Sie Schuldemot der indischen Gemeinde Metz
(1791- 1854 ).
Von

Dr. Netter.

Nicht viele Gemeinden der abendländischen Judenheit waren berufen, auf die Entwicklung des Gesamtjudentums in so fruchtbarer Weise einzuwirken^ wie es Metz,
jener ehemaligen Metropole unserer alten jüdischen Vergangenheit, vergönnt gewesen ist.
Der Ursprung der Gemeinde ist in Dunkel gehüllt.
Jedenfalls waren bereits zum Beginne des 9. Jahrhunderts
Juden in so großer Zahl in Metz vorhanden, daß auf dem
im Jahre 8881) in der Abtei St. Arnould abgehaltenen
Metzer Konzil schon ernste Angriffe seitens der Geistlichkeit gegen sie geführt wurden. Ja, es stellten die Benediktinermönche, die Hauptgeschichtschreiber der Stadt Metz
aus jener Zeit, die Vermutung auf, daß schon um das Jahr
62ö2) Juden dort ansäßig waren. Sie glaubten dies daraus
 יl) Labbe Concil. tom. IX, 412. Concilium Metense in . regno
Lotharii a Belgicae Primae episcopis sub Araulpho rege ceiebratum
kalendis Maii anno Christi, ut conjectura est DCCCXXCVIII . VII.
Titulus Ganonum : »Ut nemo cum Judaeis edat aut bibat«.
s) Vgl. Geschichte der Benedictiner , Band III, S. 373 :. Concile
tenu ä Rheims 625 (on y fit 25 canoas ). »Le treizieme - ddfend sous
peine d’excommunication de vendredes esclaves chreliens aux payens
et aux Juifs et d’admettre les derniers aux charges publiques : reglement que nous eroyons avoir regarde plus particulierement que toute
autre la ville de .Metz, parce que I’etablissement des Juifs y est si
ancien qu’on ne peut en ddcouvrir l'origine . 11s y etaient en si grand
nombre des le neuvieme siede qu’un Princier de la cathedrale .forma
cantr’eux des plaintes dans un concile tenu en 888 dans l’abbaye de
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schließen zu müssen , daß das auf dem Konzile zu Rheims
(625) erlassene Verbot, »christliche Sklaven an Heiden und
Juden zu verkaufen und letztere zu irgend welchen öffentliehen Ämtern heranzuziehen «, ihrer Meinung nach, ganz
besonders auf die Metzer Juden sich bezogen, weil deren
Niederlassung daselbst so früh erfolgte, daß jegliche an.
dieselbe erinnernde Spur sich verloren hat.
So fehlt auch tatsächlich bis jetzt ein ergiebiges
Quellenmaterial aus dieser Zeit der ersten Ansiedelung bis
zu dem verhängnisvollen Jahre 1306*in welchem die Juden
aus ganz Frankreich und, wie historisch verbürgt ist, auch
aus Metz verbannt wurden , das damals schon unter dem
Einflüsse einer mächtigen französischen Partei gestanden hat.
Dies mag wohl die Erklärung dafür sein, daß bis heute
noch kaum jemand die Geschichtschreibung dieser Periode
der Metzer Gemeinde zu unternehmen gewagt hat.
Und doch fällt gerade in diese Epoche für Metz die
höchste geistige Blüte, die es zu einer ersten Pflanzstätte
der jüdischen Wissenschaft für die damalige Welt erhoben hat.
Ihre Meister, wie Rabbenu Gerschon , eine der größten talmudischen Autoritäten seines Zeitalters , in Anerkennung
seiner weisen Anordnungen , die dem aus dem Oriente in
das Abendland verpflanzten Judentum es ermöglicht hatten,
mit den dortigen Kulturbestrebungen gleichen Schritt zu
halten , ja dieselben stets in der wohltätigsten Weise zu befruchten , Meor ha-Golah, »Leuchte des Exils« genannt , ferner
Gelehrte wie R. Machir und sein Bruder Elieser, der Verfasser des Werkes »Sefer Jereim «, sowie die Tosaphisten
aus Metz, bekannt unter dem Namen »Gedole oder
Chachme Lothringen «, die »Großen oder die Weisen Lothringens «, haben ihr einen Weltruf verschafft . In Metz fanden
S. Arnould. Ceia ne paraifra pas etonnant si l’on fait attention qu’une
partie de cette nation apres sa derniere dispersion corntnencee sous
!’Empire de Vespasien et consommee sous celui d’Adrien, se retira
dans les Gaules . .

