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Die Gesetzgebung über die Juden
in den

deutschen konstitutionellen Staaten . * )
Von

Julius Fürst .

In keinem Punkte der deutschen Gesetzgebung stellt sich

die Beschränkung und das Vorurtheil so unerfreulich zur

Schau , in keinem drängt sich das Ungenügende einer Partiku -

largesetzgebung , der Mangel gewisser , unserer geistigen Bil¬

dung entsprechender Principien so überzeugend dem Forscher

auf , als in den abnormen Judengesetzen der einzelnen Bun¬

desstaaten Deutschlands . Als auf dem Wiener Kongresse die

*) Unter diesem Titel habe ich in der deutschen Monats¬
schrift für Literatur und öffentliches Leben , Jahrgang , 1842
auf Verlangen deS Herausgebers , des Prof . Biedermann
in Leipzig , drei Artikel geliefert - der erste steht im Septem¬
berhefte von S . 343 -— 377 , der zweite im Novemberhefte von
S . 578 — 600 und der dritte im Decembcrhefte von S . 700
« - 723 . Auf Verlangen meiner Freunde , diesen dreigetheilten
Aufsatz auch unter meinen Glaubensgenossen zu verbreiten ,
entschloß ich mich , so sehr die rechte Muße mir auch fehlt ,
und andere Fragen des Tages in den Vordergrund treten ,
diese Abhandlung nochmals durchzunehmen , zu revidiren
und mit Beibehaltung der Form vermehrt und verbessert dem
jüdischen Publikum vorzulegen . Sollte mir je die Muße wer¬
den , die Materialiensammlung über die Emancipationsgeschichte
sortzusetzen , so werde ich es gewiß nicht unterlassen , vom
Standpunkte eines einigen Deutschlands aus eine schvlge -
rechte Emancipationsgeschichte zu schreiben . F >

Bundesversammlung auch diesen dunkeln Thell der deutschen

Legislatur , wie so viele andere wichtige Gesetze Deutschlands ,

in Berathung zu ziehen versprochen (Art . XVI der Bundes¬

akte ) , als sie eine Uebereinstimmung sämmtlicher deutscher

Bundesstaaten auch für diesen wunden Fleck des Vaterlan¬

des in Aussicht gestellt , da hat man sich der Hoffnung hin¬

gegeben , daß selbst in dem Falle , wenn die Bundesversamm¬

lung ihr Amt der Gesetzgebung mit dem einer legislatorischen

Grenzwache vertauschen sollte , wenn sie auch blos den äußersten

Punkt zu bewachen gesonnen wäre , über welchen hinaus die

Gesetzgebung der einzelnen Staaten nicht gehen dürft , dennoch

die Gesetzgebung in Betreff der Juden mehr Einheit und weni¬

ger Engherzigkeit darbieten müßte . Die deutschen Kuttur -

zustande haben noch vorzüglich diese Hoffungen genährt ,

und die Beispiele der außerdemfchen konstitutionellen Staa¬

ten zu diesen Hoffnungen auch berechtigt . Die jüdischen Schutz -

briefe , Privilegien , die aus den frühern Jahrhunderten noch

gebliebenen Judenordnungen , diese Erzeugnisse der Bestechung

und der Willkür käuflicher Landesherrn , waren nach dem

großen nationalen Freiheitskampfe , woran auch die Juden

Theil genommen , verschwunden , und irr ganz Deutschland

konnte man eine neue Gesetzgebung in Betreff der Juden

nicht mehr abweisen . Es ist auch kein einziger Staat in

Deutschland , der es , in Bezug auf die Juden , bei den alten ,

barbarischen Gesetzen bewenden lassen mochte - alle waren sie

und sind noch von der Nothwendigkeit einer neuen Gestaltung

durchdrungen , und doch fehlte es allenthalben an Einheit ,

an einem Prinzip ; nirgends konnte die Gesetzgebung , gerade

in diesem Punkte , sich zu jener politischen Freiheit erheben ,
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welche gesetzgebenden Versammlungen geziemt . Anstatt aus

einem höhern Gesichtspunkte in das Wesen eines solchen Ge¬

setzes einzudringen und ein Prineip festzuhalten , sucht jeder

Staat gleichsam mit seiner jüdischen Bevölkerung zu unter¬

handeln , gewährt mit Zagen nur Das , was unabweislich

gewährt werden muß ; verweigert , was noch zu verweigern

in seiner Macht steht , gleichviel , ob es billig , moralisch , recht¬
lich und vernünftig sei . In der Iudensache scheint die

