondern
berichten ,

worauf

das

müssen

lutherische

Konsistorium

erkennt , dem allein di? Gerichtsbarkeit
in Ehe -,
Verspruchs -, Dispensations - und Scheidungssachen
, nach mo¬
saischen, und hiesigen jüdischen Gesetzen , zusteht . Schulsinger,
Schulklöpfer
und alle sonstigen Kirchen - und Gemeindediener
bestellt der Vorstand unter Leitung des Kommissärs . Veschneidungen sind nur nach Anzeige bei dem Konnnissär erlaubt und
kann

nur

Jnstruirte
sorge » .

der bei einem
,

wenn

Keine

Todesnacht

geschwornen
er vom Sanitätsamt

Leiche

darf

Stadtchirurgen

vor Verlauf

einbegriffen , beerdigt

bestättigt

darauf

worden ,

dreier Nächte ,

werde » und überall

be¬
die

ist die Ver-
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ordnung

vom 26 . Jan . 1779 3) einzuhalten , auch , eder lüdische

Todlengräber

auf die Instruktion

der christlichen vom Jahr

zu beeidigen . Das ganze jüdische
dem christlichen ,

unter

Schulwesen

Aufsicht und Leitung

1746

steht , gleich
der Schulkuratel,

welche Lehrer , Methode
und Lehrbücher prüft und bestimmt,
unter welcher eine Schuldirektion
von i bis 2 Gemeindevor¬
standsgliedern
richte ,

nebst dem Oberlehrer

in deutscher Sprache ,

in höheren
verbunden

Wissenschaften
und

Hauslehrers
wogegen
Der

das

Besuch

auch

ten für Juden

Die

in

das Halten
Schulen

den Juden

und die hebräische Sprache

werden .

dem Unter¬

bis 14 Jahren

auswärtiger

hiesige Gymnasium

die Gyninasiallehrer

gelehrt

für Kinder

Mit

und

ist eine Arbeits - und Industrieschule

auf besondere Erlaubniß

oder der

Talmud

durch

nur

fungirt .

offen steht.

darf , nach Prüfung

Gegenwart

der

Schulkuratel,

Polizeianstalten

gel¬

ebenso wie für Christen , namentlich

in Hinsicht

auf Reinlichkeit

gemeinen

eines

gestattet,

der Straßen

einkäufe , Schlacht

,

Häuser

und Kleidung , Markt¬

und Fleischverkauf , Bauen ,

Löschanstalte » ,

öffentlichen Handelsbetrieb
an Sonn - und Festtagen u . dgl.
Der Fürst behält sich vor , diese, jährlich an einem der jüdische»
Ostertage

in Gegenwart

des Kommissärs

fchreiber in der Synagoge
finden zu mehren ,

vorzulesende ,

zu mindern

ß.
2 . Spätere

Harre
Judenschaft
wohl

vom zeitigen
Stättigkeit

oder ganz aufzuheben.

13.

Gcsetzgebu
ng ; insbesondere
v-ollcn
Bürgerrechts.
schon diese
bedeutend

neue Stättigkeit

Verleihung

den Zustand

verbessert ( §. 14 .) , so wurde

die Großhcrzogliche

RarhS-

nach Be¬

Regierungszeit

')

des

hiesiger

doch gleich¬

noch bei Weitem

3) Verordnung gegen zu frühe Beerdigung vom 26 . Jan . 1779,
in Beycrbach
a . a . O . S . 1451.
i ) Sie trat ein nach der Konvention des Fürsten mit Napoleon
vom 19 . Fcbr . 1810 ; vergl . Großherzogl
. Regierungs¬
blatt , l . 6.

«

2*

Spätere

§. 13 .

das Höchste ,

wichtiger für dieselbe , denn sie gewährte
Juden

nur

immer

erlangen

5»

Gesetzgebung.

konnten ,

die völlige

Einwoh¬
16 . August

christlichen
mit den
in Rechten
stellung
vom
war nämlich das Patent
nern! Kaum
1810 d) , welches Gleichheit
setz und Genuß

vor dem Ge¬

Unterthanen

aller

in § . 11 und 13 zusagte , er¬

Rechte

gleicher

die

was

Gleich¬

bei dem Großherzog um Gleich¬
schienen , so suchten die Juden
^) , worin,
stellung nach . Hierauf erschien eine Verordnung
auf jenes Patent , gesagt wird , nach mitt¬
unter Bezugnahme
lerweile eingetretener

gutachtlicher

sey der Großherzog

entschlossen ,

ziehen ,

daß

dem Staat

weder

des Landes

emzelne » Bewohnern

des Staatsraths
so zu voll¬

dieses Grundgesetz
noch

den Gemeinheiten
Rechten

in hergebrachten

erwachse , zu welchem Ende

Nachtheil

Einnahmen

Vernehmung

und
und

insbesondere

zwei landes¬
an die Stadt
wegen Ablösung der Judenabgaben
vom 9 . Nov . 1811)
herrliche Kommissorien ( durch Reskript
wurden . Diese traten am 2 . Dez . d. I . mit 5 Deernannt
putirten

zusammen

derJudenschaft

, wobei der Genuß

des Ablösungsgeschäfls
die Zahlung

und nach Auseinandersetzung

von 150,000

fl. vor Ende

des Bürgerrechts
dieses Jahres

an

geknüpft

welche vom 20 . bis 24 . Dez . an die Rechenei erfolgte,
28 . Dez.
vom
erhielten die Juden , nach Deklaration

war ,

18 11 4) , das hiesige

Bürgerrecht.

Ueber

den Restbetrag

fl. , also über 290,000 fl.,
von 440,000
der AblösungSstimme
des Großherzogs , disponible Obli¬
stellten sie , auf Verlangen
gationen

au porieur

mit Zinsschcinen

aus , worauf

ein Reskript

I. 10.
2) Ebendaselbst
, dieAusfiihrungdesGrundgesetzesder
z) Verordnung
desGroßder Rechte sämmtl . Einwohner
Gleichheit
berr . , vom 7. Febr . 1811 , ebendas. 1. 293.
hcrzogthunis
Da¬
von demselben
») Eine darauf bezügliche Verordnung
tum , welche das für das ganze känd Geeignete dieser Dekla¬
enthält , ist abgedruckt ebendas. I . 609. Die Dekla¬
ration
wurde der Judengemeinde blos schriftlich mitgetheilt
ration
und erst später gedruckt , s. Note * zu §. 11.

*

J
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die Schuld

bis 1813.

der jüdischen Gemeinde

und

jede Verpflichtung

derselben für völlig getilgt erklärte 5).
Im Einz einen wurden ferner , unter Ausdehnung deS
§. 41 der Stättigkeit
vom 30 . Nov . 1807,
wegen

deutscher

Familienamen , auf das ganze Großherzogthum ") ,
hauptsächlich zwei Verordnungen
erlassen , nämlich über die
jüdischen Gemeinde
- und kirchlichen
Verhältnisse , und über
Form

der

5) Es

Ablegung

ist zwar

Masse

der

ein

Zu beneide.

Jene

7) bestellte

großartiger

und erhebender Gedanke , einer
Menschen , durch Wegräumung
aller frühe¬
gleiche Rechte mit bisher bevorzugten
Klassen

vielbedrückter

ren Hindernisse ,

von Staatsbürgern
in einem Auge einzuräumen , wohl geeignet
zu einem fürstlichen monumcntum
acro perenniusj
allein
dieses Verdienst möchte dem vormaligen Großherzog von Frank¬
furt schwerlich zuerkannt werden dürfen . Seine anhaltende Geidnoth und das Bewußlseyn , daß sein Regiment
auf sehr lockeren»
Boden

ruhe , haben ihn ohne Zweifel bewogen , bei Gelegenheit
der sogenannten Gleichstellung
aller Unterthanen , von den Juden
eine Summe von fl. 440 .000 zu nehmen , deren Verwendung mit de»
Motiven der Erhebung übereinstimmt ; mindestens scheint seine gutmüthige Schwäche dabei gemißbraucht worden zu seyn . Abzüglich der
dem Großherzog
allerdings
zustehenden fl . 3600 ( des vormalige»
Kaiserlichen

Schutzgeldes ) , verkaufte , derselbe Rechte der Ge¬
hiesiger Stadt , ohne die Stadt
zu fragen oder
die eingezogencn Gelder in ihren Nutzen zu verwenden , wie es
mein

dekasse

doch Art . 6 . des Gesetzes
vom 7 - Febr. 1811
zugesagt hatte . Von jenen fl . 440,000
wunderten
in die Kaiserliche
Domänenkasse
» ach Paris,
wurden

zur Tilgung

einer

Großhcrzoal

wendet , 40,000

Fr - erhielten

dessen Gemahlin

zum Geschenk , eben

Eberstein

nebst

Gemahlin

Graf
,

ausdrücklich
fl . 150,000
50,000Fr.

. Privatschuld

Benzcl
so viel

desgleichen

ver¬

- Sternau
der
der

Minister

und
v.

französische

Gesandte

Fe ne Ion nebst Gemahlin , 10,000 Fr . der Geheime>aih v on I tz st e i n u . s. w . u . s. w . ! Was hienach übrig geblieben,
zahlen die Juden seit 1824 der Stadt
in jährlichen Raten ab.
t>) Gesetz
vom 26 . Sept.
1811
, ebendas . I . 561.
7) Dekret

, die

zur

Leitung

der

inneren

Gemeined-

§■ 13 - Spätere
einen

neuen

Vorstand , unter

Verwaltungsbehörde,
lichten

oder

mindestens
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Gesetzgebung.

derBcnennenung
von

israelitische

9 unbescholtenen

und verehe¬

doch verehlicht gewesenen Gemeindegliedern
30 Jahren , unter dem seitherigen Kommissär

von
und

mit Beibehaltung
des früheren Aktuars , welche beide nunmehr
der Staat
besoldete , sodann 15 sogenannte
Notabeln
aus
den angesehensten , höchstbesteuerten Gemeindegliedern , und ord¬
nete überdies die Kultusverhältnisse
der Gemeinde . Die alEhrenamt
alle

hingestellte

3 Jahre

Verwaltungsbehörde,

verschiedenen

der

4 resp . 5 Mitglieder
treten , hat
aller Kultus - und Religionssachen , in
nach Anordnung
des landesherrlichen

hienach , mit Ausschluß
Kommissärs

aus

die ältesten
Sektionen

alle inneren Verwaltungsgeschäfte

zu besorgen , ins¬
besondere Leitung
und Verwaltung
der Schulanstalten
und
des Schulfonds , unter Aufsicht des Kommissärs und in Ver¬
bindung mit der allgemeinen Schnlkuratel , Aufsicht und Verivaltung
des Stiftungs - und Armenwesens , Erhebung
und
Verwendung
aller Gemeindeumlagen
zur Besoldung der kirch¬
lichen und anderer Diener , Verzinsung
gen

Verwaltungszwecke

meindeeigenthums

,

,

Aufsicht

Begutachtung

der Passiven

und

und sonsti¬

Verwaltung

der Aufnahme

des
fremder

Ge¬
Ju¬

den zum hiesigen Bürgerrecht
Rechnung

, das Konskriptionswesen
und die
- und Kuratelsachen . Dieselbe hat jährlich
über sämmtliche Einnahmen
und Ausgaben , erst den

Notabeln

und dann

jüdischen Vormunds

Regierung

dem Präfekten

bestimmten

Notabeln,

vorzulegen .
von

Die

von der

welchen alle 3 Jahre

5 abtreten , wählen die Glieder der Verwaltungsbehörde
und
schlagen , in Erledigungsfällen
der Rabbinenstellcn , dem Kom¬
missär 3 Subjekte
vor . Den Kultus
anlangend
können,
ausser der Hauptsynagog

,

die weiteren

7 Nebensynagogen

, 4

verh ältnisse der Bürger
israelitischer
Religion
angeortlnete Kommission , die Notabeln , wie auch
die kirchliche Verfassung dieser Gemeinde betr.,
vom 30. Jun. 1812, ebendas
. II. 9.
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Aussicht des Oberrabbinen

unter

provisorisch ,

aber nur

davon

eröffnet
nur mit höchster Erlaubniß
der
und die beiden Unterrabbincn

fortbestchen , neue dagegen
werden . Der Oberrabbine

müssen Deutsche von Geburt und zu ihrem geistlichen
gebildet seyn und jeder Rabbine , dessen Besoldung dieVervor«
zur Genehmigung
nach den Zeitumständen
ivaltungsbehörde

Hauptsynagog
Beruf

schlägt , ist schuldig , Erfüllung

die

Gehorsam

ge¬

einzu¬
und Liebe zum Vaterlande
Gebete für das Wohl des Regenten

und Gesetze

gen Regenten

prägen , die gewöhnlichen

und Scheidungen

und kirchliche Trauungen

zu halten

nur

nach

- resp . Scheidungsakts

Trauungs

des bürgerlichen

Vorausgang

zu lehren ,

reine Moral

und

mosaische Religion

seines Berufs , insbesondere

vorzunehmen , in einer förmlichen Urkunde zu versprechen . Die
sind
und aktiven Glieder der Verwaltungsbehörde
Rabbinen
von Wachtdiensten befreit . Endlich sollen die Juden in Beer¬
auf

Beziehung

In

9

beobachten.

Verordnungen

gültigen

die allgemein

digungsfällen

wurde ,

8)

Eidesleistung

unter

der bisherigen Förmlichkeiten bei Judeneiden , fol¬
Aufhebung
gende Form vorgeschrieben : der Jude schwort , die Hand auf
die Bücher Moses gestützt , mit bedecktem Haupte , nachdem zu¬
vor der Richter
vorgestellt
gen ,

ihm

hat **) , dahin

und

behalt
so wahr

sträfliche Auslegung
helfe .

mir Gott

In
und

dieses

,

. 1812

24 . Sept

einstweilen

Eidesformel
Gutachten

ohne Vor¬

daß.

der Worte ,

vom 22 - Dez . 1810

der Sitzung

die seitherige

und der Erde ,

Amen "

vom

8) Verordnung

des Eides

dem Allmächti¬

« ich schwöre vor Gott

des Himmels

dem Schöpfer

und Heiligkeit

die Wichtigkeit

war

unter

hatte

,

ebendas . II . 116.

der Staatsrath

beizubehalten
dem

begutachtet

28 - d . M . genehmigt

worden ; s. ebendas . 1- 264.
9) Der Verordnung
vor dem Meineid

war

ein eigenes

beigcfügt

Formular

, ebendas . S . 118.

der Warnung

§• 14 .

Standpunkt

§

14.

II. Standpunkt
Wie

höchst wichtig

den bürgerlichen

Zustand

am Deutlichsten

ein ,

Jahre
auf

,

hier

schränkt,

Gesetzgebung

hiesiger Judenschaft
man

auf

über

gewesen , leuchtet

die früheren

Perioden

blos im tcniporaren
Schutz nach be¬
des Raths , im günstigsten Fall auf je 3
waren

hingewicsen

daß

Periode.

die Großherzogliche

geduldet,

den Handel

dieser

wenn

zurückblickt . Anfangs
liebiger
Kündigung

6»

dieser Periode.

die Juden
,

aber

die Mehrzahl

einzig und allein

auch

darin

den Schacher

so sehr be¬
als

einziges
Mittel ihrer Subsistenz
ergreifen mußte . Von bürgerli¬
chen Rechten
war keine Rede , die Juden wurden vielmehr
nicht

blos

zurück - sondern niedergedrückt;
ihr
damaliger
spiegelt sich am Deutlichsten in dem Prädikat HundsDie S tä tt i g k ei t von 1 6 1 6 gab ihnen zuerst einen
zusta nd von gesicherter
Dauer , sie konnten sich

Zustand
>uden.
Rcchts

einigermaßen
scharfen
durch

freier bewegen , jedoch überall

Auge
graste

des

fielen die Strahlen
sie und

vielseitig

Keime

konstituirt

dehntere

Wohnung

Aussicht

zu bürgerlicher

nung

des Schachers,

und

des Handels

in

als

ausge¬
,

ihres Kultus
die Jahrhun¬
im Juden , wo¬

zählen ist , daß im Jahr
ihnen geöffnet wurden . Allein
auch jetzt noch versagt . Diese
Herzog,

welcher

sie, unter

Gesetze, den christlichen Einwohnern
allen

die

mit möglichster Verban¬

des Menschen

dem Groß

früheren

wurden

zu

blieben ihnen

des Großherzogthums

gesündere

es wich größtentheils

Verachtung

1807
auch auf

durch frostige Kälte

die Juden

eine bessere Einrichtung

sie nun unter
aller

gedrückt

die seither

Thätigkeit

nicht ohne Grund
auch
1806 die Stadt - Promenaden

Aushebung

fortwährend

und Zivilisation

, erhielten

hin

Rechte

von dem

Erst im Jahr

des Besseren :

und

derte lang genährte

politische

Zeit .

, größere Freiheit

und Schulwesens,

erlangten

und

jener

der Humanität

entwickelten

zurückgehaltenen
Gemeinde

Handelsneidcs

Vorurtheile

kontrollirt

Rechten

völlig

gleichstellte.
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Seitdem

wurden

also die Juden

meindediensten , zu Ehrenämtern
Grundeigenthum
Künste
Bürger
Rechte
daß

u.

betreiben ,

nach allen

, sie konnten

überhaupt
hin

auch

Amschel

, Groß

s. w . eben

Seiten

damals

zu Staats

- und

so frei wie

bewegen .

Daß
geht

Rothschild

mitgenießen,
die

christlichen
wie diese

die Juden

politische

z. B . daraus
im

Jahr

seinem Kulminationspunkt

blieb unter

der ferneren

auch unter

dem

merksamkeit

durch

des

Regierung

General

deutschen Gemeinwohls

wurde , im Wesentlichen

von

einer Masse

zum

Frank¬

angelangte

Zustand

des Großherzogs,

- Gouvernement,

den Andrang

hervor,

1812

Mitglied des Wahlkollegs
des Departements
furt vom Großherzog ernannt wurde ‘) .
Dieser auf

Ge-

Kleinhandel,

sich ebenso ungebunden

ausübten,

Mayer

- und

unbeschränkt hiesiges

erwerben , Gemeindenutzungen

, Wissenschaften

Handwerke

befähigt

und

dessen
wichtiger

diesem Gegenstand

Auf¬
Punkte

abgelenkt

unverändert.

i ) Großherzogliches
Regierungs - Blatt, 11 . 67. An
Rothschild 's Stelle trat 1813 dervr . meä. Oppcnheimers. ebendas
. II. 668.

Drittes Kapitel.
Zustand - er Israeliten unter der Freistadt.
(1814 his Ende 1832 .)

l. Von 1814 bis 1816.
Quellen.
1813, Dez. 9 : Verbot , die Reluitions - Obligationen der Juden und
deren Zinsen betreffend.
1814, Jan . 16 : Verordnung über Aufhebung aller französischen Ge¬
setze und Wiedereinführungder alten Stadtverfaffung, im Regie¬
rungsblatt
III . 249.
" , Jan . 22 : Reskript wegen Untersuchung der Legalität der Bürgerrechts-Ertheilung an die Juden und des Ablösungsvertrags der¬
selben, abgcdruckt, nebst dem Bericht der dazu ernannten Kom¬
mission, in nachträgl . Akten st. zu den Protokollen der deutschen
Bundes - Versammlung V. lo4 . flg.
" , Jan . 27 : Rathsverordnung über die nach Abschaffung der fran¬
zösischen Gesetze einzuhaltenden Grundsätze.
" , März 30 : Bekanntmachung, die Aufhebung der Verordnung
vom 24. Sept . 1812 über Form der Judcneide betr.
„ : Protokolle des Kollegs der XIIIr ., Art . 8., Zulassung der Juden
zu dem Privatbürgerrecht hiesiger freier Stadt betr.
1815^ Protokoll der Wiener Ministerial - Konferenzen, Art . 80.
» , Juni 8 : deutsche Bundesakte, Art. 16.
"
» 9 : Wiener- Kongreßakte, Art . 46.
" eodcm : Selbstständigkeitsaklefür die freie Stadt Frankfurt.
" Sept
,

. 28 : Aufhebung

der israelit . Schul - Inspektion.

5
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1816 , Juni 8 : Be,bot an die Juden , Häuser oder sonstige Immobilien
in hiesiger Stadt ausser der in dem reichsstadtischen Verfassung
angewiesenen und unler der Fürstlichen Regierung sehr erweiterten
Distrikt , käuflich oder micthweise an sich zu bringen.
1816 , Juli 19 : Konstitutions -Ergänzungsakte , Art . 7 . und 41.
,, , Nov . 6 : Note der Minister von Oesterreich, Rußland , Großbrittanien und Preußen an Hohen Senat , die Rechte der israelitischen
Gemeinde zu Frankfurt betr . , als Erwiederung auf desfallsigc
Note Hohen Senats «l . fl. 9 . Sept . es. , abgedruckt im Ocstreichischcn
Beobachter
von 1816 , Nr . 347.
Literatur.
Vorstellung der Verwaltungsbehörde der israelitischen Gemeinde
an S . Erz . den Staatsminister
Freiherrn von Stein , fl. fl. 5 . Sept.
1814 , abgedr ., nebst der Resolution fl. fl. Frankfurt 7 . cj ., 411 Nach¬
trags
Äktenst. u . s, w. I . 192 .— Vorstellung und Bittschrift der Dcputirtcn der israelitischen Gemeinde an Hohen Kongreß , übergeben in
Wien am 10 . Okt . 1814 , in Klüber 's Akten des Wiener Kongres¬
ses , VI . 396 - die Resolution vom 9. Juni 1815 steht in den nachtrstglichen
Aktenik. u . s. w. 1. 145 . — Vorstellung der israelitischen
Gemeinde an Hohen Senat fl. fl. 24 . Februar 1815 , mit Anlage 1,
nämlich einer Denkschrift : Das Bürgerrecht der israelitischen Einwoh¬
ner zu Frankfurt , 1814 .— Bittschrift der israelitischen Deputirten von
Frankfurt an S . Durch !, den Fürsten von Hardenberg , fl. fl. Wien,
12 . Mai 1815 , abgedruckt, mit der Erwiederung des Fürsten , in nachträgl . Aktenst. u . s. w. 1. 196 .—Anzeige des israelitischen GemeindeVorstandes an S . Erz . Freiherrn v. Hügel , Zivilgouverneur von Frft .,
fl. fl. 19 . Juni 1815 , ebendas. I . 199 . — Vorstellung an Hohen Se¬
nat, fl . fl. 21 . Juni 1815 , ebendas. I . 201 . — Desgleichen vom 19.
Aug . und 2 . Dez . oj., ebendas. 1 . 206 , 209 .—Protestalion der isracl.
Gemeinde an Hohen Senat gegen die am 19 . Juli 1816 publizirte
Konstitutions -Ergänzungs -Akte , fl . fl. 16 . Juli oj ., abgedruckt in der
Hanauer
Zeitung von 1816 , Nr . 200.

?. 15.

Gesetzgebung von M4

«7

bis 1616.

8- 15.
1. Konstitutions

- Entwurf
machung

vom

8

Laut Bekanntmachung
men die
thum

Frankfurt

Stadt

sammt

bisherige

Besitz
vom

und

nah¬

Großhcrzog-

führten ,

in Gedie

in die vormalige

zurück ; ausdrücklich hob eine weitere
vom

französische

'-

14 . Dez. d . I . ,

ihrem reichsstädtischen Gebiet

Verordnung

2. Bekannt

6 . Nov . 1813

das

militärischen

Verordnung

Munizipalverfassung

16 . Januar

1814

>) die gesammte

Gesetzgebung

wieder ein .

auf und setzte dafür die vormalige
provisorische General
- Gouvernement

Das

inhibirte

die Zahlung

wähnten

Ablösungssumme

städtischen

auf

die Obligationen
.

Die

zur

Konstitution

sprach sich dahin
gerung

1816.

Mächte

in

einer

1814 .

Juni

vom

verbündeten

mäßheit

von

aus,

ernannte

den

Juden

Dessen

Stande

gebrachten

ungeachtet

hieß

vierten

es

Verwei¬

privatbürgerlichen
in

§. 4 .

des endlich

Konstitutions

von 1814 : wegen der bürgerlichen
der israelitischen

einer

Kommission

müsse man , unter

politischer Rechte , die erworbenen

lassen .

der im §. 13 . er¬

Entwerfung

zu

- Entwurfs

und Gemeinde - Verhältnisse

Glaubensgenossen

und

der

Behandlung

der

zu letzteren gehörigen Gegenstände bleibt
die Bestimmung
Vorbehalten.
Darüber
beschwerten sich die Juden bei dem
obersten
am

Verwaltungs

7. Sept .

Hierauf

d. I . ,

- Departement,
an

schickten sie Deputirte

welches

die städtischen

Behörden
verwies.
den Kongreß in Wien und

an

diese übergaben

am 10 . Okt . eine Vorstellung

haltung

am 28 . Dez . 1811

i)

der

Abgedruckt

im Regierungs

kanntmachung
dere

die Verordnung

beneide

vom

sie,

- Blatt
30 . März

über Form

um Aufrecht¬

verliehenen

, III . 249 .
1814

der

erklärte

Ablegung

Bür-

Eine Be¬
insbeson¬
der

vom 24 Sept . 1812 . ( § . 13 .) für aufgehoben.

Ju

,

-
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1815

wohlerworbenen

Deputirten

, um darin

Am 8 . Juni

der Stadt

ihre Selbst«

und zugleich auf

Rechte jeder

bestanden , auch an demselben

Erhaltung

Klasse von Einwohnern

Tag

dieser Passus

Beruhigung

fest

den jüdischen

zu finden , mitgethcilt.

1816

erschien eine Bekanntmachung
der
nach Maaßgabe
älterer Vorschriften , die

Stadt -Kanzlei , daß ,
Juden

wurde

- Akte zugefertigt

nicht befugt

seyn sollten , Häuser

und andere

Immobi¬

lien in anderen

als den zuletzt im Jahr
1810 dazu eroffneten
käuflich oder miethweise an sich zu bringen;
machte man einzelnen Juden Schwierigkeiten
bei Hei-

Bezirken

der Stadt

nebenbei
rathen

und Einschreibnng

in Handwerke

ihr Verhältniß

von

ternich

Hardenberg

künftiger

und

Bestimmung

erklärte abermals

abhängig ,

woraus '
endlich Art . 7 . der K o n st i t u t i o n s - E rg ä n z u n g s - Ak t e
von 1816 näher einging *) . Einige von den Fürsten Met¬
und

gegen

den Kongreßbestimmungen
richtete
ten

Schreiben

sich

die

r ) Art.

bewirkten

Juden

7.

,

einer

nstitutio

keinen Zweifel
,

leidet ,

sondern

reguliren

christlichen

daß jeder

durch

beständigen

unverzüglich
Körper

in

Sänktionirung

,

als

des

, daneben

entwerfen

lassen

Staat

hat ,
-

betrifft,

nicht nur

die

die

bürgerlichen
Lokalitäten

und Gewerbstand

der

Bestandstheils

bestehen kann , so soll der Se¬
feiner Mitte

und

zusammengesetzte

und

aus

des
ein,

Regulativ

der

jüdischer

solches

jener

Kommission

entsprechendes
Einwohner

ersten Zusammenkunft

verlegen ." -

lautet

wesentlichsten

der Billigkeit

Rechte der hiesigen
seiner

Denkschrift

nach den eigenen

der Nahrungs

aus Gliedern
und

christliche

ge¬

und so wand¬

jüdischer Religion

Pflicht

Bürger - Ausschusses

dem Zeitgeiste
bürgerlichen

Staats

eine

die

Einwohner

daß

Bürgerschaft

des christlichen
nat

,

,

n s - Ergänzungsakte

auch

Rechte seiner jüdischen
so zu

, als

den Senat

sogenannten

»da es , so viel die hiesigen Einwohner
Befugniß

an

keine Abänderung

mit

der Ko

diese Verfügungen

widerstreitend

dem

Konfession

gesetzgebenden

zur Deliberation

und

§, 16. Quellen; Literatur.

«;>

unter dem 4. Nov. dieses Jahrs an den Bundestag.
Die
völlige Erledigung der Sache verzog sich indessen bis zur Mitte
des Jahres 1324, was wir näher erörtern wollen.

II. Von 1816 bis 1824.
Quellen.

Protokolle der deutschen Bundez-Versammlung von 1816 : §. 49. 54.,
von 1817 : §. 132. 341. 388. , von 1818 : §. 218. , von 1820:
§. 210, von 1821 : %■162 , von 1824: §. 138 , und zur Erläu¬
terung die nachträglichen
Aktenst. u . s. w. 1. 113 flg. 153 flg.
IV . 1 flg. 43 flg. 72 flg. 109 flg. 202 flg. 225 flg. V. 1 flg.—
Lriginalakten der gesetzgebenden Versammlung von 1816 — 1824.