*
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sich lange Zeit die Jünger der jüdischen Wissenschaft zusammen , bis dieser Mittelpunkt geistigen Strebens , fast
immer auf das persönliche Übergewicht einzelner ihrer Zeit
voranleüchtenden Geistesheroen sich stützend , bald dahin,
bald dorthin verlegt worden ist.
ihren Glanz aber haben diese Lehrstätten ganz besonders durch die stets fortschreitende Trübung der politischen Verhältnisse eingebüßt.
Der schwere Druck, unter dem die Juden des Mittelalters seufzten , hatte , wie es scheint , lange Zeit
gerade die Juden von Metz verschont . Selbst die Kreuzzüge mit all den Greueltaten , die ihre Begleiter waren,
sollen, wie manche behaupten , ihre Schrecken auf Metz
nicht auszudehnen vermocht haben . Doch diese Auffassung , die z. B. Cldment, der neueste Geschichtschreiber
der Metzer jüdischen Gemeinde , auf das Urteil von Grdgoire 1) und Bdgin*) sich berufend , zu vertreten scheint,
wird von anderen Berichten nicht geteilt . Aus diesen
geht vielmehr hervor , daß auch die Metzer Bürger trotz
der Gleichgültigkeit , mit der sie der Bewegung der Kreuzzüge gegenüberstanden , ihre Liebe zur Kirche und ihre
Begeisterung für Christus , dessen Grab der Herrschaft der
Andersgläubigen entrissen werden sollte, durch ihren Haß
gegen die Juden zu betätigen gesucht haben . Durch die
Predigten fanatischer Mönche aufgeregt , hatten sie auch
eine Judenverfolgung in Szene gesetzt , die sich von Metz
aus über To ul, Verdun und Trier Mosel- und Rheinwärts
bis nach Köln erstreckte . Durch das Blut der Juden hoffte
nämlich die wütende Menge die Leiden Christi zu rächen *).
Jedenfalls aber hat sich im Laufe der Jahre die Lage
der Juden in Metz so sehr verschlimmert , daß , als im Jahre
') Essai sur la regeneration etc . S. 105, Anm. 7.
*) Memoire de l’academie de Metz 1842—43. I., S. 176.
*) Vgl . Albers, Geschichte der Stadt Metz, 1902, S. 23; ferner
Benedictins , histoire de Metz, II., S. 203.
38
Monatsschrift, 57. Jahrgänge
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1306 am 22. Juli (9. Ab) durch ein Dekret des Königs
Philipp des Schönen die Juden aus ganz Frankreich ausgewiesen wurden , der Einfluß der französischen Partei in
der freien deutschen Reichsstadt Metz sich so mächtig erwies, daß dieses Schicksal auch die Metzer Juden traf.
Von diesem Jahre an hat eigentlich die Metzer jüdische
Gemeinde zu bestehen aufgehört
Allerdings scheinen nicht sämtliche Juden aus der
Stadt verbannt worden zu sein, es sei denn, daß mehrere
von ihnen einige Jahre nachher es gewagt hätten , wieder
zurückzukehren , was noch viel wahrscheinlicher ist . Denn
es berichtet Dom Calmet, daß im Jahre 1322 auch in Metz
mit den Aussätzigen , die beschuldigt wurden , die Brunnen
vergiftet zu haben, viele Juden den Flammentod erleiden
mußten , weil ihnen zur Last gelegt wurde , mit jenen gemeinschaftliche Sache gemacht zu haben. Ferner lesen wir
bei Benoist Picard1), daß am 17. Juli 1365 in der Judenstraße (J.uif rue), wo bis jetzt die Juden ansäßig gewesen waren,
der Blitz eingeschlagen habe und 22 Häuser in Flammen aufgegangen seien. Hierin wollten die Metzer Bürger eine Strafe
Gottes erblicken und nahmen hieraus Veranlassung , alle
Juden aus Metz zu vertreiben . Später aber riefen sie sie
wieder zurück 2). Doch bald darauf erfolgte von neuem ihre
Verbannung aus der Stadt , und zwar diesmal für lange
Zeit. Denn es steht fest, daß bei dem Einzuge Heinrich H.
im Jahre 1552 in Metz keine Juden dort ansäßig waren.
Andererseits ist aber von ihnen in den Privilegien die
Rede, die Kaiser Sigismund im Jahre 1423 den Metzer
Histoire eccles . et civile de la välle et du diocese de Metz.
Bibi. Metz ms. 126, p. 773.
,) .Vgl. Gabriel »observations sur les Juifs de Metz jusqu’a 1760« :
ie 17 juillet 1365 le tonnerre fomba sur la rue des Juifs et y avait mis
lefeu , vingt-deux maisons furentbrulees , cetevenement naturel parut aux
bourgeois de Metz une prenve de la colere celeste et une vengeaace
divine, Les juifs furent chasses, mais leur exil ne dura pas et
peu apres oa les rappela.
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l) Vgl. Benoist Picard, S. 842.
25, chap 79;
־J Vgl. Dom Calmet, Histoire de la Lorrainet II, livre
Jahre 1422
im
Boppard
aus
Bayer
Conrad
vgl. ferner die von Bischof
789.
G.
Bezirksarchiv
.
Privilegien
erteilten
den Juden
*) Vgl. die Urkunden bei Clement, S. 20—21.
235.
*) Vgl. pieces justiiieatives bei Clement, S. 231—
38 ־
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in den christlichen Kirchen mitanzuhören , bei einer Strafe
von 40 sold., falls sie dort fehlen sollten.
Mit dem Tode des M&rächal von Vieilleville trat für die
Juden leider wieder ein Rückschlag ein. Durch Verfügung
des königlichen Statthalters von Thäval vom 6. Feber 1574
erfolgte abermals ihre Ausweisung aus Metz. Ob jedoch die
Ausführung dieses Dekrets stattgefunden hat , bleibt dahingestellt , es sei denn, daß sie von den Metzer Bürgern sofort wieder zurückgerufen oder von selbst bald darauf
zurückgekehrt sind. Denn von Heinrich III. erfahren wir,
daß er nicht nur ihre Privilegien bestätigte , sondern das
Wohnungsrecht auf 8 Familien ausdehnte.
Unter Heinrich IV., der ihnen unter dem Datum des
24. März 1603 ihre Freibriefe ausstellte , wurden die Verbältnisse noch günstiger.
Im Jahre 1595, in dem 20 jüdische Familien in Metz sich
zusammengefunden hatten , trat die ehemalige jüdi sehe Gemeinde Metz wieder ins Leben. Sie wählte wieder einen Vorstand , den sie mit der Bewachung ihrer religiösen und materiellen Interessen betraute . Eine Urkunde über jene Wiederbegründung der Gemeinde , wie sie der Regierung vorgelegt wurde , ist von Abraham Cahn veröffentlicht worden 1).
Zwar fehlte es in der Folgezeit seitens der Metzer
Bevölkerung nicht an Versuchen , die Lage der Juden in
Metz zu erschweren , ihre Zahl zu verringern , ihnen die
Geldgeschäfte unmöglich zu machen, ja sogar ihre Vertreibung zu erwirken . Aber sie fanden Schutz bei den
französischen Königen, die ihnen ihre Freibriefe stets
erneuerten . König Heinrich IV. sprach ihnen sogar in den
oben erwähnten Freibriefen seine Anerkennung aus für die
Dienste, die sie dem König und der Armee geleistet
hatten .*)
Die Statthalter des Königs, die Gouverneure , ließen
J) Vgl. Archives israeliles , le rabbinat de Metz, von 1567—1871,.

») Clement, S. 29.
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ihnen volle Gerechtigkeit zuteil werden , so der Herzog
d'ßpernon , der die ihre Ausweisung fordernde Bevölkerung
durch den Hinweis auf ihre Unentbehrlichkeit , zumal bei
den damals bestehenden Geldverlegenheiten , beruhigte.
Mittlerweile waren die 20 Familien auf 58 gestiegen,
denen d’ßpernon das Wohnungsrecht zwar bewilligte. Den
Zuzug von benachbarten oder ausländischen Juden anders als auf dem Wege der Verheiratung verbot er jedoch.
Diese Ordonnanz vom 17. Januar 1614 brachte außerdem
noch eine höchst wertvolle Bestimmung , insofern durch
sie den Juden von Metz ein eigenes, fest abgegrenztes
und abgeschlossenes Viertel angewiesen wurde , wo sie
berechtigt sein sollten , gegen eine jährliche Abgabe an den
König für jedes von ihnen erworbene Haus Grundbesitz
zu erwerben . Es war dies das Viertel von St. Ferroy.
ln dem Jahre 1619 ward ihnen die Ermächtigung zuteil,
einen Friedhof anzulegen 1).
Die ihnen bewilligten Vergünstigungen mehrten sich
stets , die Zahl ihrer Familien durfte sich weiter erhöhen,
zunächst bis auf 76, dann auf 96 usw . Sie waren berufen,
immer größere Dienste der Stadt zu leisten , besonders in den
Kriegsjahren , in denen sie den Pferdebedarf zu decken und
mit ihren Geldmitteln allen finanziellen Schwierigkeiten der
Stadt zu begegnen wußten , ln den Jahren der Teuerung
(1698 und 99) waren sie es gewesen , die auf ihre Rechnung
Tausende von Säcken Getreide aus Frankfurt a. M. kommen
ließen , auf daß der Vorrat nie versage . Man konnte daher
nicht umhin , ihren großen Nutzen für die Stadt , ihre bienstbeflissenheit , ihre Gewandtheit , überhaupt ihr Bestreben,
für das ihnen bewiesene Wohlwollen sich dankbar zu erweisen , anzuerkennen . Gewonnen war ihnen die Huld der
Könige, die ihnen ihre Privilegien erneuerten und erweiterten.
König Ludwig XIV. erwies ihnen ganz besondere AufJ) Vgl. meine Arbeit in der Revue des Etudes juives Nr. 162,
April 1906: cimetieres isr.