Gesetzgebung die Beschäftigung der Juden übernommen zu
haben ; sie handelt um jeden Punkt eines Judengesetzes ,

anstatt nach Natur - und Staatsrecht darüber zu verhan¬

deln , und um jede einfache Gestaltung , um die unschuldigste

Gewährung wird , wie auf dem Judenmarkt , gefeilscht . Oder ,

was ganz dasselbe ist , die Volksvertreter haben in echt deut¬
scher Untergebenheit die P̂olitik der Regierungen zu der

ihrigen gemacht , die bekanntlich nicht viel von den Bedürf¬

nissen der Zeit halten und mit Zagen und Widerstreben nur
das gewähren , was ihnen entwunden wird . Eine Musterung

der deutschen Gesetzgebungen Ln Betreff der Juden wird

diese Wahrheit hinlänglich bestätigen , und eine Schlußbe¬

trachtung zu der ganzen Abhandlung möge den Grund dieser

Erscheinung erklären und die Mittel zu deren Abhilfe zu -
sammenstellen . Unter den deutschen konstitutionellen Staaten

möge Sachsen , das auf den Ruf der allgemeinen Intelli¬

genz so stolz ist , und doch bei den letzten Verhandlungen über

die kärglichsten Rechte eine der Intelligenz gerade entgegen¬
gesetzte Rolle gespielt , den Neigen eröffnen .

Sachsen »
Unter allen deutschen souveränen Staaten von Bedeu¬

tung verharrte Sachsen am Längsten bei seinen aus einer

mittelalterlichen Anschauung und Beschränktheit ' hervorge¬

gangenen Gesetzen , wenn man überhaupt die bis zum 26 .

Juni 1833 geltende Iudenordnung , welche der Kurfürst Frie¬

drich August 111 . für die Residenzstadt Dresden den 15 . Sept .

1772 publieirt hatte , als gesetzliches Rechrsverhältniß ansehen

kann . Durch die unerschütterliche Allianz Sachsens mit dem

französischen Kaiserthume , gingen für Sachsen alle Vortheile

des deutschen Befreiungskampfes verloren ; diese Vortheile

bestanden aber großentbeils in dem völligen Abstreifen der

mittelalterlichen , beschränkten Ansichten in Kommunal - und

Städteverfaffung , wozu auch die unduldsame Iudenordnung

natürlich gehört haben würde . Erst das Jahr 1836 , das

wichtigste und folgenreichste in den Jahrbüchern der sächsi¬

schen Geschichte , welches für Sachsen noch mehr war , als

die bedeutsamen , unvergeßlichen Jahre 1812 — 15 für Preu¬

ßen , hat eine gänzliche Umwandlung der innern Verhält¬

nisse , eine allgemeine , tiefeingreisende Reform in den Kom¬

munal - und Staatsangelegenheiten , und dadurch auch eine

Vernichtung der aus der Beschränktheit geborenen Rechts¬

verhältnisse herbeigesührt . — Die gegenwärtig bestehenden

Rechtsverhältnisse der Juden in Sachsen gehören zu den
segensreichen Früchten des sächsischen konstitutionellen Lebens .

Schon die Verfassungsurkunde von 1830 , von der Ahnung

eines Bessern geleitet , bestimmte in §. 33 : „ Die Mitglieder
~der im Königreich Sachsen aufgenommenen christlichen Kir -

chengemeinschaften haben gleiche bürgerliche und politische

Rechte ; alle andern Glaubensgenossen (z . B . die Juden ) ha¬
ben nur in dem Maaße einen Antheil , als ihnen derselbe ver¬

möge besonderer Gesetze zukommt " , und stellte , wie es

scheint , somit ein neues Gesetz in Bezug auf die Juden ln
Aussicht . Als den 1. März 1831 die alten Stände zur

Begutachtung der neugebornen Konstitution zusammenträ¬

ten , beeilten sie sich , bei der Regierung „ auf die Erwägung

der Verhältnisse der Juden und Bearbeitung eines entspre¬

chenden Gesetzentwurfs " anzutragen ; man fühlte allgemein ,

daß das alte Iudengesetz von 1772 in unserer Zeit , zumal

in einem konstitutionellen Staate , nicht mehr ohne Ver¬

letzung der heiligsten Pflichten bestehen könne . Im I . 1833

versammelten sich die konstitutionellen Stände zum er¬

sten Male . Die Regierung hatte zwar den Antrag der srü -
hern Stände in Betreff der Juden gebilligt , aber dennoch

keinen Gesetzentwurf vorgetegt , so daß die Juden Sachsens
wohl einsehen mußten , daß sie die ersten Schritte für ihr

Recht würden Lhun müssen . Diese Schritte thaten sie nun

auch so schnell als möglich . Die israelitische Gemeinde in
Dresden reichte bei der 1. Kammer eine ausführliche Pe¬

tition ein : „ um Gewährung gleicher staatsbürgerlicher Rechte

mit den christlichen Unterthanen , " welche Prof . Krug den
27 . März trefflich bevorwortete , und so den Weg zu einer

neuen Feststellung der jüdischen Rechtsverhältnisse eröffnete .