L iteratur.
Denkschrift der israelitischen Gemeindean Hohe Deutsche
Bundes - Versammlung , die bürgerl . Rechte und Ver¬
fassungs - Verhältnisse
derselben betr . d. d. 4. Nov. 1816,
mit 13 Beilagen , Rödelheim 1816, 16 S . und die Beil. S . 17 —
33 in Fol. , auch in nachträglichen
Aktenstücken
u. s. w.
I. 113 flg.
Akten mastige Darstellung
des Bürgerrechts
der
Israeliten
zu Fr ft ., mit 29 Beilagen , Rödelheim 1816 , gr. 8",
zugleich mit der Denkschrift überreicht , auch abgcdruckt in den
nachträglichen
Aktenstücken rc . , I. 153 flg.
Gegenerklärung
Hohen Senats
an Hohe Deutsche
B u n d es - V er sa m m l um g, die Widerlegung der von der Frankfurter
Judenfchaft an Hohen Bundestag gebrachten Ansprüche betr. , d. d.
8. Mai 1817 , mit 3 Anlagen; abgedruckt in NachtragI . AktcnS lü cken rc . IV . 1 flg.
Anlage 1. unter dem Titel : das Rechts - und Gemeinde -Verhältniß
der Judenschaft
zu Fr ft ., geschichtlich und recht¬
lich dargestellt
, in Beziehung
auf die bei E . Hohe»
Deutschen Bund . Versamml . gegen den Senat der freien
Stadt
Frft . von derselben
eingereichte , beschwerende
Denkschrift , und darin vorgebrachten
Gesuche, mit Beil.
1 und 2 , abgedr. in den nachträgl . Aktenstücken rc . , Iv . 4 flg.
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Anlage 2. ist ein Gutachten
der Juristen - Fakul tät zu
Berlin über die rechtl . Lage der Juden
zu Frft , und
über die Kompetenz
des Bundestags
in dieser Sache;
gedruckt ebendas , IV. 43. flg.
Anlage 3. unter dem Titel: über die Ansprüche der Juden¬
schaft zu Frft . auf das volle Bürgerrecht
dieser Stadtgedruckt ebendas . IV. 72 flg.
Nachtrag zu der an der Hohen Deutschen Bundcs-Versammlung
am 4. Nov. 1816 überreichten unterthänigen Denkschrift
u. s. w.
veranlaßt durch die Gegenerklärung
Hohen Senats vom 8. Mai
1817 und deren 3 Anlagen, Rödelheim 1817, 92 S . Fol. und gedruckt
ebephas . IV . 109 flg.
Rechtliches
Gusachten
der Jur . Fak . zu Giesen , die
bürgerrechtl
. Verhältnisse
der israelit . Gemeinde
in
der freien Stadt
Frankfurt
betr. , 30 S . 4"., d , d, 1. Juli
1816, auch abgedruckt ebendaf . IV. 102flg., und eingereicht zu gleicher
Zeit mit dem Nachtrag . Dieses Gutachten wurde 1817 in 8°., mit
berichtigenden
Noten zum Text (worin es , unter anderem,
heißt : diese Fakultät habe sich zu einem Affen der Juden Herr
abgewürdigt! ) wieder abgedruckt.
Kurze Erledigung
des sogenannten Nachtrags
zu der an
Hohe Deutsche Bundes - Bersammlung
gerichteten
Be¬
schw e rd eschri ft der Frftr . Judenschaft
, deren Ansprüche
auf das Bürgerrecht
in der freien Stadt
Frft . betr. <1. d.
25 Okt. 1817 , VIII , und 50 S . 4°. , auch gedr. a. a. O. V. 141 flg.
Beurkundete
Verlheidigung
der Rechte derBürgerschast zu Frft . gegen die Ansprüche der Jude „ gemeinde
daselbst auf völlige bürgerliche
und politische Gleich¬
stellung mit den Bürgern
dieser freien Stadt , von Sei¬
ten der ständigen Bürger - Repräsentation
, d. d . 16 . Juni
1817 / mit 61 Anlagen, abgedr. ehendast IV 235 flg, und die An¬
lagen V. 1 flg.
Gutachten
der Juristen - Fakultät
zu Marburg über die
Ansprüche der israelitischen
Gemeinde
zu Frft . auf das
Bürgerrecht
dieser freien Stadt , 1817.
Histor . jur , Entwickelung
der unveränderten
Unterthanspflicht
jüdischer Gemeinde
zu Frft . und des
Rechtsbestandes
aller eigcnthüml . Juden - Gcsällc die¬
ser freien Stadt , 1817,8 ".

§. 16.

Verhandlungen

überd. Privatbürgerrecht
t. Juden-

?!

Ucbet den großen Unterschied zwischen der geschichtl.
rechtl . Behauptung
, daß die Schutzjudenschaft
zu Frft.
die für den Schutz sonst jährlich zu leistende
Abgabe
durch ein Kapital
auf immer geleistet , und also auf
immer die Abgaben
für die Sch u tzg erech t i g ke i t abge¬
kauft habe , und — zwischen der Behauptung
, daß diese
durch jene Reluition
von jährlichen Schutzgeldern
frei¬
gewordenen
Schutzgenossen sich ein Recht auf die StadtBürgerschaft
in dem damaligen
Frft . , als subjizirter
Provinzialstadt
, wohl
erworben
habe ! Noch mehr
aber , daß das ihnen mit Ueberschreitung
des Regen¬
tenrechts — geschenkte
Stadtbürgerrecht
in dem da¬
maligen Frft . ein wohlerworbenes
Recht auf die Bürgerfchaft
in der nunmehrigen
freien
Bundesstadt
Frankfurt , in sich schließe ; in Paulus Beiträgen von jüdischen
und christlichen Gelehrten zur Verbesserung der Bekenner des jüdische»
Glaubens , Frft . 1817 , Rr . V.

§•

>6

uebersicht des Ganges der Verhandlungen
. 1. Vor dem
Bundestag , 2- bei der gesetzgebenden Versammlung.

Die Sache

hiesiger

Judenschaft wurde, zu

gleicher

Zeit,

durch Schrifrenwechsel zwischen Senat und Juden bei dem
Bundestag , und bei der gesetzgebenden Versamm¬
lung auf verfassungsmäßigem Weg verhandelt, nach Beendi¬
gung des Schriftenwechsels aber vom Bundestag an eine
besondere Kommission zur gütlichen Auseinandersetzung ver¬
wiesen, worauf Senarsdeputirte, Bundestags-Kommission
, ge¬
setzgebende Versammlung und Judenschaft mehr oder weniger
zu gleicher Zeit in Thätigkeit traten. Um hier Klarheit zu
gewinnen, müssen wir jede dieser Verhandlungen für sich be¬

trachten
. >
In der vorerwähnten Denkschrift vom 4. Nov. 1816
gründeten die Juden ihr Gesuch: der Bundestag möge ent¬
scheiden
, daß sie im vollen rechtlichen Besitz und Genuß ihrer

72
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vom

Großherzog

irgend

eine

1832.

erworbenen
bürgerlichen
Rechte , ohne
Beschränkung,
zu belassen , dir seitherigen
aber alsbald aufzuheben , auch in der Konsti¬

Beschränkungen
tution

bis Ende

ihr

vollständiges
Bürgerrecht
bestättigend auszu¬
nehmen , solche daher in den geeigneten Stellen
zu modifiziren
sey , um ihnen somit den durch Art . 48 der Kongreßakte vor¬
geschriebenen Weg zu offnen , sich in Konstitutions -Verletzungs¬
fällen

auch künftig

beschwerend

an den Bundestag
wenden zu
auf den mit dem Großherzog geschlossenen
Ablösungsvertrag , auf die Bundes - und Kongreßakte , auf die
Selbstständigkeitsakte
der Stadt
und die Verweisung auf sie von
können , hauptsächlich

Seiten

zweier Kongreßminister

Kompetenz

des

weiterhin ,

worin

ihn

durch

eine

Juli

1817

. Der

Bundestags

Senat

in

bestritt

dieser

Sache

vorerst die
und

suchte

die ständige

Bürgerrepräsentation
S . 70 . angeführte
Deduktion

auf
vom 18.
unterstützte , nachzuweisen , daß jener Ablösungsvertrag der Rechtsgültigkeit
ermangele , und aus jenen Akten
keine beschränkende Rechtsfolge
für die Befugniß
eigener Re¬
gulirung
der Judenverhältnisse
abzuleiten
sey.
Von beiden
Seiten

wurden

und

es

und

Aufsätze

zugleich Gutachten

erschienen

daneben

( s. S . 69 flg. ) .

gehends

ernannte

stellung

der Juden

Kommission
durch

wieder

aufgehoben

digung

der

Berechtigten

Recht der Sradt
unbestreitbare

betrachtete

wir diese Seite
sammlung

I

.

Bundestag

als in Folge eines

Verfassung

aus

diese damit
allein

Da

aber

erlassene

Gründen

nur gegen Entschä¬
ihrer Rechte ;
gebunden

an

der Streitgegenstand

zur Erledigung

der

nicht zu vereinbaren,

den Verlust
,

nach-

die bürgerliche Gleich¬
hienach

sey unbestreitbar
nicht

beigebracht,
Abhandlungen

zwar > das

könne ,
für

Bedingungen

dem Rechtsweg
Die

, wenn

werden

vom

den Großherzog

geschehen , so daß
Regierungsgesetz
bei veränderter
Wohlfahrt

besondere

Die

Vertrags

allgemeinen

von Fakultäten

mehrere

das
gleich
auf

gelangte , so verlassen

deS Gegenstandes.

Verhandlungen
begannen

in

der

in der Art ,

gesetzgebenden

Ver¬

daß die nach Art . 7 . der

tz. 16. Verhandlungen
Konstitutions
ernannte

über d. Privatbürgerrecht

- Ergänzungsakte

gemischte

bürgerlichen

dem 22 . April

rathung

Beschlußnahme

wurf

diente
,

und

§§. bestand .

weshalb

beträchtlichen
Handlung

hatten .

den Juden

stünden

dem

vom

30 . Nov.

180

aus

fünf

,

: Wohnung

auch

war er es

sich beschwerend

Verhandlungen
dem

ersieht

, Gewerbe

bildete ;

der
von

zur

zu einem

Diskussionen

an den Bundestag

Gang

Ent¬
7

Abschnitten

den vielverzwcigten

Senat

zur Ve-

Diesem

Hauptpunkt

Der

Mit

entwarf,

wurde .

Abschnitt

die Juden

folgender .

der

Iudenschaft
der Versammlung

hcrangewachsenen

den

gerade , weshalb
gewandt

Aus

Aktenbunde

30 . Dez .' 1816

Regulativ

vorgelegt

er gleichfalls

man , daß der vierte
und

1817

die Stattigkeit

Grundlage
1Z0

ein

hiesiger

welches unter
und

am

Kommission
Rechte

d- Zuden.

war

Grundsatz

kurz

ausgehend,

nur

so viel Rechte zu , als ihnen dermalen
ausdrücklich
eingeräumt
würden , theilten sich die Meinun¬
gen im Einzelnen gar sehr , indem man zwar allgemein bis
in

letzter Zeit

einen

und Handelsbetrieb
Ehen

genehmigte

tische

Bürger

zugleich
theilt
wurden

abgesonderten

, auch den Juden
absprach

segelte .

Judenbezük

und eine beschränkte

Anfangs

,

eigenthum ,

Umfang

Handwerken

geltend

israeli¬

aber nach allen Winden

die Juden

werden , was aber die Majorität
die verschiedenartigsten

jährlicher

die Benennung

sonsthin
sollten

zum Wohnen

Zahl

in

Klassen

Ansichten über Besitz von Grund¬

des Handels
und der Berechtigung
zu machen gesucht , durch Abstimmung

worfen

oder

modifizirt

neuen

Entwurf

an

ge-

nicht billigte ; alsdann

Am 31 . Juli

den Senat

1817

gelangen ,

zu
ver¬

ließ man

einen

vorerst

dessen

um

Ansicht darüber

zu hören ; dieser griff zum Theil ältere Propositionen wieder auf , während die Majorität
der Versammlung
jede Modifikation
dieses Entwurfs
von der Hand wies und
sogar , unter

Aufhebung

schlußnahme

bis zu einer künftigen

endlich , nachdem
den Senat

früherer

der Bundestag

ersucht hatte ,

aus

Beschlüsse , die definitive

Be¬

Bestimmung

aussetzte ,

bis

eine Kommission

ernannt

und

seiner Mitte

einige mit umfas-
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senden Instruktionen
Sitzung

versehene Dcputirtc

vom 30 . Dez . 1819

wurde .

Dieselbe

mit einigen
sammlung

war

in

zu ernennen

eine neue

der Majorität

Veränderungen

mehr

des Judenbezirks

zersplitterten

völlig ins Klare

sich abermals

in

das

und

Alte,

die Ver¬

, ohne jedoch auch

zu setzen.

einzelnen

gewählt

für

,

folgte ihr in den Hauptrichtungen

jetzt den Gegenstand

, in der

Kommission

Die Ansichten

zum Theil

kleinlichen
und die Fortführung
des Gegenstandes
verzögerte sich
dadurch so , das, die Versammlung , nachdem inzwischen die
Bundestags - Kommission
mit den Senats - Deputirten
einen
Vergleich projektirt hatte , sich m die Lage gebracht sah , über
Punkten

diesen

Vergleich lediglich mit Ja
oder Nein zu entscheiden.
zeigten sich auch jetzt noch widerstreitende Ansichten , allein
sie vermochten den konsequenten Gang der Bundestags - Kom¬
mission und SenatSdeputirten
nichr zu hemmen , denn als

Zwar

endlich

der Senat

am

daß jene Kommission
tirten

6.

August

1824

eine kategorische

die Anzeige

Erklärung

machte,

seiner Depu¬

über die

inzwischen in Verhandlung
gebliebenen Punkte
fordere , mit den . Beifügen , daß er geneigt sey,
dem neuerdings
von jenen Deputationen
gearbeiteten Entwurf
beizutreten , beschloß die Versammlung , Tags darauf , mir 75
des Regulativs

Stimmen

, dem Senat

zu erwiedern , nötigenfalls
alle Mo¬
der Bundestags -Kommission , auch die Benennung
«israelitische Bürger " nachzugeben . Der Senat
zeigte sodann
schließlich in einem Vortrag
vom 31 . August 1824 an , daß
difikationen

die Angelegenheit

mit den Juden

sene Weise erledigt sey, worauf
d. I . , mit 72 Stimmen
alle
Entwurfs
Sept.

genehmigte

nunmehr

182 4 am 2 . desselben Monats

3. Bor
Was
destags

endlich die Verhandlung
betrifft

am I . Sept.

erord

des
» ung

publizirt

fraglichen
vom

1.

wurde.

17 .

d er Bundestags

- Kommission

eine angemes¬

Abänderungen

und die R . athsv

§•

auf

die Versammlung

- Kommission.
dieser Sache vor der B °u n, so erfolgte , nachdem fast 2

§. 17. Verhandlungen über d. Privatbürgerrecht d- Juden .
Jahre

seil Einreichung

waren,

. in

1818

Beschluß

Stadt

der jüdischen Beschwerdeschrift

der 46 . Sitzung

des Bundestags

dahin : daß ,

gegen die Kompetenz

unter

verstrichen

vom 10 . Sepk.

Verwerfung

der

versuchten Einwendungen

von

, v. Martens

Plessen
bestehende
diese Beschwerde auf
ligkeit

au sz ugl

worüber

vorzubereicen

und von

ernannt
werde , um
Güte
und der Bil¬

eich en, nothigenfalls

man sich nicht vereinbaren

Entscheidung

Grafen

, v. Wangenheim

Kommission
dem Weg der

der

, eine auS

den Bundestags .Gesandten, Herrn Grafen von Buol,
von der Golz

75

diejenigen

Punkte,

kenne , zu einer erledigenden

, auch der Senat

zu

ersuchen

sey, für diese Verhandlung
ein paar
Deputirte
aus sei¬
ner
Mitte
zu ernennen
und
der Kommission eine be¬
stimmte

Angabe

von

denjenigen

privat

Rechten zu machen , welche als
Verfassung
, den Einrichtungen

- bürgerlichen

vereinbarlich
und dem

mit
der
G e m e i n-

wohl
der Stadt,
der hiesigen jüdischen Gemeinde zugestan¬
den werden konnten und worüber
alsdann
weiter von der
Kommission

auf geeignetem

daß die

Betheikigten

mittelbar

an

sich erforderlichen

die Kommission

dieser Kommission

v. Pfeffel

welcher
(

ersetzt.

welche einen

Die

daß die Stadt

,

Verhandlungen

zogen
auf

mehreren

Rechte bestand . Inzwischen
nach Wien .

In

die Kommission

einer

dadurch

Hofes

in Materie

die Hauptpunkte
lehnten

den Se-

in die Länge,
»israelitische

privatbürgerlicher

28 . Aug.

18

neuerdings
20 zeigte

an , sie habe die ihr mitgetheilte

Ansicht des Kaiserlichen
entwickelte . Inzwischen

von
wur¬

der Kommission,

sich die Juden

vom

un¬

und von

der Benennung

wandten

den Deputaten

und Form

Mitglieder

hatte , und

Beschränkungen

Note

Die

Berichterstatter

zwischen

sich hauptsächlich

endlich

deshalb

dürften .

v. Earlowitz

ausgearbeitet

auf Verweigerung

Bürger » und

Falls

wenden

, nach v. Martens,

neuen Entwurf

natsdepulirten

wäre ,

nach und nach abgegangenen

den durch die Herren
Hammerstein
war )

Weg zu verhandeln

sich zu eigen gemacht , indem sie
die Juden

für

die Ausgleichung
in

mehreren

Vor-
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Vorstellungen
Dez .

an

1820

und

die Kommission ,
13 . Juli

1821 ,

vom 16 . Sept . 1819 , 6.
die mitgetheilte
Uebersicht

der ihnen

einzuräumenden
Rechte in den Hauptpunkten
ab und
in der letzten um Erhaltung
des ihrer Behauptung
nach
mehrfach von der Stadt
gegen den Bun d es tag s b esch l u ß
vom
10 . Sept
. 1818 gestörten
Besitzstandes . Die Kom¬
baten

mission

erließ

hierauf

unter
dem
31 . Juli
1821 eine
die Senatsdeputirten
, welche den Ge¬
setzesentwurf mit Marginal -Bemerkungen
und Motivirung
aller
Abänderungen
enthielt , zugleich die Erwartung
einer im Dez.
d. I . abzugebenden
letzten Erklärung
des Senats
und eines
ausführliche

während

Note

an

der Verhandlungen

September

1818

Die

Erklärung
änderte Mehreres

dem Bundestagsbeschluß
vom 10.
nicht widerstreitenden
Benehmens
ausdrückte.
auf
diese Note vom 12 . März
18 22

an dem Entwurf , jedoch mit dem Anfügen,
diese Aenderungen
bei der Kommission keinen Ein¬
fänden , deren Vorschläge insgesammk angenommen
wer¬

daß , wenn
gang

den sollten , mit alleiniger Ausnahme
des Prädikats
»Bürger . «
Die Juden
endlich erklärten sich am 16 . Febr.
182 4 gegen
das Grundprinzip
des Vergleichs , nach welchem ihnen keine Rechte
zustehen , sondern nur Ausnahmsweise
einzelne Befugnisse ein¬
geräumt

werden

sollten , wogegen

vielmehr der Grundsatz aussie alle Bürgerrechte
erworben , und nur in
einzelnen
ausdrücklichen
Ausnahmen
darin beschränkt seyen,
ferner gegen die Form des Abschlusses , indem eine Ausgleichung
nur in Form eines unter Vermittelung
und Garantie
des
zusprechen ,

daß

Bundestags
abzuschliefienden
Vertrags
Statt
finden könne,
mit dem Anfügen , daß sie, ohne Bestimmung
vertragsmäßigen
Bürgerrechts
auf das Einzelne des Entwurfs
gar nicht eingehen konnten . Die Kommission sprach sich hierauf dahin
aus,
daß die Benennung
--israelitische Bürger -- den Juden
unbe¬
denklich zu verwilligen ( s. unten §. 19 . Ziffer 1. ) und , was
die Form

des Abschlusses betreffe , die gegenseitigen Rechte und
Pflichten , wie sie der Senat
in dem künftigen Gesetz aner¬
kannt haben werde , in ein Kommissions - Protokoll aufzuehmen

§. 17 . Verhandlungen über d. Privatbürgerrecht
und solches von
dieses von

beiden Seiten

der Kommission

August
1820
Senatsdeputirten

d. Zuden .

zu unterschreiben

schon in

ihrer

sey.

Note

angedeutete
Auskunftsmittel
ln ihrer Note
vom

??

Gegen

vom

2 8.

hatten aber die
12 . Marz
1822

erinnert , sie seyen zwar ermächtigt , nach eigener Ueberzeugung
zu handeln , jedoch mit Vorbehalt
der Genehmigung
des Se¬
nats , welche erst dann einzuhvlen , nachdem die Kommisston ihre
letzte Erklärung

als
und

Resultat

haben

werde

jedenfalls

Stadt

gegebenes Gesetz

vorgelegt

worden , daß die Juden

völlig erledigt

erscheine .

mission unbedingt ,

Stadt

nur

genehmigt

unter

beiden Theilen

nicht zu .
und in
von

Die

von Seiten

werde ,

Frankfurt
sen ,

vor

und darum

Bundesakte
lassenen

dem

ein

gehöre ,
.

Der

willkührliches

der

Diskus¬

eristire

nur

beste Ausweg

Protokoll

,

nach
das

Gesetzgebungsrecht
zwischen von

Rechten

gezogenen

Folgerung

daraus
8 . Juni

Verordnungen

spreche , darunter

Unterscheidung

eingeräumten
1815
,

welche

nicht subsumirt

, im Gegensatz

sey in

der

leer ,

weil

kein Bundesstaat

gewe¬

nach Errichtung

da Art . 16 . derselben

sofern aber die Absicht gewesen , unter
diejenigen

entstandenen

stehe der Stadt , obwohl sie es behaupte,

erschienen ,

lassenen Verordnungen

der Se¬

der Bundesversammlung

dagegen angeführte

Deputirten

der Sache,

vorlegen , was

unterschriebenes

den Bundesstaaten

den

dasjenige

der Bundesverfassung

rücksichtlich der Juden

sich jedoch die Kom¬
die Lage

mit den Juden

untergeordnet

Gesetz emaniren

zu verweisen , die Sache

erklärte

und darüber

sey ein

dessen Genehmigung

, nach«

habe , denn das Gesetzgebungsrecht

wozu der Streit
von

vorgelegt
ein von der

des Bundestags
, der Kommission und
völlig verkennten . Die Kommission könne

in Verfassungssachen

sionen ,

darauf

die Deputirten

der Bundesversammlung
nat bestimmt

nur

und von diesem der Beschluß

Dagegen

weil

das ganze Verhältniß
ihre eigene Stellung

Verhandlungen

seyn , durch dessen Promulgation

dem es dem Bundestag
gefaßt

aller

könne die Form

von bereits

werden

von

der
er¬

könnten ; in¬

Bundesstaaten

er¬

mit in solchen erlassenen,

zu begreifen , welche in rechtmäßig

bestandenen

Staa-
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ten erlassen worden ,
nur

aus

dem

im Gegensatz

Gesichtspunkt

könne Frankfurt

der

mit solchen Staaten
Usurpation

zu

,

die

beurtheilen,

nicht von jener Gesetzgebung ausgeschlossen an¬
den Zeitpunkt
seiner Unterwerfung
unter

gesehen werden

und

den Primas

und Großherzog als eine Usurpationszeit
nicht be¬
trachten , habe solches in allen übrigen Verhältnissen
nicht gethan und auch der Kongreß das damals Geschehene bestehen
gelassen . Auf den in der Sitzung
vom 29 . März
1824
von allen Mitgliedern
der Kommission genehmigten
deSfallsigen
Bericht
folgte
am ü . Aug. d . I . eine Schlußnote
an
die Senatsdeputirtcn
zur mündlichen
Erledigung
al¬
ler Anstände

nach vorher

eingeholter Genehmigung
des Senats.
dieser am 10 . August Statt
gehabten Verhandlung
räum¬
ten die Deputirten , nach vorhergegangencr
Genehmigung
des
Senats , alle Vorschläge der Kommisston vom 31 . Juli 1821
ein und legten zugleich einen in diesem Sinn
abgefaßten Ent¬
In

wurf
vom
was

bei . Da

sich nun die Kommission , zuletzt in ihrer Note
28 . Aug . 1820,
Vorbehalten , dasjenige nachzutragen,
etwa die Juden
auf solche Gründe
gestützt , welche die

Gerechtigkeit

nicht

sich veranlaßt

unberücksichtigt

finden

gleich die Kommission
verhandelt
renten

alle

vorzulegen

halten .

bisher

hatte , sondern

über

Indessen

so wurde

dürfe ,
vorerst ,

mit der Judenschaft

nur

ihrem

wesentlichen

war , dieser Vorstand
wurf

könnten ,

lassen

Vorstand

anzutragen
wenn

auch

nicht förmlich
durch die Refe¬

Punkte

Mittheilung
geschehen
, um ihm den neuesteir Ent¬
definitive Erklärung
darüber zu er¬

vorgeladen

und seine

schon bei Vorlesung

des Eingangs
und ersten
, von der Gemeinde zur Annahme
dieses Entwurfs
nicht bevollmächtigt zu seyn . Man bestimmte
zuletzt Termin auf den 20 . Aug ., worin der Vorstand vorzüg¬
lich das Fehlen jeder festen Grundlage
rügte und bemerkte,

§phen

erklärte der Vorstand

die Gemeinde
ben ,

wolle keins ihrer

sehe vielmehr ,

ohne

auf

wohlerworbenen
einen

Rechte

aufge¬

Vergleich weiter einzu¬
der rechtlichen Entscheidung
entgegen . Hievon machte
die Kommission den Deputirten
alsbald Anzeige , ihnen anheim

gehen ,

5- 17 , Verhandlungen

über d. Privatbürgerrecht

gebend , ob nicht vielleicht vom Senat
Beilegung

der Sache

Bereitwilligkeit
sion vorlegte

und

Stadt

und

früheren
Judenabgaben
werde . Die Kommission
diesen

völliger
Ablösung
der
diese
Sache
definitiv erledigt
verglich , in der Sitzung
vom 25 .

Entwurf

mit

den Bemerkungen

und redigirte

den sie der Bundesversammlung
der Judenschaft

vorlegte .

erledigendes

mitzutheilen

Widerspruch

,

Regulativ

,

ihres

hatte ,

bürgerlichen

Beschwerden

in dieser Form

jetzigen Rechtszustandes

erwartet , die Judenschaft

der

aber auf
Rechte

überall
der

noch

mit

zur Geneh¬

gegen einseitige

völlig

sicher stelle,

solches , als ein billiges,

bestimmendes
erledigendes

und

früheren

ihre

Regulativ,

verwiesen , dieselbe zugleich , da der von ihr nachgesuchten
hebung

ohne

da sie die Ausgleichung

zurückgewicsen

setzes , welches die Judenschafl

ihre

israeli¬

einen neuen,

Diese Genehmigung
erfolgte und wurde so¬
die Erlassung des hiernach zu fassenden Ge¬

vom Senat

Blenderungen

des

hiernach

, als ein die ganze Beschwerde

nach Billigkeit

ihn dieser nochmals
entschiedenem

mit

der Kommis¬

unter

tischen Gemcindevcrstandcs

migung

zur gütlichen

dabei erklärte , wie er solchen allein unter der
daß dadurch im Weg
der Gesetz¬

gebung

der

70

that der Senat

, indem er einen neuen Gesetzentwurf
hingebe ,

dann

noch Etwas

geschehen könne . Dies

Voraussetzung

August ,

d. Juden .