*
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merksamkeit . Bekannt ist sein Besuch in der Synagoge
im Jahre 1657. Besonders aber in jenen ernsten Tagen
des Jahres 1670, als infolge der Verurteilung des eines
Ritualmordes angeklagten Raphael Levy aus Bolchen eine
schwere Krisis über die jüdische Gemeinde hereingebrochen
war, und der König die Juden in Schutz nahm.1)
Bekanntlich war dieser Raphael Levy- Prozeß für die
Metzer Juden ein gewaltiger Schlag. Nicht allein, daß wie
Im finsteren Mittelalter einer der ihrigen das Opfer der
schändlichsten Anklage geworden , um die fürchterlichsten
Folterqualen zu erdulden und alsdann den Flammentod zu
erleiden, da er es verschmähte , sich durch die Taufe zu retten,
ein Anerbieten, das er vielmehr, wenn auch von den
Schmerzen der Folter gebrochen , voll der flammendsten
Entrüstung zurückwies ; nicht allein, daß diesen Linglücklichen nebst seiner Familie das entsetzlichste Los traf,
nein, es sahen sich auf einmal alle Juden des Landes , nachdem sie bereits die-schrecklichsten seelischen Qualen erduldet
hatten , in ihrer Existenz bedroht . Jeden Augenblick harrte
ihrer die Verbannung aus der Stadt , in der sie nach so großen
Bemühungen im Vergleiche zu der Lage der Juden anderer
Länder eine so herrliche Stellung sich erobert hatten 2).
In der Tat , die erregte Volksmenge , ja sogar das
Parlament 8) forderten in einer Eingabe an dert König die
Austreibung der Juden . Doch der königliche Rat4), gab nach
Prüfung der Prozeßakten , die er sich vom Metzer Parlament
zuschicken ließ, das Urteil ab (am Ende des Jahres 1671),
daß an dem armen Raphael Levy ein Justizmord begangen
*) Emmery, »Abrege du proces fait aux Jnifs de Metz *.
*) Vgl. Turgot : »Condition des Juivs resädant dans la ville de
Metz est une singularite*.
*) Das Parlament ist der oberste Gerichtshof , den ein Edikt
des Königs vom Jahre 1633 in Metz nach Muster des Pariser Pariaments eingesetzt hatte.
*) Ms. 169, p. 33 (Bibi. Metz) ; Cl&nent, S. 64.
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worden sei 1) • So ließ denn der König die Lage der Juden
unverändert . Ja in seinen Freibriefen vom Juni 1696 ließ
er die von ihnen erworbenen Häuser in ihren vollständigen
Besitz als rechtmäßiges Eigentum übergehen, 2) ohne daß
fürderhin weder an ihn, noch an seine Nachfolger hierfür
eine Abgabe zu leisten wäre.
Diese Lage der Juden erfuhr in der Folgezeit insofern
eine große Veränderung , als die Lasten , welche die Gemeinde für die bisherigen Vergünstigungen zu tragen hatte,
immer größer wurden.
Die Regierung Ludwigs XV., der den Juden viel
weniger günstig war, als sein Vorgänger , bescherte ihnen
die bekannte Brancassteuer , gegen welche die Juden so
lange mit allen möglichen Mitteln ankämpften , ohne ihrer
sich entledigen zu können.
Sie war es, die ganz besonders schwer auf der Gemeinde lastete , und die Hauptveranlassung zu jenen Gemeindeschulden bildete, an deren Liquidation die Gemeinde
bis in das Jahr 1854 hinein zu arbeiten hatte.
Der Ursprung dieser Steuer 8) geht auf den Raphael
Levy-Prozeß zurück . Wie bereits bemerkt , hatte sich der
christlichen Bevölkerung der Stadt Metz und der Umgegend,
irregeführt durch die falsche Anklage, eine ungewöhnliche
Erregung bemächtigt , die Leidenschaften der großen Menge
waren entfacht worden und hatten in dem Hasse und in
der Verfolgung der Juden ihren Ausdruck gefunden . Diejenigen , die aus Geschäftsneid ihnen feindlich gesinnt waren,
und deren gab es viele, oder diejenigen , die in einem Auf!) Graetz, Geschichte der Juden, Band X, S. 273.
*} Die auf Seite 5 der Bittschrift an den König vom Jahre 1746
gemachte Bemerkung, nach welcher den Juden in Metz jeglicher Erwerb von Grundbesitz untersagt sei, bezieht sich wohl auf neuen Erwerb, die bereits in ihren Besitz übergegangenen Häuser blieben
ihnen wohl erhalten.
’) Abraham Gahen : budget de la communaute.
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stände gegen die Juden ihre Schulden zu tiigen hofften,
oder vollends diejenigen, die hei einer derartigen Gelegenheit,
das Juden viertel ungestraft ausplündern zu können , erwarten
durften , die fanden sich stets bereit, neue Anklagen gegen
die Juden zu schmieden.
Der Erfolg der ersten Beschuldigung wirkte ermutigend.
So wie in dem Raphael Levy-Prozesse das Parlament , sei
es irregeführt , oder um der fanatischen Volksmenge sich
willfährig zu erweisen , dieser törichten Anschuldigung
Glauben schenkte , so hoffte man, auf dasselbe auch für die
Folgezeit rechnen zu können . Durch die stetige Wiederholung solcher Blutmärchen gedachte man die niederträchr
tigen Absichten durchzusetzen . So wurden in einem Zeitraume von 4—5 Jahren in dem Metzer Lande nicht weniger
als sechs solche Anklagen erhoben , welche für die Juden
von den traurigsten Folgen waren.
Die urteilslose Menge wartete in der Regel die Untersuchung und Entscheidung der Gerichte nicht ab, sondern
warf sich auf die Juden , mißhandelte alle, die ihr
begegneten , drang mit Gewalt in das ihnen angewiesene
Viertel ein und richtete dort die schrecklichsten Verwüstungen an . Ferner bildeten die Langsamkeit , mit der die Gerichte arbeiteten , und der böse Wille einzelner Beamten
eine Erschwerung für die Ausführung der von dem König
erteilten Befehle, der auf das strengste die Erfinder und
Verbreiter solcher sinnlosen Anschuldigungen bestraft wissen
wollte 1).
Damals hatten die Juden erkannt , daß es ihr unbedingtes Interesse erheische , die Gunst der höchsten Behörde des Landes sich zu verschaffen , nämlich die des
 )גVgl. das von Arnauld de Pomponne im Aufträge des Königs
an die Strafkammer in Metz betreffs der gegen die falschen Ankläger
anzuordnenden Maßregeln ergangene Schreiben vom 14. Aug. 1673,
in den Memoires de la societe d'archeoiogie Lorraine, III Serie, III-*
volume , S. 120.
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Statthalters , des Königs und der Präsidenten der Pariamente . Darum beschlossen sie, sehr hohe Summen an diese
Beamten zu bezahlen 1). Und um nicht den Anschein zu
Beamten zu
erwecken , als wenn sie unbescholtene
bestechen versuchten , verpflichteten sie sich, im Einvernehmen mit denselben , alljährlich an den Herzog von
Brancas, den Schwiegersohn des Parlamentspräsidenten , und
an die Gräfin von Fontaine , die Tochter des Herrn von
Givry, des Statthalters des Königs, sehr beträchtliche Geldgeschenke zu zahlen . Allein mit dem Tode des ParlamentsPräsidenten und des Statthalters des Königs stellte die
Gemeinde diese Geldgeschenke an den Herzog von Brancas
und die Gräfin von Fontaine ein. Vergebens waren die
Bemühungen , von dem König Ludwig XIV. die WiederherStellung dieser Geldgeschenke in der Form einer obligatorischen Taxe zu erwirken ; der König war hierfür nicht
zu haben.
Als jedoch nach dem Tode des Königs unter der Herrschaft des Regenten der immer mächtiger werdende Einfluß der Höflinge sich geltend machte, verband sich die
Gräfin von Fontaine zur Verfechtung ihrer gemeinsamen
Interessen mit dem Herzog von Brancas, der ein Günstling
des Herzogs von Orleans war . Die Gräfin wollte sogar,
um den Herzog desto mehr für ihre habsüchtigen Pläne
zu gewinnen , mit einem Drittel der auf ihren Anteil entfallenden Gesamtsteuer sich begnügen . Doch dieses Opfers
ihrerseits bedurfte es kaum , weil der Herzog, der im allgemeinen in Geldangelegenheiten sich nie zu spröde erwies, den Ausfall der Einkünfte seitens der Metzer Juden
schwer vermißte und wohl von selber vorgegangen wäre.
Die beiden erreichten vom Regenten was sie wollten,
und die zu diesem Zwecke erlassenen Freibriefe vom
l) Diese Summen werden in den Urkunden des Metzer Bezirksarchivs, die ich benützen konnte, mit 5000 Frcs. berechnet . Neben
dem Statthalter wird dabei noch der Bischof genannt.
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30. November 1715 bewilligten ihnen eine Gebühr von
40 Livres für jede in dem Metzer Lande ansässige Familie.
Sobald dies bekannt geworden war, unternahmen die
Metzer Juden alle möglichen Sehritte zur Hintertreibung
dieser Neübelastung . Aber gegen den Einfluß eines Herzogs
von Orleans sahen sie sich außerstande aufzukommen.
Nur insofern allerdings erfuhren die beiden Verbündeten
eine Enttäuschung , als sie in Metz und Umgegend 1200
jüdische Familien vermutet und daher auf eine Jahreseinnähme von 50.000 Livres gerechnet hatten , während in
Wirklichkeit nur 400 Familien vorhanden waren . Darüber
ungehalten , suchte der Herzog jede Gelegenheit wahrzunehmen , den Juden neue Schwierigkeiten zu bereiten , in
der Erwartung , für den ihnen in solchen Fällen zu gewährenden Schutz höhere Summen erzielen zu können.
Ganz besonders aber regte er sich über sie auf,
als er von ihren Schritten beim König und von ihren
sonstigen Bemühungen erfuhr, diese Taxe von sich abzuwälzen . Denn es ließen in der Tat die Juden kein Mittel
unversucht , von dieser demütigenden , bis jetzt in Frankreich
unbekannt ■gewesenen Steuer , sich zu befreien. Sie warben
sogar um den Schutz einer dem Herzog entgegenarbeitenden
Partei und hatten auch wirklich bei den Mitgliedern des
Parlaments erreicht , daß man absichtlich mit der Einregistrierung der Freibriefe sehr langsam verfuhr, um womöglich in der Zwischenzeit den günstigen Moment zu treffen,
in dem die vor den Staatsrat gebrachte Beschwerde der Juden
Aussicht auf Erfolg haben würde.
Dies genügte , um den Herzog vollständig auf die
Seite der Gegner zu treiben . Diese fanden sich ganz
besonders unter den Genossenschaften der Handwerker und
der Kaufleute, die in den Juden ihre Konkurrenten erblickten.
Und waren sje bis jetzt mit ihren Forderungen gegen die
Juden von den Gerichten abgewiesen worden, so glaubten
sie jetzt , auf die Unterstützung des Herzogs und seinen
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weitreichenden Einfluß rechnen zu können und nahmen die
alten Prozesse gegen die Juden wieder auf.
Diese sahen endlich ein, daß , so begründet nuch ihre
Beschwerde erscheinen würde , sie doch ihrer Sache nur
schaden würden . Daher willigten sie endlich ein, alljährlich
die Summe von 20000 Livres an den Herzog von Brancas
und die Gräfin von Fontaine zu zahlen.
Hierfür erklärte sich der Herzog bereit , ihnen die
Bestätigung ihrer alten Freibriefe sowie ihrer Privilegien zu
verschaffen . Und in der Tat , am 9. Juli 1718 wurden ihnen
neue Freibriefe ausgehändigt , die zur Zahlung der Steuer
von 20.000 Livres auch die Juden des platten Landes heranzogen, was die Juden von Metz um ein Drittel entlastete.
Im Jahre 1735 unternahmen es die Juden von neuem,
diese ungerechte Taxe von sich abzuwälzen und wandten
sich an König Ludwig XV. Allein es war vergebens.
Im Jahre 1739 (wohl beim Ableben des Herzogs) lief
eine neue Eingabe ein, die zur Folge hatte , daß ihnen der
Erlaß dieser Steuer nach Ablauf des in den Freibriefen vorgesehenen Termins in Aussicht gestellt wurde.
Mit um so größerem Nachdruck erneuerten die Metzer
Juden ihr Gesuch an den König, als im Jahre 1743, nach
Ablauf der eben erwähnten Frist, bei der Erneuerung der
Freibriefe die Brancassteuer auf weitere dreißig Jahre verhängt werden sollte . Doch auch dieser Versuch war erfolglos.
Erst die große Revolution brachte die ersehnte Entscheidung.
Ebenerwähntes Gesuch an den König vom Jahre 1743
(1746 ?)1j gibt uns eine so eingehende Schilderung von der
schweren Steuerlast , unter der die Gemeinde so furchtbar
zu leiden hatte , daß sie verdient , dem Wortlaute nach hier
wiedergegeben zu werden:
 )יVgl . Consistorialarchiv vNr. 117. Dort wird das Jahr 1746 als
Datum des •Gesuches angegeben , und wenn man berücksichtigt, daß
diese Taxe im Jahre 1715 nnä zwar auf 30 Jahre verhängt, :so wird
man •sich wohl ,endgültig •für •das Jahr 1746 ■entscheiden ■müssen.
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Au Roy