Den 26 . Juni beschloß die I . Kammer , die Regierung zu

bitten : „ die bisherige Gesetzgebung in Betreff der Juden

einer Revision zu unterwerfen und , zur Verbeffurg ihres
bürgerlichen Zustandes und zur Beseitigung ihrer gegründe¬

ten Beschwerden , ein Gesetz zu bearbeiten " , und den 27 . Febr ^

1834 stattete die dritte Deputation in der II . Kammer ei¬
nen Bericht über diesen Gegenstand ab , und endlich , nach

langen Debatten , gelangte den 29 . October 1834 an die

Staatscegierung eine ständische Schrift , worin die sofortige
Aufhebung einiger echt mittelalterlichen Bedrückungen be¬

antragt wurde . Noch in demselben Jahre wurden , durch

Ministerialverordnungen , die Verfügungen erlassen : „ daß die

Aufdingung von jüdischen Lehrlingen , sowie deren Lossprechung
und deren weiteres Arbeiten als Gesellen , nunmehr erlaubt

sein soll , mit der einzigen Beschränkung , daß für jeden ein¬

zelnen Fall an die höhere Behörde Bericht zu erstatten sei ,
obgleich auch dieses stempel - und kostenfrei geschehen muß . "
Ferner „ daß , bei Verehelichungen , die Kognition des Mini¬

steriums nicht mehr nöthig sein soll , mithin die 30 — 40

Lhaler kostenden Ebekoncessionen nunmehr ganz verschwin¬

den ; selbst die Kosten des nöthigen Bescheides des Stadt¬

raths dürfen die Summe von 10 Thlrn . nicht übersteigen . "
Ferner ; „ daß die Juden in den Städten , wo sie ein Wohn¬

recht haben , sowohl in der innern Stadt , als in der Vor¬

stadt ihren Wohnsitz aufschlagen dürfen , " und „ daß die Mi -
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sche Schule und überhaupt der jüdische Kultus unter das

Ministerium des Kultus und des öffentlichen Unterrichts ge¬

stellt sein soll . " Außer diesen bestimmt ausgesprochenen . Ver¬

fügungen , traten noch einige Beseitigungen verjährter Ms -

bräuche und stillschweigend angenommene Bestimmungen ln ' s

Leben . Zu den Erstern gehört die Aufhebung einer , dem

Leibzoll ähnlichen Bestimmung , wonach Juden in den Berg¬

städten ohne polizeiliche , gut zu bezahlende , Begleitung nicht

umhergehen durften ; ferner , die Aufhebung der Abgabe von

10 Lhlrn . bei jeder Feuersbrunst in Dresden , wofür hingegen

eine Anzahl Feuerlöscher gestellt werden mußte . Zu den Letz¬

ten : gehört die ohne ausdrückliche Bestimmung zugegebene

Militärpflichtigkeit und Aufnahme in die Kommunal - nnd

Bürgergarde . Die Früchte der ersten konstitutionellen Ver¬

sammlung waren , wie man sieht , für die Rechtsverhältnisse

der Juden in Sachsen sehr gering und unbedeutend , jedoch

ließen die Verhandlungen in beiden Kammern dieser gedrück¬

ten Klasse für die Zukunft einigen Trost ; wenigstens durf¬

ten die Juden mehr zu erringen hoffen , als in dem aufge¬

wühlten Hannover . ( Schluß d . Art . Sachsen folgt .)

Deutschland .
Leipzig , 13 . Aug . So eben liegen uns die Ver¬

handlungen des Rheinischen Landtags in Bezug auf eine

vollständige Juden - Emancipation vor , und obgleich der

Geist der Feeisinnigkeit , der sie durchdringt , und die Aeit -

gemaßheit ihrer Erscheinung deren Mittheilung wün -

fchenswerth macht , so sche ich mich doch genöthigt , in

Rücksicht auf deren bedeutenden Umfang die Mitthei¬

lung noch zu verschieben . Die Emancipation ist eine

Frucht , die trotz aller angewandten künstlichen Mittel

nur langsam reift , und eine kleine Verspätung kommt

gewiß nicht zu spät . —

ZAevlrtt , 12 . Aug . Gestern Abend wurde in der

hiesigen großen Synagoge ein feierlicher Gottesdienst

zur Feier der 1000 Jahre bestehenden deutschen Na¬

tionalität gehalten . Obgleich für die Judenschaft

nichts angeordnet war , so hatte sich doch die hiesige Ge¬

meinde aus freien Stücken zu einer solchen Feier bereit

gefunden . Nach dem Nachmittagsgottesdienste begann

eine Vokalmusik mit dem Psalm 39 ; es folgte ein Ge¬

bet zum Eintritte des Sabbats und demnächst der 24 .