Inhibition

der

Auf¬

Zahlung

restirenden

Ablösungssumme
nichts
mehr
im Weg stand , zur Zahlung
nebst Zinsen , gegen Rückgabe
der Obligationen , angewiesen . Hiermit
schließt der Komis¬
sionsbericht

<l . <1. 2 6 . Aug .

d. I . wurde

das

neue Regulativ

1824,
als

und
Gesetz

am 2 . Sept.
vom Senat

publizirt.
Die Periode

des General

ches eine eigene Kommission
jüdischen Bürgerrechts
wendung
nutzt

der

werden

Fortbildung

,

- Gouvernements,

zur Prüfung

des Ablösungsvertrags

Ablösungsgelder
können ,

eine

der

Stättigkeit

von

des

und der Ver¬

» iedcrsetzte ,
zeitgemäße

wel¬

der Legalität
hätte

dazu

Judenordnung
180 7 ergehen

be¬
als
zu

80

Drittes

versäumt

die Juden

an den Bundestag

gebracht

war ,

gefehlt

worden ,

darin

offenbar

der Bürgerschaft

hätte

dargeboten

klüger

die man

gelangte , Konzessionen

dahin

und deshalb

daraus

Sache

eine eigene

rer und damaliger
Bei dieser Sachlage

Bundestag

den Besitzstand

auf so lange geschützt ,
ganz
würde

geführt

Weise zu Ende

würdige

und

auf eine so ehrenvolle

der Juden

worden ,

denn

der

hätte

1816

vor dem 8 . Juni

für

bis nach Art . 16 . der Bundesakte
allem Ansehen

die christliche Bürgerschaft

wäre ,

erschienen

eine Judenordnung

Deutschland

älte¬

und durch er¬

mit dem Senat

der gg . Versammlung

probten Bürgersinn

mache

der Senat

lehren.
überzeugend
Zeit das Gegenthcil
ist es als ein Glück zu betrachten , daß

durch Eintracht

der heftige Streit

der Juden

Seiten

die Verhandlungen

wovon

,

wollte

wollten , die Bürger¬

nicht entgegen , sondern

ihnen

sey

schaft

mit

daß man

machen zu müssen,

Auf

.

machen

ist zu tadeln , daß sie glauben

ist von Seiten

der Zeit schwimmen

gegen den mächtigen Strom

Gewalt

durch

die Sache

und

dieser Zeitpunkt

Als

lassen .
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so

nach ad Ca-

verwiesen gewesen seyn!

Icndas Graecas

vom 1 Sept . 1824.

III. Rathsverordnung

8- 181. Einleitung

Nachdem
die Judensache
und

.

der Betrachtungen
Umfang
ung.
Verordn

durch

ihrer Kommission

die einzelnen

übersichtlich

wir nunmehr

Vermittlung
erledigt

Bestimmungen

den Rathsverordnung

vom

der

worden ,
der aus
1. und

gefunden

über

diese

haben ,

wie

Bundesversammlung
wollen

wir weiterhin

16 Artikeln

2 > Sept

bestehen¬
. 18 24 *)

i ) Abgcdruckt in der Gesetz- und Statuten - Sammlung , HI . S.
- Kom223 bis 230 . — Der Gesichtspunkt der Bundestags

§. 19 . Rathsverordnung

vom 1 . Sept . 1824 , Art . 1 .

81

in der Art beleuchten , daß bei den einzelnen Artikeln ausge¬
führt wird , wie sieaus
ten
Verhandlungen

den in 16§.
. und 17. erwähn,
hervor gegangen,
ivie
weit

sich ihre praktische
Anwendbarkeit
erstreckt
wie fern
eine Aenderu 'ng oder Erweiterung
Vorschriften
zu rechtfertigen
seyn möchte.

und in
ihrer

8- i».
2 . Kritik

im

Einzelnen

nebst

Gesetzesvorschlägen.

A . Art . 1.
Kommentar.
„Alle in hiesiger

Stadt

„Individuen
„litische

Bürger

„Stadt

„rechts
„ihrer
.

1 ) in

Frankfurt

„telbaren
„lichen

gegenwärtig

.

nicht

theilhaftig
als

ihrer

„jedoch werden

„privat -bürgerlichen
behandelt

„tiges

Gesetz
Religion

„werden

werden

Religion

,

und der christ-

und behalten

Bürger

ihre

daher

auch in.

, neben der ungestörten

eigene Gemeindeverfassung

alle

mit

den Bürgern

diese Beziehungen
frühere

3) ;

ausdrücklich

und

Modifikation

1 . Israelitisches

und

hiesiger

Stadt

durch gegenwär-

desfallsige

die sich nicht auf den Cultus

5) ] keine besondere
ad

des Staates

2) ,

Beziehungen

gründen ,

der freien

sie von der unmit-

Gewerbs - und Abgabe - so wie in allen

4 ) , insofern

s wodurch

- Recht

indem

und
israe-

bleiben , des vollen Staatsbürger-

israelitische

sic in allen

„gleich

,

Verwaltung

ausgeschlossen

Eigenschaft

„ Ausübung

„der

können zwar ,

Familien

, stehen als

dem Staatsunterthancn

Sie

und mittelbaren
Gemeinde

„mungen

seßhafte israelitische

, nebst deren ehelichen Nachkommen

gesetzliche Bestimdie

Verschiedenheit

für immer
erhallen

aufgehoben

haben . "

Bürgerrecht.

Daß in älterer Zeit auch Juden hier Bürger
genannt
wurden , läßt sich mit Bestimmtheit Nachweisen. So sagt insmission:
ministrativer
Grundsätzen

diese

Sache

Natur

ist politischer , konstitutioneller
und

wird

in

ihrer

letzten

und ad¬

Entscheidung

unterliege » müssen , die nicht in der reinen Theorie

des Rechts

liegen " , erklärt

verordnung

, die eine wahre

die sonderbare

Gestalt

Mosaiknatur

hat.

6

dieser Raths¬
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besondere eine Urkunde von 1426 *) Folgendes: »anno 1426
fer . S. post Caüirinae loset Cloß Becker einen vcrgülten Gür¬

tel umb 224 Gulden von Abraham von Nymagen , JudenBurger zu Franckfurt,
so ihm Vois von Winterbach obgedachten Closen Tochtermann versetzet gehabt. Testis Jo¬
hann von Eich, weltlicher Richter zu Franckfurt». In der
Stättigkeit
von 1613 wird aber darüber geklagt, die Ju¬
den halten sich angcmaßt, »nicht allein in der Statt , sondern
auch außerhalb bei andern Herrschaften, sich Burger zu Franckfurt zu nennen, welches einem E. Rath vnd gemeiner Bürgerschaffk allerhand schimpffliche Reden, bey frembden Leuten ver¬
ursachet». Als an der Stättigkeit
von 1616 gearbeitet
wurde, suchten die Juden den Subdelegirten der Kaiserlichen
Komission beizubringen, der Ausdruck Stättigkeit
komme
von Statutuni
und sey also »ihr Statkrecht vnd Ordnung»;
allein der Bürgerausschuß erinnerte dagegen, Stättigkeit sey
vielmehr von Stätte abzuleiten, und Stättigkeit
haben,
heiße so viel als Erlaubniß
wo zu wohnen haben ; zu
den Stadt , und Bürgerprivilegien sollten aber die Juden durch
ihre falsche Auslegung nimmermehr gelangen, da sie zwar Burg¬
recht: ju » loci muniti , aber kein hiesiges
Bürger¬
recht: jus civis Francofurtensis , besäßen, was man spä¬
ter so auszudrücken pflegte: die Juden seyen zwar in , aber
nicht tle civitate . Die Stättigkeit
von 1616 wieder¬
holte das Verbot an die Juden , sich Frankfurter
Bür¬
ger zu nennen. Indem neuerdings die gem ischte Kom¬
mission , der Stättigkeit
von 1807 folgend, nur 500
, ) Vergleiche Schudt a. a. O. IV . Anhang, S . 17. In den ältesten
hiesigen Statuten von 1352 flg. (Senchcnbcrg
1. c. X. 53)
lieft man unter dem Jahr 1360 Folgendes: »I>yse Juden die
hernach geschrcbin
stant sint des Hiebs und unserllcrren Burger
worden
7.u Fr a n ke n f o r d — actumanno
Dni . MDCCCLX feria quinta post dccollat . Johann , p . XX.
Goldin pagando March .» —Daß die Juden ehedem auch an¬
derwärts, z. B . in Zürich, Bürger gewesen
, ist mehr bekannt.

§. 19 . Rathsverordnung
Familien

hier

daß unter

gestatten

diesen

eine

83

vom 1. Sept . 1824 , Art . 1.

wollte,

war

sie zugleich

Abtheilung

gemacht

und schlug des,halb vor , 100 Insassen

der Ansicht,

werden

und 400

müsse,

Schuhge-

n offen zu bilden , indem sie zu jenen solche Juden zahlte , welche
sich durch Rechtschaffenheit , Sittlichkeit , Fleiß , Geschicklichkeit,
Gehorsam

gegen die Obrigkeit , Verdienste

ihre Gemeinde

um den Staat

und

dazu würdig

gemacht , ein eigenes Haus besässen, keines peinlichen Verbrechens augeklagt , nicht fallit gewor¬
den seycn , oder unvollständig ihre Gläubiger befriedigt , des Wu¬
chers und sonst verbotener

Geschäfte

hätten ,

lebten , Großhandel

von ihren

Zinsen

oder Fabriken

betrieben

gen

Der

hätten .

und

wenigstens

Senat

äußerte

die gesetzgebende Versammlung
50 Insassen

zu

in der Sitzung
alle Juden
nennen

scyen ; dagegen

der Benennung
destag

auf

eine

dieser Benennung

die Kommission

vom

Burger

verworfen
den

konnte .
25 .

und ,

stolzen

nungen : israelitische
deglieder
Einwohner
Bundestags

Es wurde

März

1820

mit 63 gegen

Senatsdeputirten

be¬

dieses

zu verwilligende

freie

Bürgerschaft

knüpfen
in

nachtheiligen

den

Benennung

Sitzungen
einstimmig

4 und 1 suspendirte

Beisassen

zwischen
, Insassen

folgenden

Stimme,,
Benen¬

, Gemein¬

, Schutzverwandte
, Staats
« n terthanen,
gelassen ; endlich aber , auf das Ultimatum
- Kommission

an

werde , die auf

, einen

darum
jene

Wahl

Etwas

, daß der Bundestag

der Christen , wie der Juden

22 . und

, weil

Realität , sondern
sey , sich nicht ermächtigt , der auf den

Frankfurter

haben

wiederholt

der Versammlung

zu dürfen , in der Hoffnung
einen bloßen Namen keine Bedingung
Einfluß

zu

widersetzte sie sich bis in die letzte Zeit

keine den Juden

Wohl

, indem

Schubgenossen

vergeben
das

verwarf

jede Eintheilung

jüdische

der Verwilligung

bloße Ehrensache

Namen

Versammlung

1817

an
und

»israelitische Bürger » und selbst, als der Bun¬

stand , glaubte
Prädikat

fl. im Vermö¬

sich in einem Vortrag

Die

81 . Mai

ohne Unterschied

, Wechselhandel

50,000

dahin : 450 Schutzgenossen

bestimmen .
vom

sich nicht schuldig gemacht

der

vom 31 . Juli 1824 , auch obige
6*
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Benennung

zugestanden .

Diese

1832.

Ende

Kommission

nämlich

fand

durch die Worte des Gesetzes : «sie können zwar — nicht theilhaftig werden » , jedes Bedenken wegen der Konsequenzen , die
man

in einer Republik

aus

dem Prädikat

möchte , völlig beseitigt , die Negative
chen und ebenso die Affirmative
gaben

«Bürger » herleiten

der Rechte klar ausgespro¬

der Verpflichtung

und Leistungen ; wolle

man

insoweit

zu allen Ab¬

die Ehre

in An¬

spruch nehmen , so sey zu erwägen , daß die größte Ehre
liege , einer bedrückten

Nation , was

sie zu

heben

darin

und zu ver¬

bessern dienen könne , nicht zu versagen ; auch sey es gewiß höchst
billig , daß man der Judenschaft , da sie auf alle staatsbürger¬
lichen Rechte
ihrer
mal
thue
unter

verzichtet ,

moralischen

und

mindestens
politischen

das gebe , was
Verbesserung

da sie den Bürgereid geleistet , Militärdienste
fortwährend
noch im Jahr
1815 von der Stadtkanzlei
ein Jude

und

den

dahier

Abgabeleistung

verbürgerten

bei Verlust

Personen

die im Wesentlichen

Hof ausgesprochen

hatte

atl 2. Ausschluß

aber

ihnen

Weg,

Rechten

ganz

Worte

zu Ende

dieses

unmöglich

der

Stände

badischen

deren

gemacht ,
im Jahr

hob , ob den ehelichen Nachkommen
das Gemeindebürgerrecht

die christ¬
politischer

indem

angeboren

es

in Art . 1.

unter
den im Gesetz
, zugesteht . Die Ju¬

der Verhandlungen

Art . » nebst

ben den Streit

stellt
Genuß

ausschließt , in Art . 2.

die privatbürgerlichen,
angegebenen Beschränkungen

schlugen
2 ) Die

im

von bürgerlicher
Gleichstel¬
Gesetz geht in diesem und dem

denselben

von politischen

ausdrücklich
den

ganz

morden

Bürgerrecht.

Bundesakte

insgesammt

Rechte gleich , redet aber nur
lung der Juden,
und
unser
die Juden

ermahnt

auch der Kaiserliche

politischen

Art . 16 der deutschen

folgende » Artikel

und zur

*) .
vom

Konfessionen

aufgeführt

seines Bürgerrechts

sey, eine Ansicht ,

lichen

dem Zweck

entspreche , zu¬

ehelichen

folgende
Nachkommen

Fas» ha¬

welcher in der 2 . Kammer
1831

über

israelitischer
sey?

die Frage

sich er¬

Gemeindebürger

§. 19 . Rathsverordnung
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vom l . @ ept . 1824 , Art . l.

su „g vor : " die hiesigen israelitischen Bürger sind in der Art von
der Staatsverwaltung
ausgeschlossen , daß ihnen der Eintritt
in
den Senat , in den ständigen Lürgerausschuß
und gesetzgebenden
Körper , ferner die Theilnahme
an der . Wahl zu Mitgliedern
des letzter » nicht gestattet ist ; sie haben auch keinen Anspruch
auf eine vom Staat
besoldete Civilanstellung , jedoch behalt sich
der Senat
in letzterer Beziehung vor , nach Ermessen Ausnah
ttfeti zu gestatten " .

Sie

zur '-unmittelbaren

motivirten

Verwaltung

diese Fassung

des Staats

dadurch , daß

und der christlichen

Gemeinde » Alles gerechnet , die Grenze des Privatbürgerlichen
aber nicht abgesteckt werden könne , so daß es leicht dahin kom¬
men möchte , ihnen den Eintritt
in Zünfte , die Advokatur , Me¬
dizi » u . s. w . bei so unbestimmten
Ausdrücken
zu bestreite »,
nicht

weniger

die Qualifikation

und Landwehr , selbst ganz

zu Offizierstellen

untergeordnete

bei der Linie

Stelle » , z. B . als

Polizeidiener , ' Recheneiamts -Pedellen , welche von Juden
häufig
besetzt gewesen . Die Bundestags
- Kommission
fand die
Fassung

des Gesetzes klar und genügend . Der Nahmhaftmachung

der einzelne » staatsbürgerlichen
ausgeschlossen , stehe
von ihnen

verlangt

Beziehungen , wovon

dasselbe Prinzip
und bewilligt

die Juden

entgegen , zufolge

worden , daß alle

dessen

privatbür¬

gerlichen

Rechte , mit Ausnahme
der ausdrücklich
aufge¬
Modifikationen , zugestanden seyen , und ebenso könne
dem Senat
nicht zugemuthet
werden , statt des Komple,ruS
staatsbürgerlicher Rechte , deren
Verzicht
immer
voraus¬
führten

gesetzt

se y ,

einzelne

die hiesigen Juden
ohne
als

derselben

keine aktiven

Geburtsvorrecht

unmittelbar

regierungsfähig

heit ,

da

aufzuführen
Bürger

,

oder das Recht , durch Vertreter
auf bestimmte

Sie

können

in den Rath

und

sonstigen öffentliche»

glieder der gesetzgebenden
kollegs

der

die

oder

mittelbar
insgesamnn
stehen und die politische
Frei

der Staatsgewalt
nicht

. — Also sind
d. h . solche ,

für

gewisse Theile

Weise nntzuwirken -, genießen.
, nicht zu Stadtdiensten

Aemtern

gelangen , nicht Mit

Versammlung

75 »-, nicht Wahlberechtigte

, des Wahl,
zu

der Wahl

in
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dieses Kolleg , nicht

Mitglieder

der ständigen

Bürger

präsentation
werden , nicht unbeschränkt,
ger christlicher Bürger , Grundeigen
rhum
werben u . s. w. — Gelegentlich

wollen

wie
in

. Re¬
ein hiesi¬

der Stadt

er¬

wir bemerke », daß die ge-

setzgebende Versammlung

am 12 . März 1831 den Wunsch auffeite , es möchten getaufte
israelitische Bürger oder Bürgerskinder
als eo ipso in das christliche Bürgerrecht , oder nach Befin¬
den in den Beisassenschutz , eingetreren betrachtet
Entrichtung
von A n zugsgeldern,
und

werden , ohne
der Senat
am

3 . Mai vj . diesem Wunsch unbedenklich bei trat,
was
gewiß
volle Billigung verdient , indem der früheren Observanz , solche
Juden , wie Fremde
in via gratiae,
sofern sie ein erweis¬
liches Vermögen
Eigenschaft
darum

von fl. 5000

befassen , eintreten

der hiesigen Juden

uns

schon augehören
widerstritt.

fenbar

oder

nd 3 . SJefonbeee
Die
unter
sachen

hat dermalen

von neun

Leitung

, welche

— S teuer

- und

listen,

zur
eigene

wesens , der

Kuratelsektion

Buchhalter
versieht .

Organisation

des

Stiftungen

Bürgerschaft

Eltern ,

3 Gliedern
bestehenden

,

natürlich Theil
und

An

dessen

gemeinen

nehmen . Ihre

eine Volksschule

Schulralhs

—
sind

in¬

Lasten

der

Schulden,

ErziehungS-

Realschule

für

Kna¬

Kinder

unbe¬

Direktion

eines

für

beide im Kompostell , unter
der Verwaltungsbehörde

Stelle

, Schulden¬

an städtischen

—
eine

—

besitzt die Gemeinde

Gemeindevermögens

insbesondere

tsanstalten

ben und Mädchen

hat,
Ferner

u . s. w .

-,

und Protokol-

Zeit aber keinen Aktuar

müssen die Juden
und Unterrich

dern

eine eigene Ver¬

besorgt oder beaufsichtigt , in 3 Sektionen

terimistisch der Buchhalter

mittelter

of¬

Gemeinde¬

ist, eine » jüdischen

aus

eben

alle

getheilt

ganzen

die
stehen,

Gemeindemitgliedern

eines Senatsmitglieds

S chul - , Wohlthätigkeits

eine

doch nahe

Genieindeverfassung.

hiesige Judengemeinde

waltungsbehörde

zu lassen , die

als Privatbürger,

und 5. Gemeindeglie¬
musterhaft

eingerichtet.

§. 19. Rakhsverordmiug vom 1 . Sept . 1824 , Arr. 1.

ad 4. Umfang

der Gleichstellung

87

mit den Christen.

Die Juden genießen also dermale» gleiche privatbürger¬
liche Rechte mit den Christen , sofern nicht das Gesetz selbst
Modifikationen ausspricht . Indem hievon zu A r t. 2. mehr ge¬
sagt werden wird, führen wir hier nur an , daß somit die R a b b i n e n keine Jurisdiktion
mehr haben, daß i» Sch w ä n -

-

ger u ng s - Verlöbniß
- und S che idungssachen
daS
Stadtgericht,
jedoch nach mosaischem Recht und bestehe»,
den Verordnungen , welche überhaupt
insoweit noch eingreisen , als Zerem on ial - Einrichtungen in Betracht kommen,
entscheidet, daß eheliche D i sp e n sa tio » sg e su che der Juden mir Bescheinigung der Verwaltungsbehörde,
daß
kein religiöses Hinderniß obwalte, an den Senat
gehen , hin¬
sichtlich des Ku ra tel wese n s das Stadtgericht
auch hier
o b e r v o r in u n d sch a s rl i che Behörde ist, daß Bestellung von
In sähen, wie bei Christen , bei dem Jnsatzb u chfü hre r
zum gemeinen
Jnsatzbuch geschieht, eben so gleiches Recht
für die Juden in Beziehung auf Restkaufschillinge
und
Währschaften
bei Veräußerung von Immobilien gilt ( die
Storesbriefe
sind längst außer Kraft gesetzt, wie im §. 12.
bereits bemerkt worden , desgleichen die Beglaubten
abgeschaffr) , das; völlig
gleiches Recht eintritt für jüdische K o ntrakre und Urkunden
aller Art , daß jüdische Handels¬
leute eben so wie christliche, sofern nicht der Glaube einen
Unterschied begründet ( vgl. z. B . Wechselordnung von 1739,
§. 38 ) , Judenweiber eben so wie christliche unter derselben
Einschränkung , zu behandeln sind u. s. w. 3).

Zwischen hiesi-

.3) tSiuc schärfere Vestimniung der Falle , in welchen das natio¬
nale jüdische Recht auch vor den ordentliche,, Gerichten —
an welche erst seil den Streitigkeiten der Juden unter sich zu,
.seit des 'im §. 9. erwähnten Reg l cm e n tsp r o j e kt s Judensachen gelangten (insbesondere an den Schöffcnrath und an
das Konsistorium ) , vergl . Orth Forts . IV . S . 98 . und de,-
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gen und fremden Juden

auswärts
hebräisch abgefaßte Urkun¬
hier anerkannt , wenn eine deutsche Uebersetzung des
besonders beeidigten Uebersetzers und sonstige Beglaubigung
dabei
den werden

ist.

Die von der

gesetzgebenden
Versammlung
in
der
vom 31 . Mai 1817 gewünschte Belastung bei der älteren
Gerichtspraxis , nach welcher den jüdischen Eheweibern,
wenn
Sitzung

scn Rechtshändel , VHI . S . 660 flg . — zu beachten , wäre
um so wünschenswerther
gewesen , weil das gemeine Recht
hierin
keineswegs
unbestritten
ftststeht , daher mehrere Land¬
rechte sehr zweckmäßig auf eine Entscheidung
der Hauptfragen
eingegangen
sind . Es möchte das jüdische Recht , unter den Ju¬
den selbst ( daß es bei Streitigkeiten
zwischen Christen und Ju¬
den zu beachten , wenn ein Gewissenszwang
des Juden
entstünde ,
B . bei Eiden , Annahme und Zahlung eines Wech¬
sels u . dgl . m . , ist unbestritten
uns

fortwährend

gültig

) , in folgenden

Fällen

auch bei

seyn , nämlich

1) in Ehesachen,
was
namentlich
Form
der Ehe
und Scheidungsgründe
betrifft , während
Ehehinder¬
nisse nicht blos nach jüdischem Recht zu beurthcilen
sind , so¬
fern die darüber
bestehenden allgemeinen
Bestimmungen
dem
bürgerlichen Recht angehören ( 1. 7 . C . de Judaeis , Eichhorn
deutsches Privatrecht
, § . 82 . , Not . >.) . Rach jüdischem Recht
die Ehe durch beiderseitige
Einwilligung
mit¬
telst
Schcidebriefs
geschieden
werden ,
ohne weiteres

kann

Erforderniß
aber

-

nach der

gleichwohl

gründe
schen

einer

dargethan
Gatten

(BöInner

werden

des hiesigen

Stadtgerichts

ist kein Scheidungsgrund
zu entnehmen
ecclcs . prot . III . üb . 3 . tit . 33 . g . 65 ) , jedoch
Mann , wenn die Ehe nachgehends
gültig getrennt

jus

der getaufte

, seiner Frau

Scheidebricf

den nach jüdischen Rechten

,

ohne welchen sie nicht zur weiteren
schreite » kann , zu geben.
2 ) Nach

Jnferirung
Jllation
der Juden

soll

gemeinrechtlichen
Scheidungs¬
müssen . Aus der Laufe eines jüdi¬

allein

wird , verbunden
derlichen

Praxis
der

jüdischem

der

dos

im Konkurs

Recht

gelten

beurkunden

,

Ehepakten,

als

Beweis

welche

der

erfor¬
Ehe
die

wirklichen

des Mannes
(Mendelsohn
Ritualgesetze
, IV - Abtheil . 6 . S . 111 , 119 , 128 , Hagemann

§. 19. Rathsverordnung
ihre Männer

falliren,

vom 1 . Sept . 1824 , Art . 1.

eben

8 !>

so wenig ein Separationsrecht

als ein privilegium
dotis et illatorum
zustehe , wurde vom
Senat
am
17 . Sept . d. I . abgelehnt , weil nach der Re¬
formation
die Weiber
lieren , sobald
sie sich
mischen,
ad

waS

von Handelsleuten
in den Handel

bei Judenweibern

5 . Inwieweit

frühere

dieses Recht ver¬
ihrer
Männer

täglich

zu geschehen pflege.

Judengesetze

noch

gelten.

Hier ist wohl zu beachten, daß Bestimmungen, wobei
Kultus und Verschiedenheit
der Religion in Frage

pr . Erört . Vll.
bestritten

,

Nr- 73 ) ,

ob man

dies

Recht s. das im Text
3) In

ist

, Trauer

-,) Desgleichen

werden — > da eine

,

Eichhorn

wichtigeren

erstgeborne

Söhne

Vater

Abfindung

kinderlosem

ganz

Brüder

,

nach

männlichen

sein zur

welcher

steht ,

christlichen

Uebertritts

richtigen

andere

Ansicht wohl
Thieme
der

hiemit

judacis

, coclicolis

leuchtet

wohl von selbst ein.

et Samarit

vom

daß bei

hinterläßt,
erben , dage¬

(Michaelis

mo¬

mehr , die aus der Sitte
Geschlecht

Ob

ein
ist

zu verneinen

tief

unter

jüdischer

Kind

könne ,

Vater

wegen

bestritten

dieses
,

aber

(Mendelfohn

1 . c . J . 221

gehässigen

weichem

aber

derjenige ,

sind

an¬
auch

der Tendenz
nach

Töchter

übergetretenes

enterben

a . a . O - § , 8, während
Daß

,

das weibliche

nung

ist ) .

in

gilt ,

ohne Unterschied

sich erklären .

Religion

rechtsgültig

nach der

nicht

so wie

ausgeschlossen

saisches Recht , II . §. 78 ), und
des Orients

gar

eines Juden , der keinen Vater

sämmtliche

gen die Schwestern

mag

Auseinandersetzung

Erbportionen

bekommen ,

jiirispr.

Insoweit

der Rechtssatz

doppelte

und

Recht nach

, ( Tliicle

umfassende

, daß

Absterben

des Erblassers

jüdisches

a . a . O .) .

Rechtsfragen

liegt -

eine

dem hiesigen

. B . Trauung

gilt

in Erbschaftssachen

gedeutet
der

gemeinrechtlich

Vom

z

u . s. w . ,

, %. 185

dieser Schrift

freilich

dürfe .

Bemerkte.

judaica

dem

aber

allen Zcremonialsachen,

Verlobungspakten
wie vor.

nur

es

nachgeben

anderer

Mei¬

I. 28 - 6 . Theod . de

. das Wort

nicht geredet

werde,

4

7
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komme », als namentlich

Form
und Ablegung
des Juden¬
^) , bestehen bleiben , übrigens auch nicht alle sonstige»
hierher möglicherweise zu ziehenden Gesetze , sondern nur
die¬
jenigen aufgehoben sind , welche Gewerbs
- ^ A bgabe- und
alle privatbürgerlichen
Verhältnisse
der Juden
insbe¬
eides

sondere

betreffen .

Es unterliegt darum keinem Zweifel , daß
Gesetze , die nichr sowohl das jüdische
Privatrecht beschränken , als vielmehr allgemeine
für Christen wie
für Juden verbindliche Vorschriften enthalten , allerdings nach

solche

ältere

wie vor
Gunsten

gültig
aller

bleiben.

Namentlich

Dorfbewohner

gehört

erlassene

dahin

die zu

Rathsverord-

nungvom
1. Febr. 1780 5) , welche, nach Vorausgang
ähn¬
licher Verfügungen
vom 9 . Juni 1584 , 6 . Juni 1816 und 1646,
die Landleute vor leichtsinnigem Borgen schützen will , übrigens den
Wucher

auf dem Land überhaupt
zu bekämpfen sucht , einerlei
oder Juden
ihn treiben und darum eine allge¬
meine,
erst wieder im Jahr 1809 6) best ä tri gte, aber
zu
keiner Zeit aufgehobene Verordnung
ist , auch nirgends eine
Ungleichheit
der Juden
im Verhältniß
zu den Christen in
ob Christen

privat
bürgerlichen
Beziehungen
festsetzt und um so mehr
fortwährend
gilt , als sonst die Juden nicht blos den Chri¬
sten gleich-

sondern

4) Vergleiche

intct

vora

» gestellt seyn

würden

' ini . Prozeßordnung

?) . — Noch

com 30

1819 , 2£rt. 40 , in Gesetz- und Slaiuiensammlung
5 ) Beyer

bach a . a . O - S . 214.

6) Instruktion

für

germeister
in
ter Gebiets
,
gcdruckt in der S
gen aus den
S . 62 — 64.
7) So

. Dez.