Sire

*Les Juifs de la ville de Metz et Pays Messein Remontrent tres
humblement ä Votre Majesie que lors de son heureux avenement au
throne, leur Communaute n’estait chargee d'imposition que pour
environ 7000 1. Lesquelles ont este depuis si considerabiement
augmentees qu’elles se portent actueilementä pres de 700001. de Charge
ammelle, dont la plus accablante est un don de 20000 1., accorde
en 1715 par S. A. R. Mgr« le Duc d’Orleans Regent en faveur de
Monsieur le Duc de Bratieas et de la Dame Comtesse de Fontaine,
dont le paiement qui a este fait jusqu'a present se montent ä pres de
600.000 1. Imposition ä Iaquelle les Remontrans n’ont jamais este
assujettls sous le Regne des predecesseurs de Votre Majeste.
Pour subvenir ä paier annueliement cette Charge les RemonIrans ont este obliges de faire des eraprutis considerables, dont ils
paient actueliemeni les rentes.
Outre cette Charge ils ont este obliges de debourser pres de
50000 1. pour la construction d’un quay sur la Mozelle et d’cmpecher,
que leur Cimetiere n’entre dans les nouvelles fortifications, lesquelles
500001. ils ont fait emprunt, et dont ils paient encore actuellement
les rentes - toutes les rentes de ces differens emprunts montantes au
moins ä 20000 1. par annee Independamment des 7000 L d’anciennes charges, saus y comprendre la reute annuelle de 200001. du
don fait ä Monsieur le Duc de Brancas et ä Ja Dame Comtesse de
Fontaine.
Ils sont encore obliges de payer par chacune annee 5000 I,
pour ia capitation et on les a encore imposes d’une pareille somme
de 5000 1. pour Tindustrie outre le loy, qu'ils paient de leur
maison, ensorte que toute les charges, qu^ils sont obliges de payer
annueliement, se montent ä plus 57000 1, de rente sans les charges
pour Fentretien de kurs pativres, et autres charges de leur Synagogue,
qui se monte encore a plus de 15000 3. par an.
Lors du deces de Monsieur le Duc de Brancas, ils eurent !,honneur de faire leur Remantrance pour estre descharges de cette impo־
sition, mais ils n'obtinrent que Fassurance de estre descharges a la fin
des trenie annees. Les Remontrans out cependani appris, que Votre
Majeste avait proroge de nouveau cette imposition pour autres trente
annees, FEstat Malheureux des Remontrans les oblige de recourir
aitx graces de Votre Majeste, pour en öbtenir la Revocation. II e&fc
notoire, que Ja plus grande partie de leur communaute nest pas en
Estat de coniribuer aux charges, Fautre partie est obligee de les sup*
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porter, ce qni les metira dans le memc cas que ies premiers siVotre
Majeste n’a la bonte ä’y pourvoir.
Les Remontrans ne peuvent posseder aucuns im me übles, exercer
aucun art et metier, ne peuvent tenfr de boutfqnes oavertes porter
leurs marchandises dans la ville, vendre n’y debiter auctmes soiries
et etoffe, ou il y entre or ou argent, non plus qui des galons suivant
les arrets rendus contre eux par le Parlement de Metz au profit du
Corps des marchands, de sorte que le commerce des Remontrans est
absolument borne au cambiage au prest d’argent, et ä Ia Vente de
marcbandises de peu de consequence.
Les Remontrans seraient ä la veille d’une ruine absolue et
inevitable, s’ils nfavaient lieu d*esperer dans la boote de Votre Majeste,
c’est pour prevenir cet inconvenient, qu’ils ont Fhonneur de supplier
tres humblement Votre Majeste de revoquer le nouveau don, quelle
a fast de 20000 1• ä prendre toutes les annees sur la communaute
des Juifs de Metz et du Pays messein ä commencer le lier jauvier
174(6) en tont cas le moderer ä teile sorame, qu’il plaira ä
Votre Majeste et de luy accorder un commerce plus etendue tel qu'il
plaira ä Votre Majeste, afin qu'ils puissent continuer ä rendre les
meines Services, qu'iis ont autre fois rendu ä l’Estat et au public
pendant les tems de Guerre et de di zette.
Les suppliants continueront leurs voeux et leurs prieres pour
la Conservation de Votre Majeste«.