Vers des 118 . Psalms ( „ Dies ist der Tag , den der

Herr gemacht , laßt uns freuen und fröhlich sein " ) .

Hierauf hielt der zeitige Rabbiner Oettinger ( ein Mann

aus der alten Schule ) eine kurze Rede , in welcher er

hervorhob , welche Berechtigung und welche große Pflicht

die Juden zur Begehung einer solchen Nationalfeier

hatten . Friedrich Wilhelm III . habe die Juden in Preu¬

ßen auf diese Stufe gehoben ; sie blickten nun voll Ver¬

trauen auf den jetzt regierenden Köncg , der beenden möge ,

was der königliche Vater begonnen , und der sich wohl

überzeugen dürste , daß er seine Huld an keine Unwür¬

digen verschwende . Er machte darauf aufmerksam , wie

Moses schon die Israeliten aufgefocdert habe , in den Krieg

zu ziehen , wenn ihre Brüder es thaten , wie aber die

israelitischen Preußen in den Freiheitskrieg mir Gott

für König und Vaterland gezogen und sich so als Kin¬

der des deutschen Vaterlandes bewahrt hätten . Hieran

schloß sich ein Gebet für die ewige Seligkeit des Kö¬

nigs Friedrich Wilhelm III . , für das Glück und eine

lange und glückliche Regierung des jetzigen Königs , für

das Wohl der Königin » Die ersten neun Verse des

21 . Psalms ( „ Herr , der König freuet sich in der Macht "

rc . ) wurden nach dem Schlüsse der Rede gesungen , dann

das vorschriftsmäßige Gebet für den König und die Kö¬

nigin aus dem Gebttbuche gehalten und mit dem 150 .

Psalm geschlossen , worauf man zum Sabbatsabendgebet

überging . — - In erhebender Weise ' soll auch , wie wir

vernehmen , diese Feier vom Rabb . Dr . Philippson

in Magdeburg begangen worden sein . Das Zusammen¬

treffen dieser Feier mit dem Trauertage Tischa be - Ab

hat dort dem Redner Veranlassung zu einer geistreichen

Predigt , die auch im Drucke erschienen ist , gegeben .

Sonst ist uns aus keiner Gemeinde eine Kunde von

dieser Feier zugekommen . —

Hamburg , 7 . Aug . ( WB . vom 31 . Juli —

6 . August . ) Der denkwürdige Beschluß , der am 15 .

Juli in Düsseldorf gefaßt wurde , giebt noch immer zu

vielen Kommentaren , Analogien , Wünschen , Hoffnun¬

gen und Bemerkungen Veranlassung . Die Debatte

selbst findet sich nun in extenso in allen rheinpr . Blät¬

tern ; so in der Köln . Zeit , vom 3 . Aug . — Da die

speciellen Organe des Judenthums diese Verhandlungen

gewiß ausführlich mittheilen werden , so habe ich den irn

vorigen Wochenberichte an einander gereiheten Details

nur noch Weniges hinzuzufügen . — Die jüd . Gemeinde

zu Düren hat der dortigen Armenkommission 25 Thlr .

zugesandt . Die Elberfelder Juden haben eine vom 15 .

( ?) Juli datirte Adresse an den Landtag gerichtet . Eben

so die Trierern ( die 300 Stück vierpfündige Brode ver¬

theilten ) und sogar die Mitglieder einer nichtpreußischen

Gemeinde : der Heidelberger . — Dagegen haben die

Berliner Juden den passenden Zeitpunkt , dem Land¬

tage noch durch eine besondere Adresse ihren Dank ab -

züstatten , versäumt ; denn wenn auch , wie die D . A . Z .

behauptete , eine mit zahlreichen Unterschriften versehene

Adresse am 20 . Juli von Berlin nach Düsseldorf ab¬

ging , so konnte sie doch die Provinzialstände nicht mehr

versammelt finden . Nunmehr haben , nach der D . A . Z .

vom 1 . Aug . die Berliner Juden beschlossen , eine Summe

von 10 ,000 Thlr . zusammenzuschießen und die Zinsen

( 350 Tthlr . ) jährlich an die Armen der Rheinprovinz

ohne Unterschied der Konfession zu vercheilen . — Das

Franks . Journal berichtet aus dem Herzogthume Nassau
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