II. 133.

erkannte

Schultheißen

, Gerichte

und Bür¬

sä mm tlichen Dorsschafren
Frankfur¬
vom 6. Mai 1809 , J. 80 — 89 , aba m m lung Frankfurter
V e r a i' b n u n -■
Jahren
1806 bis 1816 ( Franks. 1833 >,

richtig

die Bonner

Juristen

- Fakultät

in Sachen

des hiesigen israelitischen Bürgers Moses
LLb F . gegen die
Debitmasse des Bäckermeisters Georg Ä . zu Bornhcim , unter
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§. 17. RathSverordnung vom 1. Sept . 1824, Art. 1.

haben wir zu erinnern , daß durch den Fundamentalsatz unse¬
stehen im P riv a t b ürg errer Verordnung : die Juden
nichr
gleich , sofern
allerwärts
recht den Christen
sel b st B esch r a » ku » ge n ausspricht,
die Verordnung
unbedenklich auch die Vorschrift in §. 18 des Re kr u t i ru n g s1822 **) aufgehoben erscheint,
vom 17 . Sept.
gesetzes
eine Verfügung , die an sich schon hart war und dem Geiste
keineswegs entsprach , indem
des Rekr utiru ngsgesetzes
§. 19 desselben sagt :

Der

Aushebungs

- Kommission

wird

zur

durch alle ihr
Pflicht gemacht , die Stellvertretung
und zu
erleichtern
zu
Mittel
stehende
zu Gebot
mög¬
Gesetz selbst also der Stellvertretung
das
fördern,
lichst wenige Schwierigkeiten in den Weg gelegt haben will.
Nun ist aber zu bedenken, daß die Juden , indem sie Stell¬
vertreter unter sich suchen sollten, bei Weitem weniger Aus¬
wahl, als die Christen, haben konnten , zumal da man soweit
ging , sie von allen höheren Militär - Chargen auszuschließen,
um
wodurch natürlich das Auffinden tüchtiger Stellvertreter
so schwieriger wurde 9) . Ware
Beweggrund zur Vertretung , so
eher rechtfertigen lassen ; allein
Regel Gründe des Familien

der gewöhnliche
Feigheit
mochte jene Beschränkung sich
man weiß wohl , daß in der
- und Geschäftslebens

dem 18 . März 1829 ; s. den Fall nebst Entscheidungsgründen
in " Zeitschrift für GG . und Rechtspflege des Kurfürst , und
Großherzogthums Hessen und der fr . Stadt Frankfurt I ., Heft
2 und 3 ( Darmstadt - 1832) , Nr . XIX . , S . 280 flg.
III . 137 . Art . 18.
- Sammlung
8) Gesetz - und Statuten
lautet : »Christen können nur Christen , Juden nur Juden für
sich einstellen" .
g) In den Verhandlungen vor der Bundestags -Kommission erklär¬
ten die Senatsdeputirtcn , auf desfallsige Beschwerden der Juden,
für die
im Militär
ausdrücklich, daß das Avancement
die
, vielmehr
ausgeschlossen
keineswegs
Juden
frühere
hoben

Beschränkung
sey.

in

dieser

Hinsicht

aufge¬
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Vertretung

wünschenswerth
machen , die eben so gut bei Ju¬
bei Christen , Beachtung
verdienen .
Auch durfte
man jener gesetzlichen Bestimmung
niemals
das Motiv
unter - .
legen , als sey es unzulässig , das; Christen statt der Juden
ihr
Leben wagten , denn dem Staat
kann es nur darum gellen,
brauchbare
Leute
zu bekommen und man hätte sonst auch
weiter bestimmen muffen , daß Katholiken
nur katholi¬
sche , Protestanten
nur
protestantische
Vertreter
u . s. w . einstellen dürften
den , wie

§-

20 .

U . Art . 2.
Kommentar.
»Wer

von hiesigen israelitischen Bürgern
ehelich geboren oder »iit Ein-. willigung
der Obrigkeit , als israelitischer
Bürger
in das Unter«thanenrecht
ausgenommen
ist 1 ) , kann unter den in gegenwärti»gem Gesetze enthaltenen
näheren Bestimmungen
und nach den,
»auch für die Christen bestehenden Vorschriften jede Art
von bür»gerlichem 2 ) Geschäfte , Gewerbe und Handthierung
treiben .«
» >l 1 . Ausnahme

in

das

Unterthanenrecht.

Art . I . des Gesetzes erklärt alle damals
hier seßhaft ge¬
wesenen Juden
für israelitische Bürger
und wenn gleich in
diesem zweiten
Art . von der schon seit dem Jahre 1616
(s . §. 7.) gesetzlich bestimmten Normalzahl
von 500 Familien
nicht die Rede ist , so wird doch die Aufnahiue
weiterer Ju.
den veil der Einwilligung
der Obrigkeit
abhängig
erklärt,
wie dies auch bei christlichen Bürgern
der Fall ist, und es lehrt
der folgende dritte
Artikel
unseres Gesetzes , daß jene Normalzahl
ail2

im Wesentlichen

> Gestattung

aller
wegen

Der
ganzen

nach wie vor praktische Gültigkeit
bürgerlichen
der Advokatur.

Geschäfte

;

har.

Streit

Nachsatz dieses Art . spricht geradezu das Prinzip des
Gesetzes aus , daß nämlich hiesige Juden in privat-

§• 20 . Rathsverordnung
bürgerlicher

Hinsicht

soweit nicht
Es

das

den Christen

Gesetz

ist also den Juden

vom 1 . Sept . 1824 , Art . 2 .

selbst

überall

wissenschaftlichen

Fächern

und chirurgischen

Praxis

gleich

Einschränkungen

dadurch namentlich
, als

stehen,

vorschreibt.

der Zutritt
zur

83

zu allen

medizinischen

, zur Advokatur,

desgleichen

zu dem freien Betrieb der Künste
geöffnet . Ueberdies
das Gesetz durch den Beisatz --bürgerliche « dem Schacher
Todesurtheil
Die

, was

Juden

gewiß

in jeder Hinsicht

bestanden

destagskommission

darauf ,

würde : « die ungestörte

daß

wissenschaftlicher

, Notare

nach den

erinnerte

bestehenden Vorschriften gleichfalls
die Bundestags
- Kommission,

Juden

von

der

Advokatur

zip des Gesetzes diese Furcht
natsdeputirten
des

auf

frei «.

Dagegen
Furcht der

die

, da einestheils

erklärt

werden

das Prin¬

ausschlosse , anderestheils

ausdrücklich

Senats

auch für die

u . s. >v . ausgeschlossen

zu können , wäre völlig ungegründet

gesagt

Kenntnisse

, Aerzte , Lehrer u . s. w.

steht den hiesigen israelitischen Bürgern

,

verdient.

vor der Bun¬

im Gesetz ausdrücklich

Ausübung

als Advokaten , Prokuratoren
Christen

Billigung

in den Verhandlungen

spricht
das

die Se-

hätten , daß die Absicht

eine

solche Beschränkung

insbesondere

die Medizinalpvaxis

niemals

gerichtet

gewesen sey.
Was

beschloß allerdings
ältere

die gesetzgebende

Rathsverordnungen

Collegii

medici

et

Juni

1817 , worin

ärzte

für

das

( f. §. 8 .)
snnitatis

gesetzlichen Bestimmungen

stehen

unbedingt

verordnung

von

aufgehoben.

Dermalen

1824

lieber Zulassung
verordnung

einen

Bericht

.

vom

hat

zu bleiben,
Art.

zu

allein

zur

geradezu

jüdische Aerzte hier.
Advokatur

nach Promulgirung
. 1824

der von

i . unserer Raths¬

diese Gesetzgebung

sind sechs

1. Sept

4 Juden¬

Judengemeinde

1817 , bei den vorliegenden

anerkannte

der Juden
Kurz

der

des

vom 21.

geklagt wird , daß die damaligen

viel seyen , gestützt , am 31 . Juli

große Streitigkeiten

und

, so
auf

an das Sanitätsamt

Populationsverhältniß

der Versammlung

betrifft

Versammlung,

wandten

entstanden
der Raths¬
sich mehrere
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Jurisprudenz

siudirt hatten,
einer Schule
noch auf
einer Akademie gewesen , an den Senat , um nach bestandenem
Examen in die Zahl der ordentlichen Advokaten ausgenommen
zu werden .

einer , der

weder

auf

Kaum

war dies bekannt geworden , so überreichte
advocatorum
ordinariorum
eine Gegenvor¬
stellung bei Senat , erhielt aber am 21 . Okt . 1824 folgendes
Conclusum
: »da das Prinzip , daß Juden zur ?ldvokatur zuge¬
lassen werden müssen , nach dem Gesetz keinem Zweifel un¬
das Collegium

terliegt , so stehet dem Ansuchen nicht zu willfahren » ; zugleich
jene Israeliten
zum vorschriftsmäßigen
Examen gelas¬
sen. Hierauf
gelangte , nach vorher bei Senat
eingelegter

wurden

Protestation
Cache , am

und Bitte
um einstweilige Beanstandung
der
27 . Okt . an die gesetzgebende
Versamm¬
lung ein
von 43 Advokaten Unterzeichneter
Vortrag
unter
der Rubrik : » betr . die Beschwerde gegen den Hohen Großen
Rath
wegen
Verletzung
der Verfassung
und kle¬
be r sch re i tun g des am 31 . Juli
1817
ausgesproche¬
nen
gesetzlichen
Prinzips
durch
Gestattung
der Auf¬
nahme einiger israelitischer
Rcchtsgelehrten
in nuinernin
advocatorum
». Diese Beschwerdeschrift erzeugte eine lebhafte
Diskussion

und endlich , mit 78 gegen 1 suspendirte Stimme,
Beschluß/der
Senat
möge , ohne Mitthcilung
der ver¬
meintlichen Beschwerdeschrift , darüber Erläuterung
ertheilen , was eS mit Ertheilung
der Erlaubniß
zur Advokatur an
den

hiesige

israelitische

lassung

zum

habe
der

und

Doctores

juristischen
wiefern

Verordnung

sey. Auf
entspann

juris

Examen
solche

vom

lebhafte

Diskussion
Stimme

und wurde ,
,

für

eine

, seiner
1.

Rückäußerung
des
sich , in der Sitzung

pendirte

oder deren vorläufiger

entschieden ,

Sept

Ansicht
.

Senats
vom

Bewand

1824

nach ,

in

gegründet

vom
8.

30 . Nov . d. I.
Dez . , abermals eine

mit 41 gegen 28 und
die Versammlung

daß

Zu¬
ui fi

1 sus¬

durch
diese Rückäußerung
sich nicht
beruhigt
halte , worauf
man
darüber
stritt , wie die weitere
Umfrage zu
stellen , indem

§. 20. Rathsvervrdnung
einige Mitglieder

die Verweisung

Kommission , andere
um Auskunft

95

vom 1. Sept . 1824 , Art . 2.
dieses Gegenstandes

ein wiederholtes

darüber , ob ,

wenn

an eine

Ansuchen

an den Senat

die Juden

zur Advokatur

gelassen würden , ihnen insbesondre auch
essen stünde , noch andere aber verlangten

das

Notariat
)*
, man solle die Zu¬

lassung der Juden zur Advokatur
für gesetzlich
erklären,
das Notariat
aber , als ein nipnus publicum
, davon aus¬
nehmen .
Der erste
und letzte
Antrag
wurde unterstützt
und hierauf
mit 35 gegen 33 Stimmen , 1 war snSpendirt,
beschlossen : " die Zulassung der Juden zur Advokatur nach der
von Hohem Senat
gegebenen Erläuterung
für gesetzlich zu
erkennen ,
hierunter

dagegen

das

Notariat

nicht einbegriffen

,

als

zu erachten » ,

ein

öffentliches

wobei es ,

Amt,

ungeach¬

tet vielseitiger Reklamationen
gegen diese Fassung , verblieb,
jedoch 12 Mitglieder
( darunter
8 Advokaten ) ausdrücklich zu
Protokoll bemerkten , daß sie an diesem Beschluß keinen Theil
genommen hätten . — Für die Ausschließung
der Juden
von der Advokatur
war hauptsächlich geltend zu machen ver¬
sucht worden : die Advokatur
sep ein öffentliches
Amt,
der Advokat ein integrirender
Theil
des Gerichts,
denn
es müsse seinem
pflichtmäßigen
Zeugniß
ge¬
glaubt werden , jeder Advokat schwere einen Amtseid auf das
Evangelium,
ex officio

was
dienen

officio

zum

ernannt

, dürfe ,

ein Jude
gar
und Defensionen

Theilungsbeistand
weil

er

nicht könne , er müsse
übernehmen , werde ex

, Contradictor

' ein öffentliches

u.

dgl. m.

Amt bekleide ,

ohne
besondere Erlaubniß
gegen Rath und Schöffengericht
nicht die¬
nen , könne ok» officio
suspendirt
und rcmovirt werden , man
habe ein Collegium
der Advokaten längst anerkannt , bei Raths¬
wahle»

sey

auf

Doktoren

und

Advokaten

vorzügliche

r ) Daß kein Jude zum Notariat
gelassen werde , so lange es
seine bisherige Einrichtung behält , erklärte der Senat in einem
bcsondern Bortrag an die gesetzgebende Versammlung.
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Rücksicht zu nehmen , man kenne die Advokatur nicht als ein
Gewerbe
betrachten , weil sonst der Advokat auch Gewerbe¬
freiheit,

namentlich

über sein Honorar

sie

quota

litis

jeden beliebigen

zu pazisziren

Vertrag

müsse , ganz abgesehen von den beifälligen
nonischen , gemeinen
bewährtesten
bende

und

I8t7,

Rechtslehrer

nach

übereinstimmten
ihrem

ausdrücklich

oder stillschmeigends
darin

bestättigt

vom

, ohne daß dieser Beschluß
vom 1 . Sept.
1824

aufgehoben
worden

oder

gumente

bei dem ersten Anblick sehr ins Gewicht

Gang

ausschließe .

des Senats

wird

Verfassung

hielt ,

man

nicht richtig , die Advokatur
der

andern

die gesetzgebende

Durch

unterliegt

Versammlung

den

zur

thie , die ihren
arbeiten

giebt der Staat

Rechtsvertheidigung
Praxis

des Senats
Auftrag

in
nach

hier

-Auswahl

sich 'qualifizirenden

,

, sondern

zurücknehmen

der Regel

wolle , wozu

den 'Aemtern
-jeden

zur

medizinischen

nicht den Auftrag
Advokaten

fallen , allein

ist nämlich
amt

zu

und

betrach¬

es keinem Zweifel,
Beschluß

eines

von

1817
hat.
des

Staatsamts,

die Erlaub

» iß,

, wie den Aerzder Advokat

den Willen

befolgt

seiner Par-

kann , gleichwie es vom

abhängt , ob und wie

lange

weiter kommt , daß der Senat
- ernennt ,

BürgerSsohn

die
schon

selbst verlassen
weil der Auftrag

Kriterium

daS Examen

nicht den Auftrag,

Es

als ein Staats
Seite

, als wesentlichstes

fehlt .

diese Ar¬

richtige war, und

verlebte .

durch ihre Beschlußnahme
von 1824
Dir ' Advokatur
ist kein Staatsamt
,
Staats

bedingten

mochten

sich überzeugen , daß der

der allein

nicht im Mindesten

ten und auf

Allerdings

, mit welchem die gesetzgebende Versammlung

zuletzt gleichen Schritt

ten

zurückgenom-

sey , indem Art . 1 . die

ausdrücklich

daß

3t . Juli

von allen durch Besitz des vollen Bürgerrechts

Betrachtung

die

, selbst die gesetzge¬

Beschluß

Aemtern

bei näherer

des ka¬

, womit

von der Advokatur , als einem

Amt, auszuschließen
der Rathsverordnung

men , vielmehr
Juden

in

welchem die Juden

-öffentlichen
bei Erlassung

Vorschriften

hiesigen Statutarrechls

Versammlung

und

zu schließen haben

zur Advokatur

er¬
zu
aber

, sogar den Fremden , der

§. 20 . Rathsverordnung
eine Bürgerstochter
jedem

andern

Advokatur

vom 1. Sept . 1824 , Art . 2.

heirathet , eben

bürgerlichen

so Massen

Geschäft,

muß,

was

iss, ohne daß Art . 2 . unseres

Gesetzes

8^
wie

zu

wirklich die
dieses

bür¬

gerliche Geschäft ausnimmt.
Was
weiterhin den Beschluß
von
1817 betrifft , so stellte der Senat
schon am 6. August 1821 der Versammlung
vor , daß die Bundestags - Kom¬
mission den oben im Anfang der Ziffer 2 . bemerkten Grundsatz
habe , wobei derselbe sogar die Ausübung
der
Advokatur
ausdrücklich
hervorgehoben
haben will . Da nun
angenommen

die Rathsverordnung
Grundsatz
setz mit

vom 1. Sept . 1824 überall auf diesen
ist , die gesetzgebende Versammlung
das Ge¬
Modifikationen
der Bundestags - Kommission,

gebaut
allen

ohneWiderspruch

und Verwahrung,
am7 . Aug . 1824
hat , die Advokatur aber darin nirgends
aus¬
genommen ist , so leuchtet ein , ganz abgesehen davon , daß der
Beschluß
von 1817
niemals
als Gesetz publizirt
wor.
den , wie die Zulassung
der Juden zur Advokatur ganz
im
angenommen

Geist

r)

des

Gesetzes

von

1824

Betrachtet

man

aufmerksam

und berücksichtigt

die damaligen

erfolgen

mußte

Protokolle
zugleich

der

*) .

Versammlung

die gereizte

Stimmung,
welche in den Diskussionen , besonders wegen der angesprochenen
Benennung
» israelitische Bürger » herrschte , so wird es klar
werden , daß der größte Lheil der Votanten
über diesen
Punkt
den der Advokatur,
zumal
da das Notariat
dgrunter
nicht
begriffen seyn sollte , zurücksetzte , und daß man , an däs
alte Prinzip
noch gewöhnt , das der Bundestags -Kommission,
so wie die Rote derselben von 1821 , in ihren Folgen und Wir¬
kungen

nicht gehörig

würdigte .

In

wieweit

auf

die im Jahr

1824 gemachte Acußerung
in der Versammlung

eines Mitgliedes , diese Vote
sey
niemals
v o rgesese
n iv 'orde n,

Gewicht

der Verfasser

damals
gestellt

zu

legen ,

muß

noch nicht Mitglied
seyn lassen .

dieser Broschüre

der .Versammlung
.. V
’ l'.'N

7

,

der

gewesen, ^ dahin
' ,

n ’.glt UbÜ*
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1832.

Gesetzcsvorschlag.

Insoweit

wird auf § . 25 . verwiesen.

§ 21.
C . Art.

3 . und 4.

Kommentar.
Art . 3 .

» Es sollen jährlich nicht mehr als fünfzehn israelitische Ehen
»geschlossen werden 1 ) , jedoch darunter
zwei sich befinden dürfen,
»bei welchen die Frau oder der Mann fremd ist . Wenn jedoch in
»einem Jahre diese Zahl nicht erreicht wird , so kann die fehlende
»Anzahl auf die nächstfolgenden Jahre übergetragcn
werden »

Art . 4 .

» Neben der Uebernahme

»die Gemeinde

zu

der

entrichtenden

gesetzlichen
Gelder

öffentlichen

und Abgaben ,

»hiesiger israelitischer Bürger , um die Bewilligung
»erhalten , die hinlängliche
Fähigkeit
eine Familie
»können , gehörig Nachweisen 2 ) . »
ad

Was
1807

1 . Beschränk

hierüber

in den

ung

S tä ttig

vorgeschriebe » war, ist

in

worden . Dse Grofiherzogl
18 11 hob
auf

alle
Bei

von

§§. 7. und

. Deklaration
vor

die Juden ,

zur Ehe zu
ernähren

zu

1618

der

und

12 . bemerkt

vom

der Zahl

Verhandlungen

wünschten

an
ein

Ehen.

ke iten

den

positive Beschränkung
den

Kommission

jüdischer

und
muß

2 8 . Dez.

jüdischer Ehen

Bundestags-

indem

sie gegen die
Senatsentwurfs
» bis auf weitere Verfügung » ,
welche auch eine Verminderung
der Zahl erzeugen könnten,

Worte

des

protestirten ,
von Jahr

folgende

zu Jahr

Fassung :
berechnet ,

O Es hieß in § . 6 :
langenden
auf

eine

Juden
Zahl

»die
haben

» Es
nicht

sollen , im Durchschnitt
mehr

als

15

israelitische

zu dem Bürgerrecht

zu Frankfurt

die Freiheit

Beschränkung

jährlich

verheirathen

; sie unterliegen

allgemeinen

Vorschriften

.»

zu

,

ohne

stiftender

Ehen,

aber -— den hierunter

sich

ge¬
zu

bestehenden

§• 21 - Rathsverordnung
Ehen

jährlich

wenigstens
fremd

dahier

90

geschloffen

2 befinden ,

ist.

eor.i I . Sept - 1824, Art . 3 , 4.

Sämmtliche

werden , jedoch darunter
sich
bei welchen die Frau oder der Mann
aus früheren
Jahren
zurückstehende

bisher aufgehaltene
Ehen , insofern nicht besondere Umstände
obwalten , sind unter jener Zahl nicht begriffen und wird deren
Vollziehung

im Allgemeinen

Durchschnitt

dahin

bewilligt , auch ist der angegebene
zu verstehen , daß , was in einem vorherge¬

gangenen

Jahre
an der gesetzlichen Zahl zu schließender Ehen
abgeht , dem folgenden Jahre zugerechnet wird , und so weiter
von Jahr zu Jahr " .
Die

Bundestags

über

diesen

hatte

der Senat

Punkt

bung
der

des

zurückkommen
Diese
nicht

Regierung

diese Zahl

der israelitischen

gehalten , daß man

jetzt

in

ihrem

nicht

Bericht

gerügten

Beschränkung
hin , welche

und auf die Voraussetzung

Vorsteher

Ehen

Senats

auch nur

äußerte
den Juden

— , sie sey jederzeit und

der Großherzoglichen

der Ehen

funden

von

gegen die ganze

die Ansicht

daß unter

den

ausgegeben

letzt einstimmig
auf

- Kommission
—

gewesen , jedoch

sich darauf
bei völliger

jährlicher

Zusatz
noch zu¬

Ehen

stützte,
Freigc-

Statt

ge¬

eines geringen Widerspruchs
Gemeinde
mehr

auf

*)

habe

sie dafür

diesen Gegenstand

könne.

gesetzliche Vorschrift

ist übrigens

nur von solchen
zu verstehen , welche von Personen , die vorher
noch
verheirathet
gewesen,
eingegangen
werden wol¬

le) Dies erklärt sich auf folgende Weise. Einer der einflußreichsten
hiesigen Israeliten
überreichte bei dem Aachener Kongreß
eine Denkschrift nebst Entwurf eines Regulativs der hiesigen
Judenvcrhältnisse ; darin war , außer anderen Punkten , die Zahl
der 15 jährlichen Ehen nachgegcben
, und auf dieses Re¬
gulativ hin wurde nach der Hand vom Wiener Hof die Instruk¬
tion seines hiesigen Gesandten , so wie alle weitere
Ver¬
handlung gestützt. Einen Umstand hätte man allerdings da¬
mals hervorheben können , daß nämlich
nach der Erfah¬
rung Ehen
in Kriegszeiten
seltener
als in Friedensjahren
geschlossen
werden.
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len .

In

Folge

einer

Vorstellung

des

israelitischen

Gemeindevorstands,
worin
derselbe um Aufhebung
des Art . 3 . bat , dessen nachtheilige Folgen zu entwickeln suchte
und

besonders

Wittwen

den

oder

Umstand

hervorhob , daß selbst Ehen

Wittwern

von

unter

die iS des Gesetzes ge¬
auf diesen letzten Punkt ein,
vom 1 . Sept . 1829 wei¬

rechnet

würden , ging der Senat
welchen er in einem Vortrag
ter motivirte

und die gesetzgebende Versammlung , nach Anhö¬
des Berichts
ihrer am 4 . d. M . ernannten
und später
mehrmals ergänzten Kommission ck. d . 8 . März 1831 , in der
Sitzung
vom 12 . d. M . , mit 58 gegen 9 Stimmen
dahin
rung

genehmigte , daß der Senat
ermächtigt
sey , bei Anwendung
des Art . 3 . diejenigen israelitischen
Eheverlobnisse , wo beide
Theile in israelitischem Bürgerverband
stehen , der eine oder
andere Theil aber schon im Wittwer - oder Wittwenstand
lebt,
nicht

als ' unter

stimmten
in

der einschränkenden

15 jährlichen

diesen Fällen

pensiren
außer

und

Ehen

von

Anzahl

begriffen

der Anwendung

solche

Verlobte

der

Reihe
vollen

Beifall ,

da

neuerdings

eingehen

wollen ,

Wittwer

zuzulassen.

der , ihr Hauswesen

und

zu erhalten , in Hinsicht
Fortsetzungen
werden
teren
in

Jahren

der Regel

jene Bcschlußnahme
lichen Tendenz

all,2 . Fähigkeit

verdient
welche

Wittwen

um für sich,

Beistand

diese Beoder

ihre Kin¬

oder Versorgung
füglich

als bloße

häuslicher

Verbindungen
angesehen
solche , gewöhnlich
in schon vorgerück¬
und

keine

an Kindern
sogar

als

ansehen , indem

Personen mit ledigen
mieden
wird.

Ehen ,

dis-

Verehelichung

Gewiß

Geschäft

geschlossen
weniger

zu

Gesetzes

auf Bevölkerung

früherer

mögen , indem

sondern

jenes
zur

schlußnahme

der im Gesetz be¬

zu betrachten ,

neue

Familie

gesegnet sind .

eine Verstärkung

stiftend,
Man
der

durch die Verehelichung

ein neues

Hauswesen

, eine Familie

offenbar

kann
gesetz¬
solcher
ver¬

zu ernähren.

Was
insoweit früherhin
gesetzlich vorgeschrieben war, ist
in §. 7. und 12 bereits bemerkt worden . Vor der Bundes-

§. 21 . Rathsverordnung

vom 1. Sept . 1824, Art . 3 , 4 .

101

r ag ^ - Ko m m i ssio n führte » die Juden aus , diese Fähigkeit
nicht darzuthun , indem man Beispiele genug habe,
daß Leute mit geringem Vermögen , selbst mit geringen Fähig¬
keiten , es viel weiter gebracht , als Andere mit größere » Mit¬

sey gar

teln , die desfallsige Untersuchung könne auch leicht zu Aufzüglichkeiten aller Art führen ; die Kommission ging indessen dar¬
auf nicht ein.

§Gcsetzesvorschlag
Wir

; Aufhebung

sind der

völlig

aufgehoben

die Ehe

als

22 .

Meinung

,

werden

einer

jener
daß

Beschränkung.

Art . 3 . unseres

solle.

Wenn

Gesetzes

im Allgemeinen

der wichtigsten

Grundpfeiler
des Staats,
Ehelosigkeit dagegen als einer der heftigsten Feinde desselben
betrachtet werden muß , so verdient diese eben so unnatürliche
als unmoralische Vorschrift gewiß volle Mißbilligung , um so
inehr , weil sie außer
zur

christlichen

allem

Verhältnis

Population

steht. Nach

Kirchenbuchsauszügen
werden
dahier
250 christliche Ehen geschlossen ; da nun
ohngcfähr

; der

jährlich
wenigstens
aber die Judengemeinde

der städtischen Bevölkerung

i» Betracht

jüdischen

den amtlichen

, soweit

solche hier

kommen

kann , d. h . Dienstboten , Gesellen , Per -Fremde . « , s. w . abgerechnet , bildet , so würde
natürliche
Verhältnis
auf 25 jährliche Ehen stel¬

mifsionisten ,
sich das
le » .

Die nothwendige
Folge
dieses Mißverhältnisses
ist,
daß reiche
Juden , welche am Wenigsten an den Ort gebun¬
den sind , ihre Kinder und
mit
diesen
ihr V er »löge»
ins Ausland
geben , der Mittelstand
häufig
eheloS>
bleibt und wilde Ehen schließt, oder sonst die Jnnnoralität
fördert , indem er gleichsam durch das Gesetz gezwungen
wird , den Staatszwecken
man so große Kapitalien
und die Geldzirkulation
Bedarf

und gewöhnliche

feindlich gegenüber

zu treten . Indem

verjagt

oder

mindestens

Lupus

der Ehen

wohl

ein sperrt
schwächt , welche der nothwendige
,

nicht

aber

✓A
!<

I
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der Stand

der Hagestolzen

mögende

Ausländer

Erlaubniß

, hierher

macht dadurch
tationen
sind

heirathen

seit 1825

zu

dürfen ,
der

Nach

bis 1832

16 cingewandert
100,000

.