Diese Brancassteuer zwang die Gemeinde, um ihren
Obliegenheiten gerecht zu werden, immer größere Anleihen
aufzunehmen. Sie geriet infolgedessen in eine solche Verschuldung, daß fast ein Jahrhundert erforderlich war, die
Tilgung dieser Schulden herbeizuführen. Denn zu dieser
Brancassteuer kamen noch die übrigen Lasten, die schon
schwer genug die Gemeinde bedrückten und ihre ganze
Steuerkraft in Anspruch genommen.
1. Die Kopfsteuer 1).
Es hatte nämlich die Metzer jüdische Gemeinde ganz
unabhängig von ihrer Einwohnerzahl den fünften Teil2) von
*) Alle diese Angaben über die Steuerbelastung der Gemeinde
verdanken wir der Abhandlung über das Budget der jüd. Gemeinde
in Metz von Abraham Cahn.
s) Nach Gabriel»observaiions sur les Juifs deMetz jusqu’en 1760«
hatten sie den sechsten Teil der gesamten Kopfsteuer auf zu bringen•.

*
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der von deT Metzer Bevölkerung zu erhebenden Kopfsteuer
aufzübringen, obwohl sie kaum 1/so der Bewohner ausmachte, und dies sogar zu einer Zeit, wo bei einer stetig
zunehmenden Gesamtbevölkerung die jüdische zurückging 1).
So setzte sich die jüdische Gemeinde Metz im Jahre
1718 aus 480 Familien zusammen , im Jahre 1788 zählte
sie nur noch 415 Familien, was etwa 1865 Seelen ergab.
Und trotz dieser Bevölkerungsabnahme hatte die jür
dische Gemeinde eine von Jahr zu Jahr steigende KopfSteuer aufzubringen , nämlich den fünften Teil der Gesamtkopfsteuer . Für die von sämtlichen Mitgliedern geschuldete
Kopfsteuer haftete die ganze Gemeinde als solche. Dem
Vorsteher war es anheimgestellt , sie nach Belieben auf
die einzelnen Mitglieder zu verteilen . Im Jahre 1788 betrug
sie 9688 Francs 8).
2. Die Gewerbesteuer.
Sie wurde nicht wie die heutige Patentsteuer , der
sie am meisten entspricht , von den Einzelnen, sondern
von den Körperschaften der Handwerker oder der Kaufleute erhoben , die ihrerseits sie auf die Mitglieder je nach
deren Vermögen oder nach deren Einkommen verteilten . Sie
betrug im Jahre 1715 für die Juden , obwohl sie nur berechtigt waren , alte Gegenstände zum Verkauf zu bringen 8),
und auch noch von gewi ssen Artikeln vollständig ausgeschlossen waren , 2100 Livres4), während die Krämerinnung,
weil sie in Luxusartikeln arbeitete , die reichste der Stadt
war und nur 1000—-1100 Livres aufzubringen hatte ; im
Jahre 1788 erreichte sie sogar die Summe von 7706 Livres.
Hier beruft sich A. Cahn auf Abbe Gregoire, essai sur etc.
S. 258. ׳
*) Siehe die Tabelle dieser progressiven Zunahme von Jahr zu
Jaihr ebendaselbst.
 )יDies ist wohl eine Erklärung für die relativ große Anzahl
der Althändler in Metz, besonders in den früheren Jahren.
4) Vgl. obige Denkschrift an den König , S. 605.
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3. Gebäude Steuer.
Auf der Gemeinde als solcher lastete ferner die G eund ; zwar sollte diese fünf Prozent des
bäudesteuer,
Mietswertes betragen . Statt dessen wurde im Jahre 1788,
wiewohl die meisten Häuser, von wenigen abgesehen,
kaum einen Mietswert von 200 Livres aufzuweisen hatten,
und die Eigentümer , die sie fast alle selbst bewohnten , kaum
in der Lage waren , von ihrem kärglichen Einkommen für
diese Abgabe etwas zu erübrigen , eine Grundsteuer von
30 Livres pro Haus, also[für einen Mietswert von 600 Livres,
berechnet , für die 130 oder richtiger — die Synagoge , Betsäle und Schlachthaus abgerechnet — 115 Häuser eine
Summe von 3465 Livres.
4. Frohnsteuer.
Seit der im Jahre 1567 wieder erfolgten Niederlassung
der Juden in Metz sind sie zu den Frohnarbeiten herangezogen worden . Von 1600—1610 mußten sie hierfür eine
Gebühr von 600 livres bezahlen . Das machte für eine Familie im Jahre 1603, als 24 Familien zugegen waren , 25 livres.
im Jahre 1609, als die Zahl der Familien auf 40 gestiegen war,
zahlte eine jede nur noch 15 livres. Im Jahre 1639, als 80
Familien vorhanden waren , betrug die Gebühr 730livres,für
die Familie also 9 livres. Wiederholt liefen Klagen ein
gegen die Belästigungen dieser Art. Im Jahre 1788 betrug
die Gebühr 1391 livres.
1.
5. Abgabe an das St . Nicolasspita
Vieillede
Für das im Jahre 1569 von dem Marächal
ville ihnen wieder verliehene Wohnungsrecht , hatten die
Juden die Verpflichtung übernehmen müssen , eine jährliche
Steuer von 200 Metzer Franken für die Metzer Krankenpflege aufzubringen . Im Jahre 1634 wurde diese Steuer
von dem Metzer Parlament in eine solche von 200 Taler
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umgewandelt zu Gunsten des in dem Viertel Neufbourg gelegenen Spitals . Im Jahre 1718 bei der Erneuerung der
Freibriefe wurde das Spital St Nicolas mit dieser Steuer
bedacht, die auf 200 livres herabgesetzt wurde 1).
6. Beitrag

f ü r d i e Quartiere
der Krieger.
Ursprünglich hatten die Juden für Betten der Offiziere
jährlich Beiträge zu entrichten , die gegen Ende des 17. Jahrhunderts 300 Franken nicht überschritten . Durch den
Intendanten des Departements wurde diese Steuer auf
500 Franken erhöht , und durch seine Verfügung vom
10. Juli 1725 den Inspektoren der Kavallerie und der Infanterie zugesprochen.
7. Abgabe

an die

Kirche

St . Sägolfen e.
Bei der Wiederansiedelung der Juden in Metz im
Jahre 1567 wurde ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach ein
Teil des ehemaligen Judenviertels , wo sie vor der Ausweisung gewohnt hatten , genannt Juifverue oder Jurue , angewiesen . Als jedoch ihre Bevölkerung zunahm , wurde ihnen
ein neues Viertel, gelegeh zwischen dem Rheinport , dem
Arsenal und der St. Sägolfenekirche zur Verfügung gestellt.
Dieses Viertel, Saint Ferroy genannt , bildete eine besondere
Pfarrei. Gegen diese Ansiedelung suchte die Geistlichkeit,
deren Einkommen mit der Aufhebung dieser Pfarrei in entsprechender Weise sich vermindern sollte, Protest einzulegen . Die von St. Sägolfene wollten verhindern , daß
mehrere ihrer Kollegen von St. Ferroy , die beschäftigungslos geworden , ihnen beigesellt würden . Außerstande mit
der Geistlichkeit einen Kampf aufzunehmen , boten die
Juden , dem Rate einflußreicher Persöhnlichkeiten folgend,
*) Gabriel ״observations . . .“ gibt einen Betrag von 4501. an,
den sie an das Spital zu zahlen hatten, obwohl keiner der ihrigen Auf-׳
nähme finden konnte.
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aus freien Stücken der Pfarrei St. Sdgolöne eine jährliche
Abgabe als Gehalt für einen der Vikare als Entschädigung
für die Verminderung der Einnahmen an.
Diese Steuer gab in der Folgezeit wiederholt Veraniassung , auch für die übrigen dem katholischen Kulte
erwachsenden Ausgaben seitens der Kerzenfabrik von
St. Sägolfene den Versuch zu machen , die Juden heranzuziehen , angeblich weil sie die Wohnungen inne hätten,
die sonst von Katholiken bewohnt wären , insbesondere
zur Erwerbung bezw. Instandsetzung des Pfarrhauses — eine
Zumutung , der zunächst ein erfolgreicher Widerstand entgegengesetzt wurde.
8. Abgabe

an das

Amtsgericht.