, stößt man zugleich ver¬

, die nicht Jahrelang

Ausgleichung

unthunlich

ausgeführt

fordert
zurück

warten

Vermöge

die

ns - Expor-

einer zuverlässigen

incl . 96 Juden

auf

mögen , und
Mittheilung

auS - , dagegen

nur

, und mehr als einer jener 96 hat über 70,000

; erst vor Kurzem
fl. auf

soll ein Vermögen

diese Weise

fl.

von beinahe

für die städtische Zirkulation

ver¬

loren gegangen sey» .
Es kann sich aber » ichr fehlen , daß
solche Einbußen , wohin auch die reicher
Erbschaften
ge¬
hören , auf aste Theile
dels - und

Handwerksstand

eigenthums

in Kauf

kommen , mehr
^

Furcht ,

es

Bauwesen

oder weniger

lich unbegründet
Volkszahl

,

,

Schudt

zeigt .
10,000

6630

Juden

dem

malen , zwischen 3000
Itiges

!,

und 4000

wie in den 1770r

schilderte
genüsse
aber

aller

süchtige
Selbst

Köpfen

aber ,

wenn

sollten ,

die Mutter
würde

Juden

Familien

hier ge¬
der¬

zählt , also weit
Jahrhunderts

längst

aufgehört

we-

dritten
.

Wei¬

haben , so

Zeit ganz treffend

wollen

jetzt Lebens¬

wie die Christen , haben , es ist

bemerkt

die Juden

14,000

, und kaum den

Die Juden

so gut

jetzige
von 1711

sollen , nach einer Zäh¬

für die damalige

richtig

Lebensweise

permehre »

I

Art,

schon öfters

ihre

Brand

1000

des I8ten

( §. 8 . Not . 6 .) .

ist gänz¬
jetzigen

die israelitische Gemeinde

ter ist zu erwägen , daß die Juden
zu leben , wie sie Schudt

dieser gesetz¬

ihrer

vielleicht

Jahren

Jahren

Lsheil soviel , als im Anfang

müssen . Die

theils

großen

, nach einer andern
wogegen

Grund¬

vermehren,

bis 12,000 ,

wesen seyn ( ebendas .) ,

des

einmirken

' Zeiten,

Vor

, Han¬

das städtische Ein¬

eine Vergleichung

(s. oben §. 8 .) ; in den 1770r
lung

Werth

nach Aufhebung

, sich allzusehr

, wie theils

klar

,

nachtheilig

mit der in früheren

Lebensweise

Nahrungsstandes

und Miethe , auch auf

möchten die Juden

lichen Beschränkung

zählt

des städtischen

worden , daß
vieler

alsdann

daraus

für

eine

Kinder

genuß¬
nicht

ist.

sich stärker wie bisher
das Gemeinwohl

kein

§. 22 - Rathsverordnung
Schaden

vom 1. Sept . 1824, Art . 3 , 4 .

erwachse », weil die Judengemeinde

Rechte

besitzt ,

konnte .

Es

die zu

getroffen

ebenso

der

worden

bis zur Stättigkeit

hiesigen Juden

vorstandes,

von

in einem Vortrage

die Nachtheile

dergcsetzt waren , äußerte , daß
eine numerische
für

Uebung
zahl
Die

in

gewesen
einen

sey ,

übergroßen

gestand

den Juden
war

daß

Freiheit

in

Wenn

man ,

dieses Resultat

schränkung

geradezu

erweisen .

sich über

und

unmoralische
3000

Menschen ,
Flecken
kann.

in
Selbst

dadurch
* genugsam

auf

die man

Gesetzgebung

nicht

davon

verbessern

erlauben.
dem

einer

15 jährliche

Vergleich

erwiese » hat .

,

und
darf

von mehr

nun
sicb

sie als

gar für
keine
einen

d e » n i ch t s a u s l ö sch c n

die Erfahrung

Eine

so unnatürliche

Bevölkerung

die Absicht , die Verminderung
erreicht , wie

die

vereinigen , so muß

betrachte
,

daraus

posiriven Be¬
Berichterstatter

Eine

Ehen ,
will

Ich

vertheidigen

äußert
sich über diesen
gleich die Deputirten
mit

lossagen .

Beschränkung

Seelen

frühere

diese Beschränkung

ich mich doch gänzlich
als

3 . etwa

§. bemerkt

umgekehrt

Der

Dez.

zu und der Er¬

im vorigen

dieser , so wie jeder andern

der Ehezahl

Juden

wie

habe.
28 .

1. gesehen haben,

der Ehezahl

der Bundestags
- Kommission
Art . 3 . auf folgende Weise : «Wenn
den

Ziffer

den Art .

wollte , so ließe sich vielmehr

Seelen¬

erhalten
vom

oben unter

nur
oder in

die

Zuwachs

völlige

Entbehrlichkeit

vorhanden

dadurch

derselbe .

wurde , durch

der Reichsstadt

nicht , sondern

Deklaration

, wie wir

die

Art . 3 - auseinan-

unter

Stättigkeit

ohne

an

1 . Sept . 1829,
Gemeinde¬

unseres

nämlich
der Ehen

die

Großherzogliche

1811
folg

Beschränkung

Aufnahme

an

18 0 7 ( s. oben § . 6,7 , 12 .) ; allein

Versammlung
vom
und Bitte des israelitischen
worin

gegen

gesetzliche Vor¬

sind , vom Bürgervertrag

wahr ist , was der Senat

gesetzgebende
auf Vorstellung

ausüben

wahr , daß seit Jahrhunderten

starke Vermehrung

kehrungen

keine politischen

also auch keinen politischen Einfluß

ist allerdings

103

der Zahl , wird
seit Egypten

solche Maßregel

zerstört

her
ih-
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ren
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eigenen

Zweck,

wie

Alles,

was

in

die reg divinas

humanasque einen unmoralischen Kalkül aufnimmt. Dieselbe
ist unchristlich

und

unpolitisch.

und

heiligste Verbindung

fluß

auf

moralische

unter

Sie

verkennt

den Menschen

Natur .

Sie

die erste

und ihren

begünstigt

Ein¬

die Illegitimität

und leitet die reinsten und stärksten Quellen
der Thätigkeit
und Ordnung
aus dem häuslichen Leben ab in sittliches Ver¬
derbnis ;.

Indem

sie die Zahl , rechtlich

geborner

und erzogener

Menschen vermindert , vermehrt sie die Zahl
der 16 . Art . der Bundesakte
Rechte von

der Bettler . Mag
oder in Bundes,

staaten

großen

liegt

haben

erhalten

solche

gebenden

wollen ; in

Gesetzgebung

nicht

Versammlung

keit der Art . 3 . gefühlt
1829
beantragte
ein
stimmten

seinem
.»

hat

Auch in der gesetz¬

man

schon die Verwerflich¬

und ausgesprochen .
Bereits
Mitglied
dessen Aufhebung

schon damals , von 67 Anwesenden ,

Kommission

Sinne

äußerte

in ihrem Bericht

im Jahr
und es

15 dafür .

vom 8 . März

Die
1831

(Nichteinrechnung
der Ehen jüdischer Witt
wen oder
Wittwer betr .) : »sie würde , in der vollen lleberzeugung , daß über¬
haupt

jedwede

Beschränkung

Staatszweck

widerstreite,

ben , auf sofortige
schränkung
der

wäre . »

In

in Folge

Antrag

,

eines Antrags

zugleich dem Senat
Art . 3 .

auf

aufzuheben
2 Stimmen

nicht

und

damals

Kommission

Senatsvortrag

llmfang

ha¬
Be¬
selbst

gestellt

1831

an der Zeit

worden

wurde

sodann

stimmten
waren .
eine

prüfen , ob und

seyn

Wege

mochte ,

entweder

zu

modifiziren,

jenen

gänzlich
und

3 0 für diesen Antrag , während
Man
große

auch in der gesetzgebenden Versammlung
deren

getragen
fraglicher

zu stellen sey zu

doch wenigstens

suspendirt

dem

umgefragt , ob bei dieser Gelegenheit

verfassungsmäßigem
oder

im

vom 12 . März

anheim

es rathsam

von 61 Anwesenden
Art . 3 . schon

wenn

Bedenken

Aufhebung

in beschränktem

der Sitzung

in wie fern

kein

gänzliche

anzutragen

vorerst

der Ehe im Allgemeinen

sieht hieraus , daß dieser
Zahl
, und

sich entschieden

von Widersachern
daß insbesondere
gegen

denselben

§. 22 . Rathsverordnung
ausgesprochen

hatte .

Wenn

doch als Hauptgrund
Lokalität
stand

vielleicht

ihn hier
Beachtung

,

und

ins

Gewicht
Juden

in

gefahrdrohenden

behält

Pflicht
Armen

ihres Vorstands
, unter
- und
Krankenpflege

sorgen

keine

( Art .

eigene

1. und

Ansprüche

an

zu

Verordnung

der

jüdischen Ehen

wahre » Mißbräuchen

vorzu

beugen.

also können

milden
Hinsicht

es

ist

die Juden
der

gar

Stadt

zur Last fallen . Zu allem
, bei Einziehung

werden , der Stadt

leisten , wenn

Die

und

Stiftungen

mochte der hiesigen Judenschaft

ses Art . 3 . , aufgegeben
stellung

wie man

obrigkeitlicher Aufsicht für
jüdischer
Glaubensgenosse»

16 .) ;

machen und ihr in keiner
Ueberfluß

politische
so ,

Eemcindcverfassung

die

oder

hiesige

er doch wirklich keine

um

Verbindungen

ihre

man
allein

hinsichtlich

haben

alleiniger

ja , was Art . 4 . des Ge¬

Hand,

Juden

zu

wenn

will , verdient

der
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' ) , so mochte dieser Um¬

fallen ,

angiebt ,

Zügel

als

dieses Artikels

verlangte ;

machen

genug

die

seitdem

will

denn der Senat

setzes deutlich
jederzeit

werden

aller

geltend

nun

der Beibehaltung

angeführt

Gleichstellung

vom 1 . Sept - 1824 , Art . 3, 4 .

man

hinreichende

fürchten

die¬

Sicher¬

sollte , durch

die

des Art . 4 . noch nicht genügend geschützt zu seyn *) .

1) Daß die nicht einzurechncnden
wer

die

sich als
einer

positive

Ehen

Beschränkung

Verthcidigungsgrund
ganz

zuverläßigen

daß seit Januar

1825

der Wittwen

weniger
dafür

Quelle

und Witt-

anstößig

machten , läßt

nicht geltend

haben

an geheiratheten

wir

machen .

nämlich

Wittwern

,

Aus

erfahren,
welche

un¬

ter der normirten
Zahl der Ehen enthalten
waren , elf vorge¬
kommen sind , wovon obendrein einer in dritter
Ehe gestan¬
den . — Bei
blieben

Ertheilung

2) Am 12 März
den Antrag

aus

1831

Juden

machte ein Mitglied
welches

verbietet

solchen Ehen

womit

Berchelichungserlaubniß

: daß der Wunsch

Gesetz aufzuheben ,
und

der

für

1825

noch ausgeschlossen 7 hiesige und 6 fremde Verlobungen.

,

die Ehen

jedoch mit

erzeugten

49 gegen 14 Stimmen

der gg . Versammlung

ausgedrückt

Kinder

werden

möchte ,

zwischen
der Bedingung

Christen

sich einverstanden

das

Christen
,

werden
erklärten

daß dle
müßten,
;

der
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fremder

nach dem Gesagten
th eil weise
gut

heißen

Kapitel - 1814 bis Ende 1832.
dieses

Art . auch diejenige der Be¬
in sich schließen müsse , versteht sich
eben so von selbst , als daß wir eine blos
Juden

Aufhebung

in Hinsicht

auf fremde

Juden

nicht

möchten.

Senat behielt sich Rückäußerung wegen dieses Wunsches vor, welche
bis jetzt noch nicht erfolgt ist. Mit diesem Antrag , so wie er
gestellt worden, können wir uns nicht einverstanden erklären , aus
folgenden Gründen:
1) er scheint uns praktisch unausführbar , so lange unser
Ehcrecht nicht nach den französischen
Prinzipien
umgestal¬
tet wird . Was den Talmud
betrifft , so verbietet er zwar
nirgends solche Ehen , die Rabbinen
legen ihnen aber blos
bürgerliche
Kraft
bei , daher nach dieser Lehre Trennung
ohne förmliche Scheidung stauhast wäre.
2) Die
deutsche Erfahrung scheint dagegen zu sprechen.
In Sachsen - Weimar,
wo solche Ehen seit 1823 gesetzlich
gestattet sind , ist , nach gefälliger Mittheilung
des dortigen
Staatsministeriums , erst ein einziger
Fall vorgekommcn, der
eigentlich gar nicht zählt , indem sich die von einem Christen
außerehelich geschwängerte Jüdin . hat taufen
lassen. An¬
derwärts will es mit solchen Verschwägerungen auch nicht recht
vorangehn.
3) Wären aber auch alle zur Zeit obwaltenden Hindernisse
und Schwierigkeiten völlig zu beseitigen , so möchten nur jenen
Antrag immerhin darum nicht unterstützen , weil er eine Unge¬
rechtigkeit hinsichtlich der Kinder veranlassen
könnte. Es
müßte nämlich auch für solche Ehen die Verordnung
vom
ü . Sept . 1811 , die Religionsbestimmung
der Kin¬
der aus gemischten
Ehen betr . ( Sammlung FrankfurterVerordnungen aus den Jahren 1806 — 1816 , fZrankfuit 1833s
Ziffer 18 , S - 166 slg. ) Gültigkeit bekommen. Ueber di«
Ansichten Anderer vergl . kiä Inner jus eccles . prot , 111. tit.
33 . §. 56 , Beck Judenrecyt , VII . §. 29 und Schott
Ehe¬
recht , §. 217.
tmi

ml . .

§. 23 . Rathverordnung

vom 1 . Sept . 1824 , Art - 5 -

10?

8- 23.
D . Art . Z.
»Allen

denjenigen

Verpflichtungen

»Betreibung

einer

»Gewerbs
»Bürger

, welchen die Christen

Handlung

unterworfen

,

sind ,

eines

hinsichtlich

Handwerks

unterliegen

oder

auch die

der

sonstigen

israelitischen

.»

Es ist nicht wohl einzusehen , wozu dieser besondere
Artikel hier steht , da er in Art. 2 . vollkommen enthalten ist;
man ^ könnte sogar in Versuchung gerathen , ihn falsch zu deu¬
ten , weil man meint , ihm einen eigenthümlichen
Sinn
abgewinnen

zu müssen .

Vorschriften

gehören

in

Beziehung

ganz
fallen ,

insbesondere

auf

generell

Unter

bürgerliche

die für

lautet , so dürfte

es sey den Juden

Christen

bestehenden

deren Verpflichtungen
Nahrung ; da der Art . nun
man

auf

namentlich

den Glauben

erlaubt , alle

ver¬

Zunft-

Verpflichtungen
Es

zu übernehmen , was doch nicht der Fall ist.
mochte mit Grund zu bezweifeln seyn , ob dunkle odet über¬

flüssige Vorschriften
den können.

der Anwendung

eines

Gesetzes mehr scha¬

8- 24.
L.

A r t . 6 — v.
Kommentar.

Art . 6 . » Wenn

ein Jude sich dahier als Handelsmann
niederlasscn will,
»so muß er durch vollgültige Zeugnisse erweisen , daß er die Hand»lung von dem auch bei Christen gewöhnlichen Alter von 15 Jah-

»ren

an

gerechnet , wenigstens

»und

sich die dazu

»nach

dieser Zeit , wenn

»Fallen
»oder

dispcnsirt
2 Jahre

»Handelshause
Art . 7 .

» Den

3

erforderlichen

nicht hierüber

vom Senate

in einzelnen
einem hiesigen

einem auswärrigen

, christlichen

oder jüdischen

in

- Commis

Handelsleuten

»erlaubt

, Fabriken

anzulegen , jedoch dürfen

»Handwerker

erlernt,

in

israelitischen

In

ordentlich

eigen gemacht , auch

4 Jahre

als Handlungs

»den Nahrungs

lang

wird , wenigstens

»dahier

»greifen .

Jahre

Kenntnisse

und Manufaktliren

Fabriken

ausgenommen

—

ist ,

haben

wie

1) .»

den christlichen,

von jeder Gattung

Maaren

solche , wie bei diesen , nicht in

- und Erwerbszweig
diesen

gedient

der hiesigen Handwerker

und

Manufakturen

und

nach Ablauf

dürfen

einkeine

der ersten zehn
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» Den

»gern

nur nach vorheriger Dispenin besonder » dazu geeigneten Fällen gebraucht

als Handelsleuten

ist jede

»Handels

Gattung

des Handels

»worunter

jedoch

Art . 9 .

aufgenommenen

des Handels

eben so wie den Christen

»nahme

und

israelitischen

Bür-

der Hülfsgcschäfte
des
, mit alleiniger Aus-

erlaubt

mit Brennholz

, Frucht , Fourage

der Kleinhandel
mit
Mehlhändler
nicht verstanden

»nommene

1832.

christliche Arbeiter

»sation der Senats
»werden 2 ) .»
Art . 8 .

bis Ende

Mehl
wird

und Mehl,

durch dazu
3 ). »

» Die

aufgc-

jetzt vorhandene
Zahl der israelitischen Maaren soll von einem Jahr
zum andern
nicht über
»Vcrhältniß
ihrer gegenwärtigen
Population
zur künftigen
»mehrt
werden können , jedoch in den nächsten Jahren , wo
»Kleinhändler

»israelitischen

Bürger

»nicht

ihr gehöriges

»statt

finden 4 ) »

bei Handwerken
Unterkommen

ad 1. Erlernung
Schon

lung

Die

deren Kommission näher
mit 20,000

ler mit 5,000
1000

mit nur

1817 überdies ; die Theiin drei Klassen,
welche
für Languiers
und Waaren»

Juden
bestimmte

fl. Vermögen , Detailleurs

der Senat

6000

im ersten Fall

gens

leicht

eine

2 Klaffen

vorschlug , nämlich

mit

eingehen

von
Han¬

1500 fl. Vermö¬

bei Nach Weisung größeren

Großhandlung
keins

und Kleinhänd.

mir einem Vermögen

fl., und Krämer

weil

Kindern

ge¬

vom 31 . Mai

gen ,

mehreren

K o in m i ssi o »

Versammlung

fl. Vermögen , Krämer

fl ., wogegen

delsleute

der gemischten

gesetzgebende

in der Sitzung

der handeltreibenden

Händler

Handlung.

enthalten , und zwar beab¬
selbst dadurch nützlich zu werden , ohne
christlicher Kaufleute und deren Söhne

sie einseitig zum Vortheil
nehmigte

die
noch

im Wesentlichen

sichtigte man , den Juden
zu beschränken .

Gewerben

das
ver-

finden , eine billige Ausdehnung

der

im ersten Entwurf

war diese Vorschrift

und anderen

und

möchte ,

Vermö¬

wenn

vvn

daS gesetzlich erforderte

Vermögen in
bekäme , auch sonst kein Unvermögender
um dessen
Fähigkeit zu benutzen , in ei » Handelshaus
aufgenom-

sein Erbtheil
erprobte

men werden

könnte .

Der

Klassifikation , sie sey, wenn

Einwand

der Juden

sie überhaupt

gegen

diese

gesetzlich bestehe, für

§• 24. Rathsverordnungvoml- Sept. 1824,Art. 6 —9.
Juden

überflüssig , sonst

sehende Folgen

daran

unannehmbar

geknüpft

,

werden

weil

108

nicht vorherzu-

möchten , erledigte

sich
einfach dadurch , daß der Senat
solche in seinem letzten Ent.
wurf ganz überging .
Was weiterhin
die Vorbereitung
zur Handlung
betrifft , so war der Einwand , Erlernung
des
gerade
zu etahlirenden
Geschäfts
lasse sich nicht doziren , weil Niemand einen Lehrling annehmen werde , von dem
er gewiß überzeugt sey, daß er dasselbe Geschäft errichten müsse,
wogegen
zumal

auch die Beweglichkeit

da christliche Häuser ,

deS Handels
je nachdem

entschieden

der Vortheil

streite,
sie dar¬

auf Hinweise , zu gleicher Zeit Maaren - , Wein - , Leder - , Ma¬
terial - , Eisen - , Kolonial - und Banquier - Geschäfte betrieben,
dadurch gleichfalls von selbst entkräftet , daß der Senat
diesen
Satz ganz
generell
stellte , wie er jetzt lautet . Den ferner»
Einwand

der Juden , das auswärtige Konditioniren
eines Hand¬
sey in der Regel nachtheilig , weil nicht alle
Deutschlands
so gute Gelegenheit zur Ausbildung
für

lungskommis
Städte

den Handel
delsmann
im Haus

darböten , wie Frankfurt , und der mittlere Han¬
dadurch doppelt gedrückt werde , wenn er seinen Sohn
und Geschäft entbehren und ihn auswärts
noch un¬

terstützen müsse, zumal da die verlorene Lokalkenntniß so leicht
sich nicht wieder erlangen lasse , fand die Bundestags -Kvmmission zwar hinsichlich des Mittelstandes
gegründet , ging jedoch
nicht darauf ein , da einerseits die Senatsdeputirten
angeführt
hätten ,

daß zwar bezüglich der Vorbereitung
überhaupt
für
kein Gesetz , wohl aber eine Usance bestehe und , bis
solches auch bei den Juden
der Fall seyn werde , der ihnen
selbst nachtheiligen
zu starken Vermehrung
der Handelshäuser
durch eine solche Bestimmung
zu begegnen sey, während in be¬
Christen

sonderen

Fällen

der Senat

seits die Nachtheile
Juden

bisher

i ) Sehr
mission

immer dispensiren
einer solchen Beschränkung

nicht besonders

treffend
über

äußerte

hervorgehobcn

sich der Referent

diese Vorbedingungen

des

könne ,

anderer¬

von Seiten
worden

der Bundestags
Gesetzes

der

seyen *) .

- Kom¬

tahin : » wo
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a <l 2- Verbot

In
war

, christliche
Arbeiter
ken aufzunehmen.

einem

der

verschiedenen

diese Vorschrift

deren Einrückung
dessen erster

bereits

Entwürfe

vollständig

in diesem Artikel

Absatz

chen war , Vor

bereits

in jüdische

vom

enthalten

Fabri¬

Jahr

nicht rechtfertigen

im Art . 2 . vollkomncn

der Bundestags

1817

, was jedoch
kann , da
ausgespro¬

- Kommission

bemerkten

die Juden , es verstehe sich das Verbot , Handwerker
in Fabri¬
ken nicht als Arbeiter aufzunehmen , von selbst nach dem Ver¬
bot , daß Fabriken

in keine Handwerke

aber einige Dunkelheit
sen Punkt

näher

bar , Fabriken

beleuchtet

briken
briken

betreiben

zu treiben , wäh¬

zu sollen , einem

gleich komme .

von Jahren
Verbot , Fa¬

Die Kommission

es sey gemeine Vorschrift , keine Handwerker

aufzunehmen

,

die auch

für Juden

für

gelten

wegen christlicher Arbeiter

sie unschädlich , da sie nach einem neuen
die ersten 10 Jahren

den auf diesen letzten Punkt

die¬

Es scheine unausführ¬

ohne Handwerker

anzulegen , beinahe

aber die Beschränkung
nats

dürfen ; da

der Zwang , sie nach einer Reihe

mit jüdischen Arbeitern
gegnete ,

zu haben .

durchgängig

rend andererseits

eingreifen

im Gesetz herrsche , so wünsche man

müsse ; was

betreffe , so sey

Zugeständniß

wirkungslos

bleibe .

im Gesetzesvorschlag

ent-

in Fa¬

des Se¬
Wir
25( §.

wer¬
.)

zurückkommen.
ad 3. Verbot
Auch

der Eingang

Art . 2 . bereits

einzelner

Handelszweige.

dieses Artikels

ausgesprochen

war überflüssig , da ihn

hatte.

Korporationen , Zünfte und Reglements aller Art diese Ver¬
hältnisse regeln, ist man gewohnt alles ordnen zu wollen, was
man an andern Orten als außer dem Bezirk obrigkeitlicher
Weisheit belegen , der eigenen Entwickelung der Privatinteresfen "überlaß !" .

§. 24 . Rathsverordnung
Die

vom 1 Sept . 1824, Art . 6 - 9 .

111

gemischte

Kommission
erlaubte
den Juden al¬
len Handel , sofern nicht zu Gunsten der Zünfte oder sonst all¬
gemeine
Beschränkungen
hierin bestünden , mit alleiniger Aus¬
nahme des Spezerei
-, Materialien
-, Wein -, Frucht
-,
Fo u ragc -, Lrenn
h olz - , K o m missi on s - und Spedi¬
tion s h a n d e l s . In einem S e p a r a t v o t u m bemerkte ein
Rathsglied , das frühere Verbot des Spezerei
-, Materia¬
lien - und Wein Handels
habe
hauptsächlich auf polizeili¬
chen Gründen
beruhet , die jetzt nicht mehr bestünden und man
sehe nicht ein , weßhalb man einzelne Zweige des Handels durch
Konkurrenz
der Juden
Niederdrücken wolle , zumal da diese
Wein - Spezerei - und Materialien -Handlungen
seither unbestrit¬
ten besessen und bei einem solchem Verbot
ihre Niederlagen
und Keller in die Nachbarchaft
verlegten , gleichwohl aber von
hier aus dirigirten , wodurch nicht das Mindeste gewonnen , da¬
gegen an Keller - und Gewolbemiethe , Abgaben und Renten¬
gebühren bedeutend
verloren würde , und solle man daher für
jetzt nur
den Frucht
- , Fourage
- und Brennholzhand e l ausnehmen .
Damit
erklärte sich einverstanden
der S e »at
in seinem Vortrag
vom
8 . Mai
1817
und die
Kommission
ihrem Bericht
28 . «ss. daß
schäfts,

der gesetzgebenden
Versammlung
in
vom 9 . ej .. Die Versammlung
selbst beschloß am
den Juden
der Betrieb des Speditionsge¬

sowie

Fourage

,

werde .

In

der

Hopfen

Handel
und

mit
Mehl

Brennholz
im

, Frucht,

Großen

untersagt
seinem Vortrag
vom 17 . Sept . 1817 lehnte der
Sen at , das Verbot des K o m m issio n s - und Speditions¬
handels
wiederholt
ab , weil sonst diese Handelszweige
von
hier an benachbarte Orte zögen und der erste insbesondere sich
leicht verbergen und aller polizeilichen Maßregeln
ungeachtet
ungehindert

betreiben

erinnert , der Mehlhandel
ders
eingeschriebene

J „ der Versammlung
im Kleinen
müsse auf

Mehlhändler

wurde
beson¬

beschränkt werden , um
der bestehenden Verord¬
zu sichern , zugleich den gesetzlichen Anspruch der verbür-

polizeiliche Aufsicht
nungen

lasse.

und Handhabung

Cff2

at

Mfes ' Mi4lss ' M4 ^iis (fhbc 1832.

tJ' WlßlichZ?,'' NeMändler auf Nahrungsschutz!) nicht
ohne Noch unvechalchißmäßiz 'kranken; va ferner alle an«
der», den Juden unter der Reichsstadt und nach der S tattigkeit von 1807 verbotenen Handelszweige und Waarenartikel 3) ihnen dermalen bereits nachgegeben seyen, so müsse der
Betrieb dej Ktmmissions- und Speditionohandels den Christen
, indem man sonst alle gesetzlichen VoranSfchlLeßlich verbleiben
kehrlmgrnmzum Schutze dieser und der Detailleurs insbeson--Voroü^ rüntergrabe, um so mehr, da Fremde zwischen den
der Juden sonst ungestraft
SMeHenod'urch Vermittelung
' könnten, während den christlichen Beisassen bis¬
.lhiemhandeln
cher t»ev Speditionshandel ganz untersagt, der Commissionshan-M a- ro mit 'großer Einschränkung blos Einzelnen dispensando
^WIatdot wordenH , und endlich fty die Gefahr des Wegzugs
»4»stdoWtvfchäHkszweige an benachbarte Orte der Beachtung nicht
, nicht der auf dem
*metüf+ wert » der auswärtige Kaufmann
wähle, wo ein
Spedltionsvrt
und
lNfadr, : seinonriKommisstons
lühnehUm fbegurnter Handelsplatz längst bestehe und Kauf wie
ging , in
.«Serkaufiyehövig»erleichtere. Die Versammlung
tdöruSftzung vom 4. Okt. 1817, hierauf ein und verlangte auch
, daß die Bundestagsda« u noch, als zur Anzeige gekommen
der Juden diese HanWeigerung
K>ditrn»ission , auf bestimmte
rdebSzweige aufzugeben, sich für die Juden ausgesprochen habe,
,S möge der Versuch wiederholt werden, den KommissionS-

. zu erden Christen ausschließlich
>Spoditionshandel
' 5Untx
den
sie
gab
chalden- . Zn der Sitzung vom 22. April 1820
einstimmig
aber
bestand
,
nach
endlich
>K-orm missionshandel
« »f/Vorbehalt deö Speditiv nshandels und ließ davon
«rsti Kn ' der Sitzung vom 7. August 1824 ab, als das Ultimatn»r 4-eriBu ndestags -Kom Mission eingelangt war. Die
' ' "V ' '

« Beyerbach a . a. O. S . 748 , 751 , 755 und 757.
2) Vergleich

'

») Beyerbach a . a. O. S . 647 bis 667.
Ä .' W , « Punb 652. '

§. 24. RathSverordnungvoml. Sept. 1824, Art. 6 —9.
Juden

ihrerseits

schließung

bestritten

vom

dem

Frucht

vor
-,

dieser weiterhin
Fourage

-,

ihre

113
Aus¬

Brennholz-

und Mehlhandel
im Großen,
weil sie dadurch mittelbar
von Ackerbau und Betrieb der Oekonomie ausgeschlossen werden
konnten ; die Kommission hielt jedoch dafür , daß die Beschrän¬
kungen ,

wie sie Art . 8 . nunmehr
auch die Juden dazu

weil , wenn

festsetze , zu billigen seyen,
keine Veranlassung
gegeben

Härten , solche auf polizeilichen Gründen
allerdings
beruheten.
Wir wollen unten im Gesetzesvorschlag
25( §.
. ) unsre
Ansicht davon aussprechen , und hier nur noch erinnern , daß
der Handel

mit Bau - und Werkholz
nach
dem Prinzip
Gesetzes nicht verboten ist , so wenig , wie der ehemals
untersagte Kompagniehandel
mit fremden
Juden . Ueber
Anstellung
und Zahl jüdischer Makler
verfügt
der Senat.

des

all 4. Jüdische
Die

hierin

ausgesprochene

wie für christliche
da sie die Juden

Detaillcurs»
Beschränkung

Detailleurs

und

mit Wohlwollen

8-

ist ganz dieselbe,

um so mehr zu billigen,

behandelt.

25.

Gesetzesvorschlag.
WaS hier
1) das nach 10 Jahren , also mit dem 1. Sept . 1834,
eintretende

Verbot

der

Aufnahme

christlicher

Arbeiter
in
jüdische Fabriken
und Manufakturen
betrifft , so glauben wir
darin , mit der Judenschaft , eine Art von Verbot aller Fabrik¬
anlage finden zu sollen .
Wenn
es schon nicht möglich ist,
manche Fabriken

ohne Handwerker
zu erhalten , z. B . in
gibt es einige Zweige der Handarbeit , alS Pres¬
sen, Färben u . dglm ., die hier zünftig betrieben werden , so er¬
scheint es vollends unausführbar , mindestens für eine lange
Reihe von Jahren , sie mit jüdischen
Arbeitern
zu betreiben,
Tuchfabriken

weil diese schwer zu finden und den Arbeitslohn
8

, eben weil sie
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selten sind , willkührlich steigern -konnen , wodurch nothwendig alle
Konkurrenz mit christlichen Fabriken verloren gehen muß . Will
man

daher

den Juden

wirklich

den Betrieb

statten , so muß man mindestens
Arbeiter ihnen freigeben.

von Fabriken

die Annahme

2)

Blickt man auf die Handelsbeschränkungen
zurück ( §. 4 . 5 . 7. 8 . 10 . und 12 .) , so hat

Zeit

Ursache , diesen Art . 8 . schon als
Zeitgeistes

früherer
man alle

einen glücklichen

zu betrachten ; man überzeugt

ge¬

christlicher

Sieg

des

sich jedoch bei näherer

Betrachtung , daß auch dessen . Beschränkungen
theils unnothig,
theils nicht zu rechtfertigen sind . Unnothig
ist die Ausnahme
des Brennholzhandels,

weil

solcher auch den Christen nicht

frei gegeben , sondern auf amtlichem
ist unnkthig

das Verbot

Weg

des Mehlhandels

regulirt

ist. Ferner

im Großen,

weil

ein

solcher, so viel wir wissen , hier gar nicht als Handelszweig
t ^iÄdn >v»rö . Nicht
zu rechtfertigen
ist das Verbot
Fruchthandels,

zumal

seit Einrichtung

des neuen

bedes

Fru

t-

ch

ty ^ rkts. Cs
haben Juden
denselben einigemal besucht ; da
aber dieser Art . des Gesetzes nicht geändert
wurde , so blieben
sie weg , was der Lebendigkeit dieses Markts
gewiß schadet
(Vergl . überdies
stagen ,

wünschten ?
Brodaufschlag
bot

Nr . 2 . des §. 28 .) .

ob die Juden

dieses

da alsdann

zur

seyn , zumal
den Juden

Wir

der Handel

nicht

ganz ebenso

Ver¬

zu handhaben

der Meinung
, wie

haben

und jeder
Das

, wo dieser Geschäftszweig
sind daher

gestattet , also dieser Artikel

gar

zu

der Frucht

Last gelegt würde .

mochte

in Kriegszeiten

Leben tritt .

mochte sich noch

aufgehoben

jede Thcurung

sicher ihnen

deS FourageHandels

rechtes

Freilich

Verbot

den

, es

in sein
sollte

Christen,

völlig gestrichen werden >) .

'

l ) Ucbct den Handel der Juden hört man immer nur Verkau¬
fes, nicht leicht aber Abnehmer
klagen, wobei man sich desuzos sen -etluntrsi was Bö r n e irgendwo sagt - Ihr haßt die Juden,
chichdrwkil st«
-verdienen , sondern weil sie verdienen.

§25. Rathsvcrordnungvom ISept . 1824, Art. 10- 14.
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§. 20.
Art . 10 — 14.

F.

Kommentar.
Art . 10 .

» Zur

„Kinder

Erlernung

der

und Betreibung

israelitischen

"Bestimmungen

Bürger

ermächtigt

werden

a . „ Ein

jüdischer

Lehrling

"gern

ehelich

geboren

--gelegt

haben.

d . " Derselbe
»jeden

ist

zwar

scyn

»Lehrlingen

glcichzuhaltcn
Meister

muß

Bür-

und das 14 . Lebensjahr

;

in

Lehrjahre

daferne

Sabbath
er ein

zurück

der nach den Artikeln
den

derselbe

die Lehre

am jüdischen

hat, so

sollen die

nachfolgenden

1) :

erforderlichen

„christlichen
arbeitet

unter

must von hiesigen israelitischen

in Hinsicht

Handwerks

.. erweislich

der Handwerke

ebenfalls

eines

christlichen

aber bei einem

gegangen

ist ,

und

nicht

, gleich den christlichen ge¬
Jahr

länger

in

der

Lehre

stehen.
c ) »eEben dieser
"jahre ein .
tl ) » Es

steht

Unterschied

tritt

in

Ansehung

israelitischen

»daß ein jüdischer Lehrling

Bürgern

frei ,

werden

könnte 2 ) ,

»Orte » bei christlichen

»kommen
»bei

Kinder

Meister

seiner Profession
3).

bei ihrem

»mit

einem christlichen

Meister

»handeln .

Auch

»Handwerk

nur

»nahmsweisc

darf
mit

der

bestanden

damit

künftigen

hätten ."
hat , so viel den eige-

alle Rechte

jedoch , bei Verlust

darf

treten ,

als

mit

des

Materialien
künftig

sein

4 ) und nur Aus-

der nächsten Sechs Jahre
hindurch

christ-

solcher Arbeit,

hat , oder mit rohen
treiben

eines

in eine Societät

jüdische Handwerksmeister

5 ) , jedem jüdi-

mit christlichen Ge-

nach den Gesetzen seines,Handwerks

ei » Lchrjunge

Fort-

sie selbige

betrifft ,

erlaubt , so viel Jahre

»sellen zu arbeiten , als
gehören ,

dieses Hand-

Er

jüdischen Gehülfen

ist , während

»schen Meister

Hand-

nicht unter-

wenn

"rcep . Meister - und Handwerks -Rechts , so wenig
»welche er nicht selbst verfertigt

Falle

auch an andern

Meistern

werden , als

Handwerksmeister

Handwerksmeisters

dem

und sollen denselben ihre in

Lehrjahre

so angcrechnet

israelitischer

»nen Betrieb
"lichen

bestandenen

eben

einem hiesigen

Art . 11 . » Ein

ihre

erweislich

oder jüdischen

in die Lehre zu gebe » ,

»der Fremde

in

in einem von ihm erwählten

»wcrke bei einem hiesigen Handwerker

»wcrks

Wander^

den

»gebracht

der

das Mejsterrccht gewinnen
'
8 •

dazu
könne,"

Drittes
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Art . 12 . " Für eiwund dasselbe Handwerk können zu gleicher Zeit nie
^ . "Ntehr isrqeMkchsMndwerksmeister ausgenommen werden, als dem
jfÖW dslßPämliche Handwerk vorhandenen christlichen
.. „ n' ^ ^ s^ e? ey,, mit ^ erücksichtigung der israelitischen Population
"zu der christjicheri angemessen ist 6) ".
Ärt . 1^ .^ " Äenll ^ bii Äkttwe eines jüdischen Handwerksmeisters das
"Handwerk ^rhttj verstorbenen Ehemannes fortfetzen will , so kann
»dieses , Mit Berücksichtigung der im Art . 11 . enthaltenen interk"Mistischen Bestimmung , künftig nur mit jüdischen Gehülfen ge¬
>
schehen .»
Ars,,,1,4- , »Wich sich eine solche Wlttwe wieder verehelichen und ihrem
. »/^ fjemann das Handwerk zubringen , so sind die obigen Bestim--mungen auch auf letzeren anwendbar 7)" .
zu Handwerken.

Juden

all 1- Zulassungnder
■Die g « mischte

die Juden , nach?

wollte

Kommission

und

dem sie- hiev »de»' answävkS «ausgelernt
erstanden , als Fveim elfter
Mllthjvhre

ihre Mander - und

ausgenommen

wissen,

zu n 'öthigen , sie als ordentliche
d« h. ohne christliche Innungen
Gesellen,
mit jüdischen
dann
um
,
aufjlinehmen
Mitglieder
nicht
Handwerk
jedem
in
und Tagl 'öhnern , jedoch
kehrlingen
mehr als zwei Meister , zu handthieren .
Versammlung
1817 , den Juden

Die gesetzgebende

vom 24 . Mai
gestattete , in der Sitzung
alle zünftigen und unzünfrigen Gewerbe , be¬

des
gehrte jedoch von ihrer , zu dem Ende mit 2 Mitgliedern
Gut»
verstärkten Kommission , ein besonderes
Handwerksstands
in Hinsicht auf Nahrungsschutz
achten ' über die Modalitäten
der

christlichen Bürger .

und

Separatveta

Ansichten

denenartigsten

die

auch

hier

sion

unbedingt

I u'd su -schc» ft

Nachdem

erstattet

mehrere

Vorschläge

waren , in welchen

kund gaben , wurden

Modifikationen
angenommen

^

am 7 . Aug . 1824

der Bundestagskommis¬
dieser erklärte
Vor

gegen " ' dasuSenatsprojekt

gemacht

sich die verschie-

besonders

sich die
darum,

wahren
weil die darin austzdfprochenvu Handwerksbeschränkungen
daß die
,
Vorwürfen
neuen
zu
nur
Verboten gletchstünven und
nicht arbeiten wollten , führten , auch , da israelitische
Juden
Meister

nicht

zünftig

seyn sollten ,

nie ein auf der Mander-

§. 26. Rathsverordnung voml . Sept ^1824, Art. 10—14.
schaft

befindlicher

Gesell

sich entschließen

arbeiten , weil ihm diese Arbeit
gerechnet

werde ;

Beschränkungen

sie erklärte
bereit :

MT

würde , bei ihnen

in -die Wanderjahre

zu

nicht ein¬

sich daher höchstens zu felgenden

für ein und dasselbe Handwerk

kennen

zu gleicher Zeit nie mehr israelitische zünftige Meiste ^ ausgenommen
werden , als dem Verhältnis ; der für das nemliche Handwerk
vorhandenen
christlichen Meister mit Berücksichtigung
litischen Population
zu der christlichen angemessen
darf

in jedem Handwerke

israelitischen
lende
für

Glaubens

gebrochene Zahl
ein Ganzes
eines

Ferner

zu Gunsten

gerechnet

solche Beschränkungen
sichtspunkt

zum Wenigsten

seyn .

1 zünftiger

soll jede
Die

Gemeinde

Kommission

allerdings

nur

sich selbst zerstörenden Prinzips

Meister

sich herausstel¬

der israelitischen

werden .

könnten

der israe¬
ist , jedoch

bemerkte,

aus

dem

betrachtet

Ge¬
wer¬

den , dies habe jedoch auch der Senat
wohl gefühlt undfidaher
alle wirkliche lästige Beschränkungen , deren die Juden ?,noch
mehrere

hervorgehoben , neuerdings

Fassung

des Gesetzes selbst Nichts

ad 2. Nichtunterbringen
Diese

weggelassen , daher gegen - di«
zu eri » nern

jüdischer

Beschränkung

scheint

darum

Fortschreiten der Gewerbe unstreitig
ist, das; auswärtige
Betriebsweise

s«y.

Lehrlinge

..
bählr
"

dadurch vorzüglich " bedingt
mit der hiesigen
er t/re.
.

ad 3. Zunftrechte
Die Juden

jüdischer

besorgten , ihre Meister

tig betrachtet , noch die bei ihnen
len für zünftig

gehalten

'r.

unpassend , weil ' ^ 'as

Handwerk
möchten

in Arbeit

werden ; allein

«.»-,, ,

$ :■

-

„

nicht alS zünf¬

gestandenen -,Oefich,

die Bu » deStaOs --K « n>,

Mission erklärte diese Besorgnis; für völlig unssegrü» del, .da -. lie
Senatsdepulirten

bestimmt

sich geäussert , daß

z>var, . .zpsofep»

»int dem Eintritt
in Zünfte und Innungen
sta .atMürgtz^
l » che Rechte verbunden seyen , Ziese und - uawentlich datz Ajyr
der Z u n f tg e sch w o r n « n , d«N üi0m

aber alle übrigen
t ' gkett
könnte.

jüdischer
>

wphö

Zunftrechte,,i „ dahep n<MÜ «tti-kst
Mgifte,
,i; -n -

»' .
nrtllo « nyss

l „ M,i
tziftnüz

Ichin
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Die Bundestags
nicht

weil

wünschen

Handwerker

zu erhalten ,

Religion

ihrer

eintrete

nach 6 Jahren
dischen Gesellen

fehle ,

und die christlichen

zu zerstören

könnten ,

die Gesellen

sich vorzugsweise

zumal

und dann ,
keine mehr

und

alle bei Zünften

mit Einemmal

möglich sey ,

stehen,

ließ diese Beschränkung

-Kommission

herrschende Begriffe

Innungen

Gesellen.

christlicher

a<l 4. Ausschluß

da diese Beschränkung

an jü¬

wo es gewiß nicht

werden

Wir

seyn werde .

erst

der Ver¬
Die Wohlthat
im § . 27 . zurückkommen .
Beschrän¬
die
wo
,
)
>
20
18
Januar
.
20
vom
ordnung
der Ge¬
Marimum
ein
auf
Handwerksmeister
kung einiger

hierauf

sellenzahl
jüdischen

aufgehoben

worden ,

sck 5. Ie ,itraum

kommt

natürlich

auch den

zu gut.

Handwerksmeistern

d e s Ar be i t e n s mit

Gesellen.

christlichen

Um die Worte des Gesetzes --während der nächsten Sechs
Jahre « richtig auffassen , d. h. den Zeitpunkt , von wo an und
bis wohin der jüdische Meister mit christlichen Gesellen arbei¬
ten darf , richtig bestimmen zu können , muß man Folgendes er¬
wägen .
mission

ko mErst in einem Gesetzentwurf der Bundestags
kommt diese Fassung vor , und damit sind die Worte

einer begleitenden

Note

an

Hohen

vom

Senat

31 . Juli

1821 zusammen zu halten , worin es heißt : --daß diejenigen jü¬
dischen Meister , welche innerhalb der ersten 6 Jahre das hiesige
noch so lange mit christ¬
Meisterrecht gewinnen , ausnahmsweise
gehört , daß ein Lehr¬
dazu
als
,
können
arbeiten
lichen Gesellen
junge

eines gewissen Handwerks

das Meisterrecht

gewinne . -- Ist

dahier geworden , so
1827 Drehcrmeister
akso z. B . ein Jude
derselbe , da die Lehrjahre bei Christen auf 3 , bei Juden
( »ach Art . 10 unseres Gesetzes ) auf 4 , ebenso die Wanderjahre,

kann

zusammen

also 8 Jahre

kommen , bis zum Jahr
auf

, bestimmt
1837

keine Weise behindert
i ) Gesetz - und

Statuten

sind ,

an Haltung

wozu 2 Muthzahre
christlicher Gesellen

werden.
-Sammlung

, II . 168-

§. 26 . Rathsverordnung

Die

ad 6. Zahl
Bundestags

vom 1. Sept - 1824; 'Art . 10—14 .

" 119

jüd ischer . Han !rw ez.ksmeiste r.
. Artikel 12,
- Kommission genehmigte
der Juden

ohne auf das Projekt

weiter

ejnjugche .ii, . hielt übri¬

gens , was die Meisterzahl betrifft , für dringend . nothig, ^ in ei¬
zu machen
bekannt
Gesetz öffentlich
zum
nem Anhang
«llen , so¬
M,eisterst
offenen
»
Jude
die
für
a) die gesetzliche Zahl der
, b . die
insbesondere
als für jedes Handwerk
wohl überhaupt
Bestimmung , daß dieses doppelte Verzeichnis ; von Zeit zu Zeir
; abgeandert werde,
revidirl und nach dem Populationsvcrhältnis
c . die Bestimmung , daß in jedem Fall , wie auch das Verhältin jedem Handwepk weiügstpus
»iß sich herausstelle , den Juden
diese zwechmäßige
eine Meisterstelle offen stehen müsse . Warum
uns nubekanstr.
ist
,
gebracht worden
Maaßregel nicht zurAusführung
Beschränkungen.

ad 7. Sonstige

Vorschriften noszr. Beschränkungen beruhen
Die übrigen
und itt dieser Hinsicht
hauptsächlich auf Jnnungsgesetzen,
konnte damals , und kann noch jetzt . Nichts geändert werdHi.

8. 27.
Gesetzesvorschlag.

‘1,-row

*

Fra n kfurt hat noch immer Zünfte und Zunftverfä ^ ung
und es ist nicht zu läugne » , daß unsere Verhältnisse ' völlige
läßt sich übrigens
Damit
nicht gestatten ' ) .
Gewerbefreiheit
ivohl vereinbaren , den Juden

als Handwerker

eine solche Stel¬

lung zu geben , das; sie von dieser Art bürgerlicher Thätig ^eit
" h'eni
Unter
werden.
abgeschreckt
geradezu
nicht
isräe30
etliche
sich in wenigen Jahren
hatten
Großherzog
gewidmet , allein durch
dem Handwerksstand
litische Jünglinge
wur¬
die unter der Freistadt alsbald erfolgten Beschränkungen
gewe¬
begriffen
Lernen
noch,im
die
,
derjenigen
Väter
die
den
sen , veranlaßt ,

sie in

den

sichereren Handelsstand

übertreten

t ) Vergleiche hierüber den gediegenen Aufsatz „lieber die hies/gö»
Handwerksverhältniffe im Allgemeinen und den Rolhstaud ein¬
zelner Gewerbe insbesondere" , §. 3 flg ., in den Frankfurter
von 1832 , Rro , 3s.
Jahrbüchern
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zu lassenp dir andern aber .saherrusich genvthigt, im Ausland
als Gesellen oder Meister das erlernte Handwerk zu treiben.
Versamm.
In den Verhandlungen der gesetzgebenden
lung offenbarte sich leidet' der Brodneid in seiner häßlichsten
Gestalt , indem er sich hinter Art . 4. der C. E . A. und die
wonach zum Meisterwerken Bürgerrecht
Zunftartikel,
und christliche Religion erforderlich ist, verstechte; man ging
so weit, darauf anzutragen , daß jüdische Handwerksmeister nur
sollten arbeiten dür¬
und nur auf Bestellung
für Juden
suprefen. Ganz wahr ist der Satz : Salus reipublicae
raa lex esto , aber eben so wahr der andere : providendum
sinesfc, jio respubliea detrimenti quid capiat ex lucro
allen Staaten will man die Juden zum ErIn
gulorum.
lernbnlvow Handwerken anspornen und es ist sehr lobenswerth,
daß ttran es auch hiev 'beabsichtigt , wie denn hiesige Juden
''*) ; allein eben darum sollte man
Mst ^ elfria dazu Mitwirken
iiJltvi

r:-v'iun

";

-

AüS dem 7 . Bericht über Bestand und Fortgang des «Vereins
Frankfurt am Main zur Beförderung der Handwerke unter
nr "in
c <ben kstaelitifchen Glaubensgenossen « (1833 ) , welcher seine Lhä, ersieht man,
rrrNMtlgkeit auf einen Umkreis von 6 Stunden erstreckt
ihren Handin
Unterstützung
seine
durch
her
»tniss hzß sich die Zahl
.,tii ' M^ k«n unterrichteten Lehrlinge bis zum 1. Sept . 1832 im Ganzen auf 292 stellt, nämlich 49 aus dem Kurfürstenthum Hessen,
140 aus dem Großherzogthum Hessen, 27 aus Hessen-Homburg,
87 au « dem Herzogthum Nassau , 4 aus Baicrn und 35 aus
-hiesiger Stadt . Am 1. Sept . 1832 befanden sich 89 Lehrlinge
bei ihren Meistern . Vom 1. Sept . 1831 bis dahin 1832 er¬
hielten außerordentliche Unterstützungen ( außer dem Lehrgeld,
Sorge für Fortkommen der Lehrlinge nach vollendeter Lehrzeit
u. dgl .) 25 Lehrling« an Werkzeug , 19 an monatlicher GeldUnterstützung , 83 an Kleidungsstücken , 44 an Reisegeld und
Wandergerathlchasteck , eiü angehender Meister zu seiner Einrich^Itung , - 25 zum Unterricht kn verschiedenen Hülfswissenschaften,
n»8i^ außer -' ktn ' in chiesiget'SvNNtÄgSfchule Unterrichteten . DaS Nähere
"chirqst »uS'her 'Atilccht'« ."^ dirstin -Bericht zu entnehmen , während
Anlage C■ vom 1. Sept . 1831 bi« dahin 1832 eine Einnahme
'" ui

§. 27 . Rathsverordnung

den Juden

die Annahme

das Unterkommen

Meistern

. 10 —14 .

lßl*

diese Thätigkeibnnichb abschreckend machen « nd - ih,

nen wenigstens
Schon

» om >1 . DepKWStzMrt

christleche 'd Gesellen

israelitischer Jünglinge

hat seine Schwierigkeiten ; wandert

gestatteuo

bei christkicheK

alsdann

der Lehre

ling , so findet er auf den »neisten Herbergen - stark freundlicher

-

,
vom fl . 5207 . 49 kr . ,

und

detaillirt

zur nähere » Einsicht

.

santen

Wir

fordern

Berichts

eine mehr

auf , welcher

als

achtjährige

Glaubensgenossen
nachgelassen
hat

die Lust

dieser Verein

bereits

zum ' Handwerksstande

den schönsten Theil

man

keineswegs

begriffen

sey , ssfi

seiner ursprünglichen
vyrgcschwebte >Auf,

im G ^ nz ^n. deu A schh gAii ^ chteM

gebeugt

an die bessereMenschsnAöMrs

und gefesselt , niemals

zu werden vermag , siegreich aus
hervorgegangen
, und der Beweis
ehrenden

bürgerlichen

drückung

ungeachtet

. Wiedererweckung

Gewerbthätigkeit

nur

erleuchtete

einer

,

aufgehoben

ganz unterdrückt

tauscirdjähpigez ; , Untergewesen , undM

geringen

Regierungen

aber

dem Kamps mit Hrrshümcrn
geführt , daß der Sfäeb zur

, nicht zu vertilgen

vom Handwerksstande

m in

»Wenn

Gs .lverbthcitigkeit , um,sh,M^

Auch hier ist der Glaube

n Seitdem

sagt :

dargethan , daß bei unseren

und Schwierigkeiten ^ hege ^ nete ^ , welche -verj ^lMe
einem solchen Unternehmen
zu verkünden 1>cn!uh/

welche nur

ru

dieses sehr interes¬

S . 3 und 4

in stetem Wachsen

bürgerlicher

gelöst , je weniger

Hindernissen
Vorurtheile
waren .

von fl . 2201 . 7 kr,

erfüllt , und die seinen Stiftern

gäbe , die Erweckung
rer

auf

Erfahrung

habe , vielmehr

Bestimmung

eine Ausgabe

Anregung

seiner

bedursh

hatte.

diese gesetzliche Ausschließung
hatten , fanden

sich zw ^ r viele

hiesiger Stadt und Umgegend
, welche diesen Stand «griffen,
allein

wieder

schlossen.
diente
der

tagge

Israeliten

hebenden

andere

Dieses
Zeit
als

lingen
nur

den

Schon
aus
durch

Verwaltung

durch
aber

Gegnern

Beweisgrund

Untauglichkeit

Vorbehalten , ihnen
den .

blieben

offenbare

derselben ,

ihre Armuth

unverschuldete
der

bei seiner Entstehung
außerordentlich
zu Gebote

es

aus

war

des,

^ cht zu
Pereine

de, .Hä »den zzi win¬

Njapche ^ Ändrang . voN Lehr¬

, sslaMnsio,hjeträchtlich

„ „ jdaß es

« Gchhmitch ^ , .»pelche^ der . dgpraligen

stand « ,, .. fnhgls ^

Gesuchen zu willfahren . «

Bephgsserung

vorgegebene ,

und

auch diese Masse ,

den unbemittelte

bürgerlichen

einer

davvg ^ aukgcMsßvqchältniß

. 3 * .fq,D

w ».r „ he ^ ,zahlreichen

» raoa .0 gol
,
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Aufnahme , verspottende Zurücksetzung, und tritt er endlich als
Meister aus , so soll er nur jüdische Gesellen halten dürfen,
d. h. er soll, wenn nicht ganz nahrungslos bleiben , jedenfalls
in der Lage seyn , mit den christlichen Meistern keine glei¬
Gesetz ist in den
zu können. Das
halten
chen Preise
z. B . ein jüdi¬
wollte
meisten Fällen rein illusorisch, denn wo
scher Maurermeister 50 jüdische Gesellen hernehmen , wie
diese Monopolisten , wenn sie sich fänden , im Lohn zufrieden
stellen? Wie mag ein Jude ein Handwerk erlernen , da er
voraussieht , daß er keine Gesellen finden werde ? Wenn , wie
versicherten, die Juden alle Zunftrechte
die Senatsdepuftrten
sind , so
haben solle» , soweit sie nicht staatsbürgerliche
muß man ihnen auch erlauben , christliche Gesellen anzunehmen, denn man wird doch dieses Recht nicht zu den staats¬
rechnen wollen?
bürgerlichen
28 .

§-

G. Art . 15.
»Den

israelilischen

Bürgern

wird

»Umgebungen

Häuser

und

»auch in den Häusern
»und

s ) » daß
»ein

ein

eiacnthümlich
nachfolgenden

erwerben,
zu micthen

Ausnahmen

oder selbstständiger

Familienvater

und einen

Haus

und deren

und

1) :

cingeräumt
jeder

zu

Laden und Gewölbe

der Stadt

zu halten , unter

offene Löten

»Beschränkungen

das Recht , in der Stadt
Gärten

»zu besitzen , berechtigt

Garten2

Jude

nur

) zu kaufen oder eigenthüm-

sey -

b) »daß ein jeder israelitische Familienvater oder selbstständige
»Israelit

in

»jedoch nur
»mit

seiner

»ll 1. Erwerb

jedem
Familie

der Stadt

Lheile

zum Bchufe

der eigenen

miethen

sich eine Wohnung,
Bewohnung

derselbe,»

dürfe .»

von Grundeigenthum

überhaupt.

Dieser Punkt war einer der wichtigsten in den Diskussio¬
und vor der
Versammlung
nen der gesetzgebenden
i ( §. «- und 17.) . Die ge¬
- Kommission
Bundestags
asse
mischte K om m ission verwarf eine eigentliche Judeng

§ . 28 - Rathsverordnung

mit Thoren

und Mauer , erlaubte

sten zu wohnen , bestimmte
den

hinlänglich

weiten

anzuweisen , theils

um
ihrer

bürgerlicher Nahrung

gesunden

Raum

den Beschwerden
Wohnplätze

nquartier,

Juden

-
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den Chri¬

um den Ju¬

zu Wohnungen

der christlichen Bür¬

und Beeinträchtigung
Rechten

nämlich , außer der alten

oder Bornheimergasse

heiligengaffe , die Fahrgasse
die Brückhofstraße

unter

und sonstigen wohlerworbenen

zuhelfen , ein Jude
erbauten

den Juden

aber gleichwohl , theils

und

ger über Beengung

neu

vom I . Gept . 1824 , Art . 15 -

in
abund

, die ganze Aller¬

von der Konstabler - Wache bis an'

und Fischergasse , die Mainstraße , den Woll-

grabcn , die Recheneistraße , den Recheneigraben , die lange Straße
bis an die von der Brückhosstraße herziehende Linie , de» Be¬
zirk hinter

der Judenmaster

und nach dem Frohnhof

, die Gasse hinter

, die Schnurgasse

den Predigern

bis zur Vogelsang-

und Kruggasse , die Tongesgasse bis zu der Hasengasse und zu
dem Trierschen Plätzchen , so daß ein jüdischer Familienvater
in diesem Bezirk

der Regel

und Geschäftsbetrieb
sollten die Juden
Projekt

stimmte

gesetzgebende
vom 21 . Mai

nach nur

besitzen oder
nur

zu eigener Benutzung

damals

der Senat

Versammlung
1817 , die Juden

zur Miethe

wohnen , dagegen

stimmenden

Modifikationen

dels - und Gewerbsbetrieb

, Häuser

Sitzung

Lustgärten

besitzen.