Während langer Jahre war die Gemeinde Metz verpflichtet, an das Amtsgericht Metz (ou baillage du präsidial de Metz) zur Herstellung der für die Beleuchtung der
Gerichtslokale erforderlichen Kerzen 2 Talgringe zu liefern.
Mit den Kerzenfabrikanten kamen sie daher überein , für die
zu diesem Zwecke zu liefernden Kerzen, je nach dem Kurswerte des Rohstoffes, den entsprechenden Betrag zu zahlen.
Ina Jahre 1770 verwandelte das Amtsgericht selbst diese
Steuer in eine jährliche Abgabe von 200 Franken um, die
auch bis 1796 bezahlt wurde.
Für alle diese Auslagen hafteten die einzelnen , entgegen allen Grundsätzen , mit solidarischer Verbindlichkeit.
Sie lasteten daher hauptsächlich auf einer bestimmten
Anzahl von begüterten Familien . Die meisten anderen , von
einer vorübergehenden Beschäftigung lebend, hatten alle
Mühe, das Allernötigste zum Leben sich zu beschaffen oder
fielen der Gemeinde zur Last , die stets für die Bedürfnisse
der Armen aufzukommen hatte 1).
J) Besondere Beachtung verdient die von A. Cahen benutzte
Aufstehung des Budgets aus dem Jahre 1774.
39
Monatsschrift , 57. Jahrgang.
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A) Culte et instruction:
1000 livres
1. traitement du grand rabbin
2. traitement de deux rabbins adjoints ä 500 livres chacun 1000
1200 » .
3. Deux ministres officiants ä 600 livres
300 9
4, Denx aides-officiänt ä 180 et ä 120 livres
50© »
■5.Deux appariteurs (Chatnassim)
180 • '>
6. Deux aides-appariteurs ä 90 livres
240 »
7, Loyer de la maison occupee par les officiants
1
8. Talmud Thora, entretien des rabbins qui enseignaiemL
3065 9
et achat de livres
175 9
9, Fonrniture de bureau et chauffage
60 &
10. Sopher, secretaire, redacteur
300 »
II, Divers employes , retraites et veuves d’employes
8020 livres
B) Charite:
6385 livres
Secours reguliers et hebdomadaires
3400
Secours extraordinaires et ditribution aux fetes
445
Secours aux indigents de passage
57 ■9
Depenses diverses
Total 10267 livres

Zu diesen regelmäßigen Steuerlasten kam im Jahre
1738 noch eine einmalige außerordentliche Ausgabe von
50000 Franken für die Anlage eines Quais an der Mosel
hinzu . Die Festungsingenieure hatten nämlich aus militärisehen Zwecken für notwendig erkannt , die Judengasse
(wohl die heutige Zeughausstraße ) zu erweitern . Dies hätte
zur Folge gehabt , daß der größte Teil ihrer Häuser hätte
verschwinden müssen . Dem konnten sie nur dadurch aus
dem Wege gehen , daß die jüdische Gemeinde die Verpflichtung übernahm , auf ihre Kosten den Bau eines breiten
Quais an der Mosel durchzuführen , der schon lange im
Interesse der Stadtverschönerung und der öffentlichen
Bequemlichkeit herbeigesehnt wurde.
Groß waren außerdem die Opfer, welche die Gemeinde
als solche für ihren Kultus zu bringen hatte , ferner, wie
bereits bemerkt , für die Wohltätigkeit.
Denn das Budget der Gemeinde belief sich um das
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Jahr 1770—1790 auf die für die damalige Zeit höchst beträchtliche Summe von 48 000 livres, wovon allerdings
10 000 livres für die Wohltätigkeit bestimmt waren.
Ursprünglich wurden durch Kollekten sowohl die
Gehälter für den Oberrabbiner und die Kantoren als auch die
anderen Ausgaben , insbesondere die für Wohltätigkeit , aufgebracht . Erst gegen das Jahr 1680 finden sich die ersten
Spuren eines regelrechten Budgets für diese Ausgaben,
berechnet mit 11 297 livres . Im Jahre 1770 belief sich dasselbe auf 18 000 Franken.
Ferner war es damals schon die Gemeinde, die die
Krankenpflege in die Hand nahm und durch Anstellung von
Armenärzten ihrer Aufgabe gerecht zu werden suchte . Außerdem übernahm sie die Kosten für Arzneien, Krankenwärter,
Krankenernährung . Als sich diese Maßnahmen trotz aller
Fürsorge als unzulänglich erwiesen, wurde das Spital ins
Leben gerufen . Und da freiwillige Gaben die Kosten für
die Gründung der Anstalt gedeckt hatten , genügte für die
ersten Jahre ungefähr 2500 livres zur Bestreitung der Ausgaben . Doch sie wuchsen von Jahr zu Jahr , und von
1780—1790 erreichten sie fast regelmäßig die Höhe von 4000
livres. 1)
Aus alledem ist sehr leicht zu ersehen , daß die jährliehen Ausgaben der Gemeinde eine Höhe von mehr als
100000 Franken erreichten , wenn noch die im weiteren
erwähnten , alljährlich zur Auszahlung gelangenden Lebensrenten hinzukommen , die großen Geldopfer nicht miteingerechnet , die von Zeit zu Zeit aufgebracht werden mußten,
um öffentlichen oder geheimen Belästigungen aus dem Weg
zu gehen . So erhielt:
1. der Gouverneur der Provinz als Gehalt für den Hauptmann der Wache eine Summe von 1000 livres. Jedenfalls
hatten die Juden beim Beginn ihre Ansiedelung den Schutz
*) Vgl. meine Arbeit über die Geschichte des isr. Hospizes in
Metz 1910.
39*
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dieses .Beamten erkauft , und, was ursprünglich als Geschenk
gegeben, wurde später als eine Steuer erhoben.
2. der Amtmann (tieutenant du baiüage) erhielt als Geschenk 60Q livres, und auch diese Gäbe mußte mit der größten
Regelmäßigkeit verabfolgt werden , wenn nicht die Gunst
dieses Beamten verscherzt werden sollte.
3. der königliche Staatsanwalt erhielt ein Geldgeschenk
angeblich für die Armen, und zwar in der Höhe von
150 Metzer Franken im Jahre 1688 und von 225 livres.
im Jahre 1745.
4 . Ferner hatte man an das Kloster RScollets bis zum
Jahre 1790 Kerzen zu liefern, an die Kapuziner das nötige
Schreibpapier , an die Predigermönche Geld für Bücher und
für verschiedene andere Ausgaben . Dies belief sich auch:
auf 150 livres pro Jahr.
5. Für den Durchgang durch das Römertor mußte
bis 1790 eine Gebühr bezahlt werden . Um allen Belästigungen
aus dem Wege zu gehen, zahlte die Gemeinde eine Pauschalsumme für jedes Halbjahr . Anfangs etwa 2 louis d’or proJahr . Zur Revolutionszeit betrug die Steuer 80 livres.
6. Für die Straßenreinigung in dem ghettoartigenJudenviertel , wenn auch die polizeiliche Aufsicht sich nicht
dorthin erstreckte , mußten die Juden die Kosten aufbringen ..
Diese stiegen von Jahr zu Jahr und betrugen 1740
310 livres.
Im Jahre 1741 wurde diese Ausgabe auf Antrag des.
Intendanten der Provinz, des Herrn de Greil, der Gemeindeerlassen , weil sie auf ihre Kosten damals die Mauern
des Rhein portstaden wiederauf baute , wobei sie viele Häuser
ankaufen und niederreißen Heß. Die Kosten für die Straßen־reinigung übernahm die Stadt.
7. Für die in ihrem Viertel aufgestellte Wache hatten
sie die Kerzen zur Beleuchtung und das Holz zur Heizung
zu liefern. Dies bedeutete anfangs eine Ausgabe von 13,
im Jahre 1750 eine solche von 42 livres . Diese Steuer;
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wurde ihnen auch aus oben angegebenen Gründen auf
Antrag des Herrn de Creil erlassen.
8. Di&Miete für den im Jahre 1619 begonnenen kontraktweise überlassenen Friedhof betrug 10 Met2er livres. Im
Jahre 1737 wurde fragliches Terrain käuflich , erworben.
9. Der Leichentransport fand per Schiff statt , wofür
natürlich Gebühren erhoben wurden . Die.Taxe für Israeliten
war auch hier eine viel höhere als die für Christen . Und
wollten die :Juden nicht manchmal 3—4 Stunden auf das
Schiff warten , wie dies aus den an die Schöffen der Stadt
gerichteten Klagen hervorging , so mußten sie sehr oft eine
doppelte oder dreifache Taxe zahlen.
10. Für Beleuchtung und Unterhaltung der Synagoge
(es gab deren 2 außer der Klaus) wurden gegen 1680 nicht
weniger als 400 livres, und gegen 1750 von 900—950 livres
verausgabt.
11. Für das Schlachthaus war gegen 1789 eine Ausgäbe von ungefähr 1500 livres nötig,
12. Für das Religionsbad , seine Unterhaltung , seine
Reinigung und andere kleine Ausgaben 80—100 livres.
13. Für Neujahrsgeschenke , die ursprünglich freiwillig,
später obligatorisch an die höchsten wie die niedrigsten
Beamten verteiltwerden mußten , von dem Gouverneur bis zum
Lohndiener , an Kirchen, Klöster, Pfarrer , Schöffen usw ., und
deren Unterbleiben verhängnisvoll für die Gemeinde werden
konnte , wurden von 1785—1789 alljährlich mindestens
10 000 Franken verausgabt.
14. An den Geburtstagen des Königs, der Königin, des
Dauphin mußten die Juden durch ihre besondere Freigebigkeit ihre Liebe und Treue zum Königshaus an den Tag legen,
15. Besondere Ausgaben verursachte den Juden die
Ankunft eines Mitgliedes der königlichen Familie in Metz,
oder die Geburt oder die Heirat eines Prinzen , oder eine
Thronbesteigung . Da galt es für die Juden besonders splendid
zu sein. (Vgl. nähere Angaben hierüber bei Abraham Gaben).
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16. Für Geschenke an neu ernannte Beamte am
Tage ihres Amtsantrittes zu Metz. Deren Notwendigkeit ist
dargetan durch das Beispiel des Marächal La Fertö, der beim
Anblick der Juden ausrief : »Jaget mir diese Schurken vom
Halse, sie haben unseren Herrgott getötet «, dagegen bei der
Kunde von den Pistolen , die sie als Antrittsgeschenk mitgebracht hatten , sich sofort eines anderen besann , indem er sie
zurückrufen ließ und mit größter Milde und Freundlichkeit
behandelte , weil, wie er angab, die Väter aus Unwissenheit
gehandelt und für sie jedenfalls die Kinder nicht vefantwörtlich zu machen wären.
17. Endlich die großen Ausgaben , die die Gemeinde
zu leisten hatte in ihrem Kampfe gegen die Angriffe der
Gewerbetreibenden und der Kaufleute. Diese suchten sie aus
gewissen Erwerbszweigen zu verdrängen und hatten jeden
Augenblick Prozesse gegen sie zu führen. Wohl waren diese
Prozesse gegen einzelne gerichtet . Aber die Gemeinde als
solche übernahm die Kosten, weil der einzelne auf die Dauer
sie nicht hätte aushalten können . Es war sogar nötig, hin
und wieder einen Vertreter nach Versailles zu schicken, um
dort hohe und einflußreiche Persönlichkeiten für ihre Sache
zu gewinnen , wobei die Geldgeschenke selbstverständlich
auch eine bedeutende Rolle spielten.
Vom Jahre 1718 hatte die Gemeinde in Versailles
sogar einen ständigen Vertreter , wofür ebenfalls ein recht
beträchtlicher Betrag ausgeworfen war.
Unter dieser Steuerlast hätte unbedingt die Gemeinde
zusammenbrechen müssen , wenn nicht die damals auf einmal
bei den Metzer Bürgern so beliebt gewordene Geldanlage
auf Fonds perdus zu Hülfe gekommen wäre.
Schon in der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts hattedie
Metzer Gemeinde große Summen oder Liegenschaften , ferner
auch das Eigentumsrecht von verschiedenen Synagogen plätzen
erhalten . Dafür aber hatte sie die Verpflichtung übernommen,
an bestimmte arme Familien, die in den Legaten benannt
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waren , oder an Dienstboten gewisse Beträge alljährlich
auszuzahlen . Es waren dies Jahresrenten , die mit dem
Tode des Benefiziaten erloschen.
Dazu kamen später die viel beträchtlicheren Jahresrenten , deren Ursprung ganz anderer Art war . Infolge
der gewaltigen Opfer, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts
die Metzer Juden für das Wohl der Stadt Metz aus eigenem
Antriebe übernommen hatten , hatte sich bei ihnen eine große