Diesem
bei. Die

noch näher

als Eigenthum

zu be¬

ohne Han¬

besitzen lassen ; da jedoch ein Mitglied
ein

von 12 andern
derselbe in

unterzeichneder nächsten

und auf ein besonderes geräumiges

, mit vorläufiger

vor den Thoren
zurückgegangen .

zum Wohnen

dürfe ;

im Wesentlichen

verlas , so wurde

wieder aufgehoben

Judenquartier

Haus

wollte , in der Sitzung
nicht überall in der Stadt

überall , unter

gegen diesen letzten Beschluß
tes Separatvotum

ein

miethen

Erstreckung

auf die von Juden

zu kaufenden
oder zu miethenden Lustgärten,
Die wegen der Modalitäten
ernannte Kom¬

mission begrenzte den Judenbezirk
etwas
näher , die Diskussio¬
nen in der Versammlung
selbst aber bewirkten einen neuen
Entwurf

, worin

aufgegeben

ein

neuer Bezirk

wurde , die Mietkontrakte

abgesteckt - und

den

über außerhalb

Juden
belegene

Drittes
Häßser

ablaufen

Kapitel r 1814 bis Ende 1832.

zue-lassen ,

K . E . A > von -Juden
thümcrn

und

deren

fen veN 'Lustgärten
Hierauf

Versammlung
quartier

die

vor Publikation

erkauften

Häuser

ehelichen Descendenten

aber nur an Christen
sollte .

wogegen

außerhalb
vermiethet

verbleiben , dieselben

oder verkauft

werden , das Kau¬

mit obrigkeitlicher Erlaubniß
äusserte

sich der

- vom 31 . Juli

in etwas

Senat,

erweitertem

Umfang

Ersuchen

mit dem näher

Fällen

Bezirks den Häuserkauf durch Juden
statten dürfe . Die Versammlung
Nichts

frei gegeben seyn
auf

der

1817 , über das projektirte Juden¬

neten Zusatz , daß er in einzelnen

ren Modifikationen

der

den Eigen-

bezeich-

auch ausserhalb

dieses

bis zur Zahl von 50 ge¬
wollte
jedoch von weite¬

wissen , setzte den Gegenstand

vorläu¬

fig aus , und ergriff

ihn erst wieder , als

die Bundestagskom-

missio-y. iu Thätigkeit

getreten

neuerdings , am 30.

Her . . -Mtd, . ein mehrfach

war , worazif

abgeänderter

Judenbezirk

nen und Handel und Beschränkungen im Ankauf
vsu Grundstücken
beliebt wurden , mit Zulassung
UNd Uestkaufschillingeii

auf

der Juden

fallsiger

der

Gärren

Ausschließung

beinahe , zur
die

Juden

fixen Idee
von

den

Immobilien
und

gewordene
Christen

, unter

Gartenhäuser

Glaube ,
in

zum Woh¬
und Penutzen
von Jnsätzen

einem

.

man

deßDer

müsse

Bezirk

ab-

so ^idern,
in
wieweit nach und nach 10 Vorschläge entstan¬
den , warf nach 2 Jahren
die ganze Sache weiter zurück , als
sie. anfänglich
gestanden .
Ein in den Akten nicht
Mitglied machte den klugen Antrag , gar
keinen
zuch ^ st im men,
iistyM

wurde

aber sofort überstimmt , und man

wieder auf ein besonderes

rere , Mitglieder

wollten

der . Juden
einstweilen
Usih..get,roft abgewartet
liche Verbesserung

brnamtes
Bezirk

Judenquarlier

zurück .

kam
Meh¬

die Erwerbs - und Wohnungsbefugmß
ritulo xvecavii
in statu quo belassen
haben , was der Bundestag
für bürger¬

der Juden

in ganz Deutschland

dem . a,ls,dq>ut hjeststbe^ Folge, , wje in andern

lhun

Bundesstaaten

werde,
, zu

gefielk-

ftyi. einrngl.^ urho^qitch beschlossen
, den Besitzstand von,

*6 ,
Endlich

i
MKsss 'fiiftip dieZukunft anzunehmen u . dglm.
griff auch hier die Bundestags - Kommission durch.

§. 28 . Rathsverordnung
Vor
andere

dieser

erklärte

vom 1/G «Pli f824 , Art . 15.

di« J -udenschaft

als käufliche Erwerb

schaft , Schenkung
Jllation

unter

, «s »nüffe

von Grundeigenthum
Lebenden
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oder

ans

in

die Ehe , Adjudikation
u . dA
der Besitz von Immobilien
in der Judengasse

jeder

, durch ErKden

Todesfall,

,« . unbeschränkt,
aber außer

An¬

schlag bleiben , auch dürfe die gesetzliche Beschränkung
weder
den Art . 18 . der Bundesakte
einengen , noch auf solche Israe¬
liten

angewendet

Oekonomie

werden ,

widmen

Einschränkung

in

welche sich dem Feldbau

wollten .
der

Gegen

Zahl

der

prvtestirte

die Judenschaft

jeder Jude

jedes beliebige Gewerb

streite ; zugleich
Handeltreibenden
den anzünden
theilen

, da man

alsdann

der

und

Gewölbe

Grundsatz, " daß
solle ergreifen dürfen , kvi^ rder Volksmenge

uNV^ deii

ein Licht an weidet -En»

kein Geschäft , keine ^Sozietät

davon , daß Nach den

der Handel

- Kommission

und

beabsichtigte

solche dem

Verminderung

h ?esihen" Lokirt^
in ' einigen , nicht in allen, ' Äuirr -'

nur

mit gleichem Nutzen

tags

Läden

bedacht sey » , hieße

könne , abgesehen

Verhältnissen
tieren

auf

, weil

die früher

sich betreiben

gestand

lasse. Die

BÄ 'n dvS-

, daß , um zu dem Resultat

^« '

gelangen , wie es der letzte Entwurf
ausweise , gewiß viele lind
rief liegende Vorurtheile
zu besiegen gewesen seyen ; eS scheine
übrigens billig , in Fällen von Erbschaften u . s. w . eine Aus¬
nahme
für

von der Beschränkung

christliche Bürger

auf

könnten

ein

Fälle

Haus

Besitz beschränkt sey , wo dem Akguirenten
Veräußerung
len

durch

kein

Grund

frei bleibe , und
Dispensation
antragen

Läden
und
teres auf .

Gewölben

auf

werden

und Täg "ztir-

könne ,

weitere Bestimmung

zu sollen .
gab

Jahr

da diese Frist in besondetn

verlängert

vorzuliegen ,

spezielle Fälle

zu machen . Auch

eintreten , in weichest der

Die

der Senat
"

Fäl^

'fo ' scheine
für

Beschränkung

solche
wegetr

inzwischen ohne Wei¬

In hiesiger Stadt war ' vo«" jeher stnd ist fortwährend der
unbeschränkte
Erwerb
von GrundsiMthum " durch Besitz
des vollen Bürgerrechts bedingt « schd MnigerHsnb ^e skisra n'ktes Miethen .
:Ms2nuÄ !
nry chu» st'itz chilsnÄ

126

Drittes- Kapitelr 1814 bis Ende 1832.

Im Jahr 1810 wurde der damalige Judenbezirk bedeu¬
tend erweitert, während der Großherzog bekanntlich auch im
Erwerb des Grundeigenthums die Juden den christlichen Bür¬
gern völlig gleichstellte
; allein wenn auch gleich nach der Hand
Juden fast in allen Quartieren der Stadt sich ankauftcn, so
waren diese Fälle doch nicht sehr häufig. So kauften sie im
Jahr 1812 nur 2 Häuser , Eit . II . Nro . 8. auf der Zeile
und Eit . A. Nro . 28 c an der schonen Aussicht, im Jahr 1818
nur 1, Lit . E . Nro . 112b auf der großen Bockenheimer Gasse
und einen Garten auf der Pfingstweide, Gewann 3, Nro . 1005,
im Jahr 1814 sieben Häuser, 4 in der Schnurgasse, 2 in der
Tongesgasse und 1 an der schönen Aussicht, IM Jahr 1815
drei, 1 in der Schnurgasse, 1 in der Kannengießergasse und
1 unter den neuen Krämen, im Jahr 1816 zwei, 1 in der Ton¬
gesgasse und 1 unter den neuen Kramen, also zusammen,
außerhalb ihres Distriks von 1810, 21 Wohnhäuser, und
innerhalb dieses, jedoch ausserhalb der alten Judengasse , 48,
nebst 382 gemietheten Wohnungen oder Läden, so daß aller¬
dings in der Stadt nur das 6. und 9. Quartier von Juden¬
wohnungen ganz frei blieben. In der Bekanntmachung
vom 8. Juni 1816
Hs. §. 15.) fanden Viele ein Mittel
zur Entkräftung der Prophezeihung, die Stadt
Frankfurt
werde sich über kurz oder lang in ein neues Jeru¬
salem verwandeln;
allein wir sind vielmehr der Meinung,
daß gerade das vermischte Wohnender Juden unter Chri¬
sten diesen am Wenigsten nachtheilig werden könne, sowie, daß
möglichste Konkurrenz der Häuscrbesitzer
, Miether und Käufer
im Interesse der Stadt fortwährend zu wünschen ssy. Jede
Begrenzung eines Quartiers würde die Juden unbefriedigt ge¬
lassen und weiteres Einschreiten
des Bundestags
veranlaßt
haben; aber auch die Christen hätten darun¬
ter zuverlässig gelitten, denn ein solcher Bezirk wäre in der
offen tli ch en Meinung früher oder später ein neues Juden¬
quartier geworden und hätte die darin wohnenden Christen
veranlaßt, allmählig gewiß mit Verlust aus demselben zu ziehen.

m

§. 28 . Rathsverordiiungmo » ljlSeut- 1824 Art . 15.
ad 2. Erwerb
In

neuerer

v'on FetJ j aü te 'rn insbesondere.

Zeit kam

mehrmals

vor ,

daß

hiesige Jude »!,

Feldgüter,
die
kein Gartenrecht
haben , kauften , um sie
als solche zu benutzen , die Transskriptionsbehörde
aber , nach
Art . 15 unseres Gesetzes , deren Einschreibung
verweigerte , weshalb

sich einer

dieser Käufer an den Senat
wandte und die
Anwendbarkeit
des Art . auf solche Fälle bestritt . Der Senat
brachte die Sache an die gesetzgebende Versammlung
mittelst
Vortrags
vom 10 . Dez . 1832 , worin derselbe sich dahin aus¬
sprach , daß der Art . 15 auf zum landwirihschaftlichen Gebrauch
Grundstücke , welche kein Gartenrecht
haben , nicht
auszudehnen
scy. In der Sitzung vom 12 . d. M . u . Z . wurde,

bestimmte

nach einer ziemlich lebhaften
stimmt , ob deshalb

Diskussion , darüber

eine Kommission

erwählt

endlich abge¬

werden

wolle oder
nicht , und da35 für und eben so viele Stimmen
gegen dieselbe
stch aussprachen , nach Art . 16 . der Geschäftsordnung
die Beschlußnahme auf die nächste Sitzung
vertagt , in welcher ( am
15 . d. M .) endlich nach nochmaliger
15 Stimmen

Beschluß

ohne vorherige
Bcrathung

zu

Begutachtung
nehmen

ob dem Seiialsantrag
64 Stimmen
Versammlung

dahin
sey ,

durch

eine Kommission

worauf

beigetreten

gegen

nach weiterer

sofort in
Umfrage:

werde wolle oder nicht ,

eine verneinende

diesem Antrag

Diskussion , mit 54 gegen
daß dieser Gegenstand

erfolgte ,

und 3 suspendirte ,

völlig beitrat .

Es

mit
die

ist also der¬

malen ganz unzweifelhaft
ausgesprochen , was nach dem Prin¬
zip unseres Gesetzes ohnehin nicht bestritten werden durfte , "daß
hiesige israelitische Bürger zwar nach wie vor nur ein Haus
und

einen

schaftl

Garten

,

ich en Gebrauch

Gartenrccht

daneben

aber auch zum

bestimmte

Grundstücke,

haben , besitzen dürfe » . ' ) Zu

bedauern

landwirthwelche

kein

ist nur , daß

'chS . die desfallsigcn Verhandlungen , nebst dem Senatsvortrag,
in den hiesigen Jahrbüchern
' von 1833 , Nr . 4 , S . 38
und Nr . 5/ S . 44.
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das zweckmäßige Amendement eines Mitglieds der Versammlung :
zu mehrerer Deutlichkeit den Zusatz zu machen, wie es sich von
selbst verstehe, daß dem richtigen Geist des Gesetzes gemäß auch
auf landvon O ekonomiegebäuden
die Erbauung
wirthschaftlichen
solchen ,

worauf

oder

Grundstücken,
bereits

dergleichen

ter dem Art . 15 . begriffen sey ,
hat , weil nun die Versammlung
kann , auch über diesen »Gegenstand
aussprechen zu müssen.
8-

der Erwerb von
befindlich,

die Majorität

un¬

nicht erlangt

leicht in den Fall

kommen

sich in bestimmten Worten

29.

II . Art .

10.

Kommentar.
»Bel

der israelitischen Gemeinde , für ihre Gemeindeder Obliegenheit
zu tragen 1 ) , bleibt ihrem Borstande überlassen , unihrer
»ter obrigkeitlicher Aufsicht für die Armen - und Krankenpflege

»lastcn Sorge

--Glaubensgenossen zweckdienliche Maaßregeln zu treffen 2) . Die Ausnähme

des etwa

in den Diensten

--den chrisilichen Gesindes
-- täler

hat , nach Maaßgabc

eines hiesigen Israeliten

stehen-

in die hiesigen christlichen

Krankenhospi-

- Urkunden

und Ordnun-

der Stiftungs

»gen 3 ) , nicht anders als gegen eine in jedem einzelnen Falle zuvor
oder sonst zu leistende
--zu vergleichende , von dem Dienstherrn
Beitrag , Statt . -jährlichem
oder
Kapital
an
sey
es
,
--Vergütung
dieses Gesetzes erforderlichen
und Aufrcchthallung
--Die zur Ausführung
Nachfolgen 4 ) .-werden in besonderen Verordnungen
--Verfügungen
dem Inhalte
die
auf
, Gleichwie vorstehende gesetzliche Bestimmungen
Gemeinwohl
dem
mit
und
entsprechende
Bundesakte
--der deutschen
Einwohhiesigen
der
Verbesserung
bürgerliche
stehende
»in Einklang
abzwecken , so bleiben eben sowohl die
»ner israelitischen Glaubens
in Be»Verfügungen , welche von der hohen Bundesversammlung
genoch
Folge
der
in
für ganz Deutschland
»treff der Judenschaft
Stadt
hiesiger
Gesetzgebung
der
auch
als
,
könnten
»troffen werden
hiesiger Judenschaft , so
Verbesserung
auf die bürgerliche
gerichtete und den Verhältnissen
»wie auf das hiesige Gemeinwohl
»hiesigen Freistaat « zu dem deutschen Bunde angemessenen ferneren
, welche jedoch in keinem Fall den Bestimmungen
»Verfügungen

»alle

§. 29. Rathsverordnung
der gegenwärtigen

vom 1. Sept . 1824 , Art . 16.

Gesetze« ,

insofern

128

sie der Judenschaft

günstig

»sind , dcrogiren sollen , ausdrücklich Vorbehalten L). »
ad

Hievon

s. § . 19 . Nr - 3.
ad

Die

1 . Gemeindelasten.

2-

Armen

-

Judengemeinde

«ine für Männer

und

hat

Krankenpflege.

dermalen

zwei

Krankenkassen,

und eine für Weiber , jede mit einem

Senior,

2 bis 3 Vorstehern , 2 Sekretarie

», 2 Kasstrern , 1 Rechnungs¬

führer , 1 Revisor , Buchhalter

einigen

1 Inspektor !» , sodann
Diese Krankenkassen
für

sie hat

bäude
und

Hospital

gehört

das Hospital

lung

an

meinde
Note
der

steuerung

werden,

Fremde , insbesondre

fremdes

besteht

ein Verein
Armen,

Ferner

findet

,

einen

zur

einen

israelitischer

1 Kassirer ,

- Urkunden

,

und

den schon in
mit

1 Prä¬

1 Kassirer , 1 Kon¬
Verein

zur

AuS»

Bürgerstöchter,

1 Gegenschreiber ,

und

die hieher gehörige

1

Beförderung

Israeliten,

und

Vorsteher,

bemerkt , die Ge¬

nämlich

Verein

, 2 Sekretarien

4 Assessoren ,
hiesiger

ad z . Stiftungs

Man

Institute
den

Holzverthei»

2 Holzverwalter

hat , gelegentlich

unter

4 Inspektoren

zur
der

Gegenschreiber ,

§ . 27 . erwähnten

mit 1 Vorsteher ,
und 3 Deputaten.

bestellt . In

nur

hat .

und

als Aufseher

eigentlich

Handwerke

trolleur

jü¬

ausgenommen

noch 2 lobenswerthe

sidenten ,

Das

und es sind

hiesige

israelitische

2 . zu

an Muster¬

nur

, Kassirer ,

Holzaufseher

Gr>

beigefügt,

zur Gemeindeverwaltung
unentgeltlich

und

neue

können

Ausserdem

Sekretär

und

Assoziation

bekannte

dahier befindliche gleich komme .

4 Gemeindegliedcr

Gesinde .

das

wohl behaupten , daß diesen Anstalten

die Krankenkassen
in

freiwilliger

lassen , auch eine reichliche Dotation

man darf

dafür

Möbelinspektoren

Assessoren und Beisitzerinnen.

auf

Rothschild

haftigkeit keine andere
dische

mehreren

beruhen

das Haus

aufführen

,

4 Sekretär

Verordnungen.

Stiftungsordnung

s
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hieWiijuhl9 8] J 'W-Iitchsiüv achgrlwircks,in- bet Sammlung
bis
1806
fiyiorchVe tiurd » «!« gottna 1>K):dett Jahren
,1 SlS - sFrankfurt, 4863 ) -> untet >Ziffer 16 , S . 127 flg.
ch mu
.
tmiailon *6, $ . Db neue Gesetze seitdem erschienen.
nw ^ 38iS. heute ist keine Verordnung dieser Art zur öffent¬
gelangt , daher die Rathsverordnung
lichen Kenntniß
das neueste Judengesetz , nach wel¬
vorn 1 . Sept . 1824
mit Rücksicht auf die im Art 1. beibehaltenen
chem allein,
älteren Verfügungen , verfahren und entschieden wird.
-utz S»4 gatt £ : M ft.v

.N)Joostss.aüs.

Ganzer

Schlußsatz,

.Z»«l Hienach .M der Gesetzgebung hiesiger. Stadt — von Seiten
.dtckPundrStags /dürste ein Regulativ derJudenrechte für ganz
-Lchutfchland wohl .schwerlich jemals zu erwarten seyn , wie die
zeigen—
Staaten
Verhandlungen darüber in den einzelnen
»prbehalten , weitere auf die bürgerliche Verbesserung der Juden
lM ^Eurklang mit dem Gemeinwohl der Stadt gerichtete VerMgungen treffen zu können , wobei das Gesetz selbst jedes Z .ufür unstatthaft erkärt.
nM .sch>reiten
Zahl der hiesigen Juden aus Geldsaugern
größere
Da die
-n
geworden , und nur
irud. elenden Schacherern Kaufleute
-gehässiger Neid verkennen dürfte , wie jüdische Kaufleute
yarada . wesentlich dazu beigetragcn haben , die merkantilische Betreutsamkeit , d. h. das L ebe n sp rinz i p, hiesiger . Stadt zu
halten , alS -Frankfurt aufhörte , Stapelplatz des Waarenhandelö
von .:ganz . Deutschland , der Schweiz u. s. w. zu seyn , wie
hiesige Judenhäuser es waren , die mit Muth
hauptsächlich
pnd ^Elück dem Zeitereignissen folgten und die hiesige- Börs«
zn,einer .europäischen machten , welche Frankfurt in Ansehen
und Gedeihen erhält , da ferner , wie bei aufmerksamer und unPMheilicher Prüfung nicht geläugnet werden kann, , dir Juden
.ihre bürgerliche^ .Pflichten mindiesten s ebenso gut , wie die
stMlichMuAttrsetiuMiülleiii ^ sn Hinsicht auf Sittlichkeit
ohnesSMifel .s«hr,7t>ieler -LHM «tta-üherbeeten^ und wahre Bil-

I

h. 30 -lS Schlucht
düng

unter

ihnen

große »Fortschritte

es gewiß ebenso gegründet
bestens

-

gemacht hat , so erscheint

alS dringlich

in bürgerlichen

121

nothwendig

,

sie min»

Rechten

den christlichen Bürgern
gleichzustellen , und wir erwarten
eS um so zuversichtlicher,
weil wir unsere desfallsigen Vorschläge überall zu motiviren
und mit dem Gemeinwohl
im wahren
Sinn
deS WortS
in Einklang zu bringen gesucht haben.

§- 20.
IV .
1.

Resultate
standes
Seit

'

Schluß

.

.

.

jj.

dieser Schrift . 2 . Vergleichung
des
der Juden
in andern
Bundesstaaten.

dem

15 . Jahrhundert

kührliche Kündigung

vom Rath

ausgenommen

, in

nur

gegen

der Lebsucht

Zu¬
will»

möglichst

beschränkt , um

die bürgerliche Nahrung
nicht zu beeinträchti¬
gen , ( indem , uin das 14 . Jahrhundert
, die Zünfte anfingen,
eine Rolle hier zu spielen ) auf Schacher
und Wucher
ge¬
radezu

verwiesen

und

merte

zuerst

Licht in

denn

ein

sie verlieh

Privatrecht

bei jeder
der

den Juden

Gelegenheit

dauernden

blieb jedoch auf

gekränkt ,

Stättigkeit

von

höchsten Gipfel

zu erreichen , von dem aus

möglich

alS Geineinde

war .

Im

konstituirt

Jahr

, ihre

1807

wäh¬
lange

die Juden
er¬

keit

geöffnet ,

ihr

zeitgemäß gestaltet ; im Jahr
Bürgerrecht

und

gleichgestellt .

derherstellung

Mit

und

Thätig-

Schulwesen

sie sogar das volle

den christlichen

Staatsbürgern
den ges«tzlichen-»V « rschriften seit Wie¬

der städtischen Freiheit

bei dem Bundestag

bürgerlicher

Kultus

1811 erhielten

wurden

noch ein Her¬

Handelsbefugnisse

auch zu andenveitiger

die Bahn

nur

wurden

weitert , ihnen

zuletzt

fort ,
noch

schlummerte . Erst im Anfang
des lg . Jahrhunderts
der Zustand der Juden
mächtig voran , um bald den

absteigen

ganz

Ihr

Verwilligun-

gen beschränkt , und die Kränkungen
dauerten
rend die Entwickelung
des Gemeindewesens
Jahre
schritt

1616,

Rechtsschutz.

ausdrückliche

däm¬

unzuftiedrn

Beschwerdeführende
9*

^ und darüber
, erfolgte

end-
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lich, - nach achtjährigen -Verhandlüngdn , ein Regulativ ihrer
bürgerlichen Rechte in d«r R » t>h s b er »« d n « n g v o m i . S e p t.
1824 , deren' Gvundzüge folgende sind : staatsbürgerliche
aber
Rechts haben die >Auden nicht , als Privatbürger
Gemeindeverwaltung und eigener
stehen sie-i bei eigener
Sorge für ihre Armen und Kranken , den christlichen Bür¬
im Gesetz ausdrücklich
gern ganz gleich, , mit alleiniger
jährlicher
bezeichneter Beschränkung hinsichtlich der Zahl
Beziehungen
Handelszweige , einzelner
Ehen ,einzelner
von Grundeigen¬
des, Handwerksbetriebs, - deS Erwerbs
thum dahin , daß sie nicht mehr als ein Haus und einen
anderen
Gartrn ergetithümlich besitzen dürfen ; in allen
stehen die Juden
Vi«j,lohumg «n>,chcs Privatrechts
völlig gleich,
Bürgern
den christlichen
li; >L «m »Schluß wollen wir , jedoch nur in ganz kurzen An¬
Bundes¬
deutungen ,,iden Zustand der Juden in andern
und dem Leser dadurch Gelegenheit zur
st uofeen berühren
■ ’
Vergleichung geben.
„güNach

H . vom 2 . Januar
dem Toleranz - Edikt Joseph
welches unter dem 3. Aug . 17S7 von Franz If*
folgte ) dürfenJuden
ent über daS Judenwesen

einnPat
in i »d«s>Stadt des Kaiserstaats wohnen , alle Arten von Handel
undziMchtajünstigen Gewerben , mit alleiniger Ausnahme deS
Handels mit S <l)ießpulver , Häusern und Trvdelwaaren, ^ tvrj.
beri>,' ,A»rzt»^ Advokaten , Künstler jeder Art, nur nicht Apo¬
theker , itpordon , auch keine Häuser eigenthümlich besitzen, wggggen, Ko.lfm festbestimmte Abgaben Schutz auf Lebenszeit .ge«
mtntn .ijii & it’ liberalen Grundsätze dieses Ediktsspllgt »,,jedoch
i« . den,',wenigsten Theilen des Kaiserstaats zur Ausführung .-gn
!, sM
kommen soyn^chDgffelhp .chil^ ,eigentlich nur in Böhmen
dre„Juden,,jetz .r^ ücht $fof u fi>kvitt. r sondern, -förmlich,,angesessen
sirtd^ z«b.wM .i,BtM >t,sfzhzstch ggtz eine, -bedeutende Abgabe von
^ i«j-M », weläje. Böhmen
fluDstMHLMs,Keg,sM
jqhsli ^
- empfindlich seyn soll.
verl«ssen„Mllpu ^ „sgrszqhb,z>,q ;iÜMisehr
3n,,G .g.l,l,izzi °.sti7Üd btt ZustaM, .- er Juden weniger günstig,

•

•sch

»SN«

Bö

weil sie die Steuern noch.nhärt «ni :tkeffen,tznJ »» 'Erjhorz
» gk
th u m muß : jede st Familie Loleranx ä
ckaifrr « Mirken^iuvd
alle 3 Jahre erneuern ; sie wird . aber : Bift fetzt tiursfür d«eRe»
sidenzstadt ertheilt und gewählt die Befugisiß ' zlim - Avfenchait?
so daß für Geschäftsbetrieb ein besonderes -Privileg : nachgrsuchk
werden muß , Grundbesitz ruber gar nicht gestattet - wird -s^und
alle nicht in Wien ansässige Juden für ihren - Aufenthalt da»
selbst besondere Abgaben zahlen müssen. Diese Weiterungen
fallen weg , wenn ein Jude als türkischer Unterthan in Wien
auftritt , so daß dort die türkischen Juden in Folgeitwr Mid
der Pforte geschlossenen Handels - und . Niederlassungsverträgsir
den deutschen weit verstehen , undi 'ftlbst geadelre Juden / iveretr
es in Wien viele giebt , nur tolerirt sindS ZnnUnguünisteht
das Recht des Judenschuhes dem Adelnltttdstde» iSradttn r^uwelche nach Willkühr kündigen können^ » rAmrlGätisttgsKn ist
die kage der Juden ini Lombaedtsichd -BenÄti -aiassisichi
«^
Königreich , wo sie ganz gleiche Rechte mit Len übrigen Mnveck
thanen besitzen.
.j-. Sstz gnuchKItztsN
Das Edikt vom 11. März ISIS erklärt alle ftn voMligen
Utnfange der Monarchie Preußen
wohnhaften
TchützMkii
Und deren Familien für ( provinzielle) Staatsbürgetss tNsdfiirnrft»
feste Familienamen führen und sich nirgends MehD jMfchev
SchriftKSge bedienen wollen ; alle übrigen werten . aks^Freüldv
betrachtet ? Politische Rechte haben sie nicht , d. h?>ffe siitßllltÄ
deb' Läiidfiandschaft , von der Wahl dazu , selbst als ' -Gftinvbbck
fltzrr, vom Patronatrecht , von der Genchtsherrschslft >" hi.sit
Stairtsäintern
und öffentlichen Bedienungen ausgefchlchfeil'/W
doch fähig zu Kriegsdiensten , zu Gemeindeämtern , -mit " Attsv
nähme ' des Bürgermeisteramts u. f. w. Privatbürger ^ sittd^ sie;
und können als solche, gleich christlichen Uitterchatlk,?, KH' Uls
GsMeindegli'eder' ohne besondere' Evsinibiriß isitdbrkäift,f>
,»'BL,Nt^
stücke unbeschrankt erwerben , Lllb
"th#
tttiben , indem sie gliNche>Michteü ' usib^ aM ^ ezenl 'St '»» tiilNV
Gemeinde , mir Ausnahme "bK" 'SüGbüy ^ n >l' Mgsi „n;ssz,ig.^
stehen sie unter gleichem Recksth^ Mt«
Christels/ ftnchftnM

1 >W
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Religionsbegriffe
mmalsachen
Daß

und Kultus

ist nach uwir

vom

eine

neuester

Zeit

sind

die

den bürgerlichen

und man
auf

steht

die

narchie

im

erstrecken

aller

der Juden

Begriff , ein

mag

»gn

und

und
zu

kurz

im Erwerb

von Landgütern

nach dem Edikt

von

Kabinetsordre

sind

hatten .

geniesten

sie gar kein Bürgerrecht

In

werben , kein Gewerbe

deren Landestheilen

sächsischen

der Lausitz

ist ihr Zustand

nach dem allgemeinen

Im

Königreich
Staat

chen llnterchanen

^ miü Ausnahme

und
Darm

des

gehört / stehen

Gerichtsbezirk

Kobleuzie

sta dt -' tknd Nas

»

der

ein festes

Landestheilen
er¬

des Bürgerrechts
nur

in genau

und

mehreren an¬

Landrecht

Westphalen,

zum Preußischen
lig gleich . Im

Juden

be¬

zunächst nach speziellen Kon¬

zessionen , dann
vormaligen

von Geträn¬

diejenigen

, können keine Grundstücke

wird , den Handel

u . s. w . In

Grundstücken , im

dorten

treiben , wozu Besitz

erfordert

Grenzen

nicht blos

, welche zur Zeit
1832

den vormals

Im
desgl.

ausgeschlossen,

nur

behandelt

2 5 . April

einzel¬

beschränkt ; z. B.

im Anfertigen

werden

1812

vom

und Zünstigkeit

den

Mo¬

werden .
Lande,

mehrfach
,

der

die Juden

und städtischen

Domizil

stimmten

Von
bemerkt

Gemeindeämtern

Danzig

worden,

Provinzen

arbeiten .

von Schenkwirthschaften

ken u . dgl . m . In

Provinzialstände

neuen

auch im Privatbürgerrecht

Betrieb

der
In

Gesetz , das sich auch

Folgendes

und

bei

neues

Thorn

Rechten

scheint .

gesammelt

, im Kulmer

Gebiet

politischen

sondern

Art . 16 .

Erklärungen

Zustand

ßherzogthumrPosen

in Stadt

die sich mit
zu vertragen

dürste ,

nen Provinzen
Gro

,

der

« zurückgenom¬

nicht

wiedererworbenen

Kri¬

beschränkt.

»wegen

Mißverhältnisse

Maaßregel

BundeSakte

in

haben , ist durch Kabinets-

.sich zeigenden

worden ,

deutschen
über

Zutritt

18 . Aug . re »p . 4. Dez . 1822

der Ausführung
men

kommen ; nur

v »r ihre Glaubwürdigkeit

sie zu Lehrämtern

ordre

in Frage

die Juden

der politischen

des Arnsberger

Justizsenats

zu beurtheilen.
so

weit eS jetzt
den christli¬
Rechte , völ¬

Hofgerichts
Abtretungen
(

-sau ) »ist es ebenso , nur

von

bestehen ein-

fj

tettnG

Wik

zelne Beschränkungen

-in prwarbüeg >erllchenkä >iechben > z.' -Ä- .>hin,

sichrlich des Erwerbs

von Grundeigenchunr

laubnlß

der Regierung

weinschanks
Juden

u . dgl . m .

de» Christen

den

ganz

nach

-, ! wozu spezielle L ».

erferder -t - wird, - hinsichtlich drs .BranLIn

den Rhrinyst

fortwährend

französischen

ovi nzen

sind d«

völlig gleichgestetlt -jü und

Rechten , mit .wenigen

wer¬

Ausnah.

men hinsichtlich der Niederlassung , Konzessionen
zu Handel
und Gewerben , Darlehen , Eidesleistung
u . dgl . m . , behan¬
delt ; von

Staatsämtern

,

sowie

von

der Jury

schließt nia»

sie aus.
Sachsen
und Hannover
sind
der Juden
noch weit zurück ; indessen
lungen

der 2 . Kammer

Vorbereitungen

mit der Emanzipationi
beweisen die Bevhawo-

in Hannover

in Sachsen,

von

das ; man

1832

und - die

dm .Gegenstand

ernst¬

lich ins Auge gefaßt hat , und eS läßt sich erwarten § daßHcmnächst auch hier das Licht achter Humanität
feine 'wehlthätigetl
Strahlen

über die Juden

In
nung

ausbreiten

Würtemberg
vom

genießen

2 5 . Zlpril

weil sie ihnen

, außer

Zwangsversteigerungen
Kreisregierung

,

muß

jedesmal

Verbesserung

von

1828

nahm

hat die

men

den Beschluß

offen

stehen sollen ( hier können
gelangen ) und

zivalion ersucht .
9lach dem Baier
du Juden

in Konkursen

Erlaubniß

der kompetentW

eigener

Bewirchschä -fkUM

unbeschränkt

jüdische,

Gemeinderath
Die

Stä

. « >llig - v
.nöov -eik-

mit « 1 gegen 17 StiwtW«

Versammlung
gefaßt ,

Rechte - rssk-

das ihr vorgelegte Goftij .ülbss»

der Judenverhältnisse

zuletzt

nnin »s

sind , d . h . sitz Avi¬

beschränkt .

an ;

ämtern

entzogen

der betreffende

ist gehörig

;■

bürgerlichen

dessen Erwerb

Zjährigcr

m

, -naci ^ Bo4 >o ^ -

oder verpachten , in Aufnahme

und der Schacher
sammlung

alle

oder mittelst

erst nach

Wiederverkäufen
tailleurs

1822,

nicht ausdrücklich

sen Grundeigenthum

werden
dre Juden

mit

73

daß den Juden

gegen
alle -, Sdaatsäniser

sie auch .,zu akademische « Lehr¬

die . Rogiernnig . um deren vhlliqp ;E »ia.Os

. . . ■. 3 Niz-. !«l (bnr - -w1r t . .w. i! £
ch « p- Msil
vorn -10 . Juni
1813 Md

uralten

^ZivsigentdoskHandols

. und fy' v

13*
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Genxrbo » inwieweitcsie

auch : christliche Lehrjungen

le » haltenamögon 'prÄben
mit ' AuSnahmasdeS
und -der weiteren
Erlaubnis
Verkauf

so im Erwerb , von Grundeigenthum,

Obeveigenthums
Beschränkung

desnKönigs

und gutSherrlicher

kaufen , ferner

nur in Versteigerungen

Zu Gemeindeämtern

inr .iL-.wn dtagS

unterblieb

machen

Ja » . : >1<8^ S - nim allen
mit

den Christen

delendi

verpachten

1819

zugesagte

werden

,

Die

Revision

der

sich das

welcher der nächsten

wird.

die Juden

,

Verhältnissen

eine « ungetheilte

dür¬

wählbar , den Genuß

sie aber noch nicht .

seither , jedoch beschäftigt

vorgelegt

gAn ' ^Baiden

juro

mit
zum

sehr beschränkt worden

mit -i«inem Gesetzesentwurfe

Stiiudoversammlung
,is

haben

ab sch rede von

IudenverhÄtnisse
Ministerium

nicht

find die Juden

Staatsbürgerrechts

nur

Grundstücke

oder Konkursen
insgemein

fen , wie denn auch der Schacherhandel
des . vollen

Rechte

, daß sie in München

Häuser

an sich bringen , auch Güter
ist.

und Gesel¬

laut

Edikt

vom

des bürgerlichen

Gemeinde

IS.

Lebens

aus , sind jedoch

hiernach und nach der Versa
ssungsurkun
de ausgeschlossen
von Staats - - und . Gemeindeämtern
, Offiziersstellen
und von
der - Volksvertretung

( obwohl

sie Wähler

und

Wahlmäüner

seyn können ) , vom Domizil

in solchen Gemeinden

keine Juden

nicht

waren ,

wenn

einwilligen , und vom Ortsbürgerrecht
dorrt erworben

ist ,

abhängtr

zweite

daß

: Die

die Regierung

von Israeliten

indem

zu

dessen Ertheilung

zu - machen , welche die Regierung
stellung

mit' den

Thunlichkeit

Civilisation

Christen

möge ,

und

vom Großherzog

neuerdings
ihr

gv» sindlnoch
nrfinA « Ktttch

beschlossen:

eine Versammlung
diejenigen

Vorlagen

selbst für zweckmässig findet,
der Juden

und

entgegenstehenden
« die Resultate

ihrer

Gleich¬

Hindernisse

zu beseitigen . ! Diese Versammlung

istchereitS mrranstaltebhilallei

vom »

hat

werden

veranlassen ,

um die der weiteren

, wo es nicht durch Ge¬

Kammer

gebeten

, wo bisher

die Gemeinde » ausdrücklich

ihrer

>nach

von Israeliten
Verhandlun-

nicht hekannfi geworden.
e!ftf,m,k >sind

der :. Juden,

« idiTusnahme

' seit der' Verordnung
vmr

Hana

u,

Fulda

I

»0« $■30. kSStf)
Und

»

W7

und Schaumb
uoA < Ssaütsbürg « . ündtizuuStiaat - iurrm »,
wie zur Volksvertretung -nLkuch ^um»äErwovb' ^ i»omiGrunbi.
eigenthum befähigt , jedoch .idüvfm-iifir ^Grundstüche,nevst' itach
lüjähriger eigener Bewirthfchafrung durch mindestens,zilvHälftt
inländisches Judengesinde , oder Verpachtung,Gn :Juden -,l,vep>
kaufen und sind von Obereigenthum und , felbststrindigenuGefäülen in der Regel ganz , von Gemeindenutzungen ab« ? alsdann
ausgeschlossen, wenn nicht, wenigstens
der Ortsbewohnet
dazu willigen ; auch soll in der Oberneustadt der Residenz vsn
Juden nur mit Erlaubniß des Regenten ein Haus -^gekauft
werden und ein Jude immer nur 1 Haus besitzen ndürfem
Neuerdings hat die Regierung dem, Landtag «!, von stlLSLsM
auf Emanzipation
der Juden berechnetes Gesetz-svorKK
legt , welches von den Ständen mit von dor,-Regierung - «»ckr«
stritten gebliebenen Abänderungen - « ach welches RdigW die
Ausschließung der den Schacher odernNothhandtloLrribendeU
übrig geblieben, mit 46 gegen Sl,Stimme » , angenömmech von
dieser aber bis jetzt noch nicht sanktionirt worden istu chvnr« ^
u>- Im
Großherzogthum
Hessen können Int ««- daS
Slaatsbürgerrecht durch ausdrückliche gesetzliche Verleihuüh odet stiüschweigends durch Uebertragung eines Staatsamtä erwerben,;
die Bedingungen zur Erlangung dieses, so wie des Ortsbürl
gerrechtS^i sind der Regel nach Einbringung eines bestimmte«
Vermögens , wobei Gemeinderath und Vorsteherschaft der Qtti
dengemeinbe vorher zu hören , Eidesablage aber möglichst r,n<fo
mieden werden soll , nebst einigen persönlichen Eigen schuften.
Zu Gemeindeämtern , so wie zur Mitwirkung bei den Wghten
zum Landtag sind sie befähigt , auch darf der Jude ein für
seine Familie und sein Gewerb nöthigeS Wohnhaus , desgleichen
Feldgüter zur Bebauung für eigene Rechnung besitzen.,iuJy
manchen Theilen des Großherzogthums bestehen» noch einzeln«
Verkehröbeschränkungen, ,
chi»sichllich- der: gerichtlichen Bx»
stättigung gewisser Händel,, :.Ausstellung , von , Handschrift ««,
auch Verdächtigung best-. ,jüdische« Atügeneiysi Gegen Christen
u. dgl, m. Auch entbehr« »»-dieuZuden znoZeit ^tioch einer
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kirchlichen Aentmtbchörde «. . Zn Rheinheßsen
genießen sie>
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eines Juden
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werden ,

des Geschäfts
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- Meinin
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Rechte

Landtag

die Rechte
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den Juden
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Handel
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jedoch so , daß

erzogen werden

geschlossene Verträge

bestäktigt

mit Ausnahme
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, welche Kaufleute

mit

zu
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Juden
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Christen
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haben

' sche Edikt

Ehen ..zwischen Christen

dieKinder
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u . s. w .
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noch

inehr

, selbst¬
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gemacht mürben >>n alle christliche

Lehranstalten ungehindert -.zu besuchen u . dglm .
,n
ni i v' r
Die Schwefterstädte
Frankfurts übergehen wir , da un¬
ser kleines Gemälde

ohnehin Schatten und Licht genug hat.
man dieses bunte Gesetz-Allerlei näher / so muß

Vergleicht

man zu der Ueberzeugung
die Juden

gelangen , daß die Gründe , warum
den christlichen Staatsbürgern

nicht längst überall

völlig gleich gestellt sind, lediglich in örtlichen
Verhältnis¬
sen liegen , und wird darum gewiß gerne unterschreiben , waS
ein geistreicher Jude *) sagt : «in ganz Deutschland kann ein
Jude
ben

Arzt werden , und man trägt nirgends Bedenken , ihm Le¬
Gesundheit , die Behandlung
geistig wie köi'perlich

und

Kranker anzuve ^trauen ; hingegen kann ein Jude im -mehreren
Staaten
nicht Schneider
oder Schuster , Hausbesitzrr > oder
Nachtwächter

seyn .

ist den Juden
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die zünftig sind ,

sind die Juden
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zu jeder Privatthätigkeift

auch zur Advokatur , befugt ; aber daö Heirarhen ist nur IS
jährlich erlaubt .
In
Baiern übt ein reicher in den
Adelstand erhobener jüdischer Banquier auf seinen Gütern PaPaaren

trimonialrechte
brauereien

aus ; hingegen

haben . — Ist

Schusterhandwerk
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die Juden
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Arzneikunde , zum Detailhandel
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dere .Aufklärung ?«
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nun , frage ich, zum Schneider - und

zur Ernennung

in Frankfurt

das

erforderlich , als - zür
als zum Großhaneines Patrimoniak-

Heirathen

eine beson¬
••••kv-.

Wir schließen mit den Worten einer Dankaddresse der hie¬
sigen israelitischen Gemeinde an den erwähnten Vorkämpfer
__
_
ni , ' n
ii,
i ) Riesser Berthcidigung der bürgerlic^en^GleichstÄling der Ju¬
den gegen die Einwürft ^ des' Herrn

1831, S . 59.

ii '^ uvj uf viiinnuriy Mi .
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die Emanzipation

"In

unserm

schöner häuslicher
gangenheit

seiner

deutschen

Tugend

und

so schwer beseitigt

einer

Gewohnheits¬

Jahrhunderte

ij ?beÄl 'iib'sel' Liefet empörenden

der Ver¬
Meinungen

und gesellige *)

jener stereotypen

sätze genb'ördW ^ iMche ' sich' durch
nnd ^ h^
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der Juden
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ten , asf a-Mchem deutschen, .Volke , weil ihm zugemuthet
wird,
str ^

j -llschaff

« ^ -—, Wir

wollen

unser

Streben

frei

und

oflHen
, aber -gesetzmäßig - und umsichtig , fortsetzen nach allen RichtMtzSttzchiw ^ 'UnV' "ödtttanensvoll
von dem Vater der Wahrheit
Mt ^ A ^ GMti ^ el^ arÄ,, -" däft das Licht der Vernunft
alle
stacrlie

?l^

z ersfre

sien’, HÄ' E 'onne der Liebe das Eis

der Selbst-

Mloflgkeit
endlich schmelzen , und das Jahrhm,HM,fpMN .„schcztsten Triumph
in der innigen Versöhnung
der
Meerschem und ider Meinungen , in der Herrschaft wahrer , gefetzmäfnger Freiheit
-oilollogg !

feiern

werde !"
nt

,thi
-» 51I-) Dendschreiben an ' Herrn vr . Gabriel Rießer in Hamburg;
chst nFrgpkfurt 1832 , S . 4, 5, 13 und 14.

2 ) Seit Kurzem
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zur Beförderung
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Zu S . 6 , 7 , 10 , 21, 24, 31, 40 und 50. .,
Unter Note *) , zu §. 2, 8 und 11, ist überall die Ssachweifuflg
der Quellen und Literatur
zu verstehen.
^
Zu §. 8 , S . 36 und 37.

'

Die am 27. Januar 1697 publizirte Rathsorduungwelche
den Juden mit Exekution drohet«, wurde mehrmals wiederholt? üitd
dagegen appellirtcn diese zuletzt an den Reichshostathi welcher am 1)i
Aug. 1748 provisorisch verfügte: -„ daß mit fernere» verfarea gegen
sie einsweilen und bis zum ausgange di«ser. b,rufungssachg.?ingeha!tffi
werden sol" . Unter dem 14. Nov. 1771 ,h«b der Reichshofrach
. diesssi
Provisorium auf und schlug die verlangten App^llgtionSp^oMse^ ab^
allein die hiesige Judenschaft legte dagegen Nevision ein' und bewirkte
am 17- Sept . 1772 abermals einen provisorischen Schutz ihreS ÄesjAF.
Der Rath überreichte auf die am 1- Dez. d. I . ihm 2iir''Gtkr8rsinG
mitgctheilte Rcvisionsschrift im Aug. 1773 eine sog. ^ Mvnmtdck^
vrcoptio » frivole so nulliter et insxinie ealumnioa « intorposv»
tse revisioni », juneto l»um !ll !n»e pctito legali cte. appellationis , dcncgatae die kramlädcn und gkwölber außer der judengäß betr.
» »m practcnsac revisionia " , neben welcher die auf S . 32 ange¬
führte Jntcrventionalanzeige
eingereicht wurde, ' worin sich
allerdings Vieles höchst einseitig dargestellt findet. '
' !-® (t
7 Seite 66 , Zeile 2 von oben I . „ außer dem in der" ?u
... Zu

S . 69 flg.

Literatur.
Hierher gehören noch folgende Schriften
1) Klüber über Siechteu. bürgerl. Berfaff. der Juden , in dessen
Uebcrsichtd. diplom. Verhandl. d. Wien. Kongr. Abthl. Hl.
Nro. VII . S . 375 flg.
2) v- D re sch Betracht, über d.' Ansprüched. Juden auf d. Bür¬
gerrecht, insbes. in der fr. St . Frankfurt , Lüb . 1816, 8".
3) Rapp Versuch einer recht!. Prüfung d. sog. bürgerl. Rechte u.
Verfaffungsverhältnissed. Franks. Judengemeinde, des. in Be¬
ziehung auf die von derselben bei d. H, B - V. überreichte Denk¬
schrift, Franks. 1817, kl. 8".
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-n- - Zu 8. 16 und 17.
7so Hier sind 2 Bundestagsbeschlüsse , vom 19. Dez. 1816
. Durch jenen war bereits die Be¬
und 18. Juli 1817sd nachzutragen
schwerdeschrift dev israelitischen Gemeinde Hohem Senate zur Vernehm¬
lassung mitgetheilt, die Sache dadurch pendent und jede Besitzstörung
, weßhalb auch der Beschluß vom 18. Juli
-geworden
unmöglich
: „daß die B. B. mit Nach¬
dahin sich aussprach
ausdrücklich
1817
druck darauf halten werde, daß in dieser bei ihr anhängigen Sache—
einseitige Veränderungen oder Störungen nicht vorgenommen werden
könnend Diese Moment« sind wichtig, weil sich aus ihnen die Zweck¬
mäßigkeit der gleichzeitigen Verhandlungen der gesetzgebenden
Bvrsammlung mit beurtheilen läßt.
Zu S . 82, Note 1.
Revers des Edelknechts Liclmrd von Wiede» an hie, dat, 1391 k'er. scx. Georg, heißt es: „Ich Richard
.Schöffen,
tzsige
von, Wieden erkenne mich riffentlich mit diesem briefe um soliche ansprage, als ich chan zu Jofua Eklin und Hitsche sin wibe, jude nbürgern zu Fr ." u. s. w. Derselbe Ausdruck kommt in allen den
auf S - ?0, Note 4. erwähnten Quittungen vor; vcrgl- Orth von
den berühmten zwven Reichsmeffen zu Frankfurt, S . 623. — In die¬
“.
ser Note ist statt „MDCCCLX“ zu lesen„MCCCLX
,3jtv einem

Zn §. 19, S . 86.
Die dermalige israelitische Gemeindeverwaltung, wie sie
Hier angegeben worden, ist nur de facto, nicht de jure, so gestaltet,
und dürste eigentlich nach der in großherzoglicher Zeit gehabten
Form (vergl. S . 50 , 61 und 62) einzurichten und herzustellen sevn.

Zu §. 19, Note 3, S . 89.
4) Erbschaftssachen . ,
Dafür , daß das nationale jüdich« Recht auch in Erbschaftssachen
, läßt sich anführen
unter Juden bei uns Anwendung finden müsse
, eine Reihe
Glaubenssatzungen
mosaischen
den
1) daß die Bibel, außer
des mo¬
Theile
integrirende
welche
enthält,
ztpilrechtlicher Vorschriften
, so daß di« Gcsammtheit de« bibli¬
saischen Glauhens geworden
« volle und gleiche
schen Gesetzes für jeden Bekenner mosaischen Glauben
«Lpast hat , wesbalbrdenn di« Rabbinen auch als mo¬
,Berbindung
» Gerichten die Stelle der Ge,
« Rechtskundige - bei weltliche
saisch
haben die christlichen Gesetzge¬
Hierin
2)
.
«ivnchmen
f^>tza«Sl«g:er
bungen im WesentlichenMichttz geändert, vielmehr das biblische Gesetz,

-Wd-MM .
Bettchtizmlvsa

3J48

wo es über Kultus , innere Rlttüion»- zmi« ß!ewissenssachen verfügt, in
ungestörter Ausübung gelassen,l wvhi» o»iol« ,:Rochltgeieht»fn (außer dm
",j-H. «44 , Not« a.,
hier allegirten vergl. Runde deutsch. Mrivatnecht
Schröter verm . jur. Abhandl. Nvo. I.V. iS . 408 flg^ u. a. Ml)
, Eidesleistung^ Vor¬
Ehe , Verwandschaft bei Ehen , Ehescheidung
mundschaft, Erbfolge u . s. w. rechnen. 3) Die hiesige , Gesetzge¬
. Ucber die
bung und Praxis scheint damit völlig übereinzuLsmmen
ältere Zeit spricht Orth Forts . I. S . 13« , 212 flg. , «86, Forts.
IV . <S . 98 slg., Rechtehändel, LH. XV. S . 1205, Moritz Fr . St.
.Verfass. I. S . 254. Aus neuerer Zeit sind folgende Fälle Beispiels¬
in Sachen der
weise anzuführen: Erkenntnis des Schöffengerichts
vcrwittweten Li— b M — s K — n, verehel . K ^- n-, Implorant !» ,
den Nachlaß ihrer verstorbenen Tochter C. H — n betr. d. ,1. 11.
Mai 1804 : würde hingegen Jmplorantin gebührend um Immission
nachsuchen und hierbei ausführen, daß ihr als Mutter nach dem jü¬
ein Erbrecht in d. Bermö'gen ihres^KiNdiS
dischen Erbsolgerecht
zusteh« u. f. w. Ferner ein Erkenntniß d. A'pp . G^er ^ tSd ? d,
^ aus
19 Nov. 1817 in Sachen W — s E —, ' E n— ^ HaildeksMänn
Fürth und E — n 8 — I , Permisfionisten dahier, Jmhlvrän ?eii, 'südische Erbschaftssache in spcciv Immission in den 1. — d E — n
»schen Nachlaß betr. : „ nachdem nun, bis zurAuflösung der reschsstädtischen Verfassung die hiesigen Juden unter sich bei Jntestaterbfällen nach ihren jüdischen Rechten lediglich beurtheilt
auch jene Abänderung, welche der Code Napoleon eingeführt hat,
hzzrch Abschaffung des letzteren wieder aufgehoben worden, folg¬
lich ln so lange, bis von der jetzigen gesetzgebenden Gewalt etwas
zur An¬
anderes bestimmt wird , das jüdische Erbfolgerecht
kommt" u . s. w. Ebenso erkannte das Stadtge¬
wendung
richt, und zwar am 24 . März 1828 , auf Obsigna^ onsbcricht des
Fiskal - Vikars , den Nachlaß der Ehefrau des Hrn > vr . Zn«-. 8 . iss.
Il ^ r , vorher verehelicht gewesenenF —m betr. - „ da e«, daß die
nach dem mosaischen Recht beurJuden in Erbschaftsfällen
heilt werden, allen Herkommens ist , auch die dermaligeGG.
threran nichts geändert hat" u . s. w. — Gleichwohl dürfte die
des nationalen jüdischen Rechts in ErbfchaftSfeü
Ausschließung
chen seit dem Gesetz von 1824 mit Grund anzunchmen sbyn. Nie¬
mals hat das Erbrecht der Juden zu ihrem Kultus gehört, stndern
hinsichtlich- dessen sieseit, 1824, - wie Mt
zu dem Privatrecht,
christlichen Bürger , unter dem Herrschaflnhes: ««Meide» Stadtrechte
<ist'-Judeitlsw"nichtleben. Schon I . H.,Böhmer hat nach««vTlssmchd
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religiösen, inSbes. Erbschafts-Sachen, vor den gewöhnlichen Gerichten
Recht zu beurtheilcn seyen. (J. E. P . V. iit . vi.
59 *q-) . Daß man srüherhin in hiesiger Stadt gleichwohl das
nationale jüdische Recht auch in Erbschaftssachen unter Juden Platz
greifen ließ , erklärt sich einfach daraus , weil Christen niemals dabei
betheiligt waren , daher man jene unter sich gewähren ließ; selbst
Orth Fort
(
. I. S . 212) meint aus demselben Grunde, es sey zu
weitläufig, das pro und contra zu untersuchen, und dieß erklärt ohne
Zweifel, warum v. Adlerflycht
in seinem Handbuched. hies. Priratrechts hierüber, wie über so rieles andere, tiefes Stillschweigen
beobachtet. Rur der Anmaaßung der Rabbinen, wie der Gleichgültig¬
keit der Christen in Dingen, welche sie unberührt ließen, ist die Be¬
hauptung , daß das Erbrecht zum jüdischen Kultus gehöre, zuzuschrei¬
ben. Die Juden sind keine Nation und haben kein nationales
Recht mehr, sie sind eine Glaubensparthei,
und nur soweit die
Verschiedenheit der Religion und des Kultur in Betracht kommt, kön¬
nen sie eine vom gemeinen Recht abweichende Behandlung anspre¬
chen. Seit Einführung des Code Napoleon dahier ist aber auch jede
Spur des rabbinischen Rechts, mit Ausnahme bei wahren Kultur¬
angelegenheiten, al« Trauung , Scheidung, Eid u. dgl. m. , ganz ver¬
schwunden; namentlich werden Testamente nach Form und Inhalt dem
hiesigen Statutarrecht angepaßt , ab intestato diesem entsprechend
Erbschaften vertheilt u. s. w. Nach dem Gesetz von 1824 möchte alles
dieses völlig unzweifelhaft dastehcn. So erkannte z. B . auch das
Stadtgericht
am 24. Januar 1825 in Sachen I. li — p Vormün¬
der kontra F—y G—r : „unterliegt es keinem Zweifel, daß die Berlassenschaftssache der verstorbenen II —e K—p , sowie welche Rechte
hierunter in Anwendung zu bringen sind, einzig und allein nach
der hiesigen St . Reformation
zu beurtheilen
stehen,
hinfolglich
von mosaischen Rechten an und für sich , und
zumalen nach den jetzigen Verhältnissen
derhiesigen
is¬
raelitischen
Einwohner
überhaupt
keine Rede bei die¬
ser Verlassenschaft
seyn kann ." Wir nehmen darum unsere
a. a. O. geäußerte Ansicht um so lieber zurück, als wir einesrheil«
keinen Abbruch der der hiesigen Stadt zukommenden gesetzgeberischen
und richterlichen Gewalt beabsichtigen
, andreitheils keine Zweifel in
Rechts- und Familien-Berhältnisie bringen wollen, welche eine große
moraliche Leranwortlichkeit nach sich ziehen können.
nach gemeinem