Geldnot eingestellt . Sie waren es gewesen , die damals der
Stadt zur Besänftigung der Truppen , die wegen schlechter
Verpflegung in jenen Jahren der Teuerung wiederholt mit
einem Aufstand drohten , das Geld verschafft hatten . Ferner
hatten sie durch rechtzeitigen Bezug von großen GetreideVorräten aus fremden Ländern die Stadt vor einer Hungersnot zu bewahren gewußt , Als im Jahre 1727 das Land
in Kriegsgefahr schwebte , hatten sie den Pferdebedarf für
die Kavallerie zu decken gesucht und hierfür Geldsummen
aufgebracht , die ihnen nicht vollständig zurück erstattet
wurden . Auch große Verluste erlitten sie, für die sie
noch nicht einmal eine Entschädigung zu erwarten
hatten.
Um einerseits solche Dienste 1) leisten zu können,
andererseits die Verluste und Ausfälle zu decken , nahmen
sie bei den reichsten Bürgern von Metz Anleihen auf, und,
wenn infolge des stetigen Wachsens ihrer Ausgaben und
des Darlehens unmöglich
Lasten die Zurückerstattung
geworden war , hatten sie sich mit ihren Gläubigern so
abgefunden , daß sie ihnen, bezw. ihren Angehörigen Lebensrenten bewilligten . Dabei kam ihnen, wie bereits bemerkt,
das damals so beliebt gewordene Verfahren, Geld auf Fonds
perdus anzulegen , zustatten . Mit Vorliebe schlossen die
reichen Bürger der Stadt Metz mit den Juden solche Verträge auf Fonds perdus ab, weil die ganze Gemeinde als
’) Vgl. Clement S. 41 et Memoires de la societe d’archeölogie
Lorraine troisieme Serie, IIJe volame , Budgets de la communautl , S. 133.
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solche mit ihrem ganzen Vermögen für deren Einlösung
haftete . Aus freiem Antriebe boten sie ihnen sogar die
Kapitalien an . Die Vorsteher und Ältesten der Gemeinde
gingen dann zumeist in folgender Weise vor : Sie prüften
zunächst die jeweiligen Bedürfnisse , um zu erkennen , ob
es notwendig oder wenigstens nützlich wäre , die Anleihe
zu machen. Wurde es für angezeigt erachtet , so berief
man eine Versammlung der ersten Familienhäupter , der
Bericht erstattet wurde ; alsdann wurde eine Resolution
ausgefertigt , nach der die Vorsteher ermächtigt wurden,
die angebotenen Gelder anzunehmen und darüber einen
Akt ausstellen zu lassen.
Die Form dieser Aktenstücke lautete gleichmäßig für
alle Gläubiger . Die Vorsteher und Erwählten der Gemeinde
waren es, die, allein durch die vorausgegangene Resolution,
deren schriftliche Ausfertigung dem Aktenstück beigefügt
wurde , bevollmächtigt , Unterzeichneten . Somit waren sie
Verpflichtungen eingegangen in ihrem Namen, sowie in
dem aller einzelnen Gemeindeangehörigen von Metz und
ihrer Nachfolger unter solidarischer Verbindlichkeit einer
für den andern und ein jeder für alle.
So wurden für die Gemeinde große Geldsummen
flüssig gemacht . Allein wenn man gehofft hatte , auf
diese Weise jeglicher Geldverlegenheit endgültig enthoben
zu sein und allmählich mit dem Erlöschen dieser Jahresrenten zu normalen Verhältnissen zu gelangen , so sah man
sich getäuscht . Denn die Lasten wuchsen ins Ungeheure,
ganz besonders seit der Verhängung der Brancassteuer,
deren Bekämpfung ganz gewaltige Ausgaben verursachte.
Infolgedessen nahmen auch die Fehlbeträge von Jahr zu Jahr
zu, und so nahm die Gemeinde immer neue Summen in Fonds
perdus in Empfang, sodaß naturgemäß auch die Jahresrenten
immer höher und höher stiegen , bis sie in den Jahren
1745—1755 eine Höhe von 16—18000 livres erreichten.
Allein bis dahin war es wenigstens möglich gewesen,
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in der Gemeinde je nach dem Bedürfnis die Steuerschraube
anzuziehen . Denn als ein höchst wirksames Zwangsmittel
erwies sich der sogenannte Cherem, der Bann, mit dem
jeder belegt wurde, der seine Steuer nicht entrichtete.
Und diesem Bann suchte jeder aus dem Wege zu gehen,
da der van ihm Betroffene vollständig aus der Judenheit
ausgestoßen war, und jeder geschäftliche und freundschaftliehe Verkehr mit ihm gemieden werden mußte . Als aber
durch Beschluß vom 30. Januar 1757 das Parlament dem
Rabbiner für alle Fälle verboten hatte , den Bann auszusprechen , mußte die Gemeinde auf dieses Zwangsmittel
verzichten , und von jetzt ab machte sich die Geldverlegenheit der Gemeinde besonders fühlbar. So kam es, daß im
Jahre 1789 die von den Fonds perdus herrührenden Jahresrenten mehr als 42000 livres betrugen , obwohl viele derselben
bereits mit dem Tode der Inhaber erloschen wären . In 30
Jahren hatten sie um 25000 livres zugenommen.
Die Lasten , welche die Gemeinde Metz, bestehend aus410
oder 420 Familien, zur Revolutionszeit zu tragen hatte , betrugen nach dem Budget von Abr. Cahen 101500 livres, nach
einem anderen sogar 140000 livres. Der Steuerbeitrag jeder
Familie, wenn in Betracht gezogen wird, daß wohl die Hälfte
der Bevölkerung infolge der Mittellosigkeit an den Lasten
sich nicht beteiligen konnte , dürfte wohl mit 450 livres nicht
zu hoch bemessen sein.
So bildeten die Juden der Gemeinde Metz eine besondere Korporation 1), einen Staat im Staate , eine besondere
Provinz in Frankreich . Sie waren im Besitze von Privilegien,
die sich in keiner anderen Stadt des Landes wiederfanden;
sie hatten das Recht der freien Ausübung der Religion,
sie waren im Besitze von Synagogen und verschiedenen
Gemeindehäusern , sie hatten einen besonderen Gerichtshof,
‘) Vgl . das Gesuch der Gemeindeältesten an die NationalverSammlung vom Floreal des Jahres V um Übernahme der Schulden
auf den Staat.
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der dem jeweiligen Parlament unterstand , ein Handelsrecht,
schriftlich niedergelegte Gewohnheitsrechte zur Regelung
ihrer Vereinbarungen , ihrer Volljährigkeit, ihrer Erbschaften
und anderer Fälle aus dem bürgerlichen Leben. Dieses
Gesetzbuch hatte Rechtskraft vor den fremden Gerichten,
wenn bei ihnen gegen das Urteil der Rabbiner Berufung
eingelegt wurde.
Für die Besteuerung bildeten sie, wie oben ausgeführt,,
eine besondere Klasse, es wurde ihnen ein fester Betrag
der ganzen auf der Stadt Metz lastenden Steuermasse
auferlegt , und die einzelnen wurden für den durch eine
besondere Steuerrolle festgesetzten Betrag herangezogen.
Die Juden des platten Landes , über die sich die
Autorität der Rabbiner und der Vorsteher ebenfalls erstreckte,
waren verpflichtet, zu allen Bedürfnissen der Gemeinde
beizusteuern und zu der Aufbringung von Steuern und
außerordentlichen von der Regierung geforderten Abgaben
mitzuwirken.
Wenn ein Jude die Berechtigung erhielt, sich in Metz
anzusiedeln , pflegte er der Gemeinde entweder in Geld
oder in Gütern eine Sicherheit dafür zu stellen , daß er für
seinen Teil an den gemeinsamen Lasten sich beteiligte.
Wenn ein Jude aus Metz sich anderswo niederließ , oder
eine Tochter sich nach auswärts verheiratete , mußte als
Garantie für die weitere Beteiligung an den Lasten eine
gewisse Summe bei der Gemeindekasse hinterlegt werden. 1)
Diese besondere Gemeindeverfassung der Juden in Metz,
deren Hauptgrundzüge wir soeben geschildert haben, ergibt
sich aus den königl . Patentbriefen vom 24. März 1603,
18. Oktober 1605, 24. Januar 1632, 25. September 1657,
31. Dezember 1715 und 3. Februar 1777*).
*) Sogar christliche Familien, die entweder ihren Ursprung auf
die Metzer Juden zurückführten oder mit ihnen verschwägert waren,
wurden zur Tilgung der Schulden in die Steuerrelle eingetragen.
8) Der letztere bringt die besonderen Bestimmungen am aller-
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deutlichsten zum Ausdruck; es lauten seine Verfügungen folgendermaßen: •Wir haben die Rechte und Privilegien bestätigt, gebilligt
und verbessert, wir wollen, daß die Juden und ihre Nachkommen
in der Stadt Metz wie früher im Genüsse dieser Rechte und Privilegien zu sein fortfahren, ohne darin gestört oder beunruhigt zu
werden, unter der Bedingung allerdings, daß sie sich den Lasten,
Pflichten, Verpflichtungen und Obliegenheiten unterwerfen. Wir
haben den Rabbiner und die Gewählten, sowie den Vorsteherder
jüdischen Gemeinde Metz beibehalten und ihre Amtsbefugnisse bezüglich der zwischen Juden sich ergebenden Rechtsfragen bestätigt,
dies allerdings nur in Zivilsachen, wir verbieten, unter einer Strafe,
wie sie angemessen erscheinen wird, diese Gerichtsbarkeit zurückzuweisen. Außerdem haben wir befohlen, daß die Erwählten der Gemeinde und ihre Vorsteher die Steuerverteilung vorzunehmen fortfahren mögen, sowohl zur Aufbringung der Brancassteuer, zu der
die jüdischen Familien dem Hause Brancas gegenüber verpflichtet,
als auch der übrigen notwendigen Ausgaben zur Unterhaltung der
Rabbiner und zur Bestreitung anderer Auslagen. Alle Häupter der
jüdischen Familien der Stadt Metz und ihrer Generalität sind ihrer
Steuerkraft entsprechend heranzuziehen. Der auf einen jeden kommen de Anteil ist zu erheben, bevor irgend welche Ansprüche eines
jüdischen Gläubigers befriedigt werden können.« (Vgl. Gesuch der
Juden aus Metz und Avignon an die Nationalversammlung um Übernähme der Schulden auf den Staat vom Floreal des Jahres V im
Bezirksarchiv.)
(Fortsetzung folgt.)

