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Aus ?u g
aus einem Berichte über die bürgerlichen Verhältnisse
der israelitischen Glaubensgenossen in Bezug auf das in

Vollziehung , des § . 29 der Verfassungs -Urkunde §u.
erlassende Gesetz.

§ 29 der (kurhessischen) Vers. ttrk . stellt die bereits erlangten Rechte
der Israeliten unter den' Schutz der Verfassung und bestimmt, daß
ihre besonderen Verhältnisse gleichförmig für den ganzen Kurstaat
durch ein- Gesetz geordnet werden sollen. Es muste uns , muste allen
Israeliten , — muste auch, so vielen aufgeklärten und wohlwollenden
Staatsmännern wünschenswerth erscheinen, dasjenige, was dieser
Punkt in politischer Beziehung andeutet, gleich Ln der Verfassung
geordnet zu sehen. Da die Gleichheit der Rechte nicht nur durch
Meinung und Bedürfniß der Zeit geboten, sondern auch positiv ( für.
die Israeliten in Althessen) schon gegeben war ( Verordnung vom'
Mai 1816 , Eingang , §. 1 und Schluß) —■so dachten wir, .eine offene,
unumwundene Redaktion der betreffenden §§. würde diese- faktisch bis
auf weniges schon,vorhandene Emancipation aussprechen, und dadurch
das Beispiel unbedenklichen Vorschreitens Ln die Bahn einer groß-
artigern Legislation gegeben werden. Wir haben es zu seiner Zeit
an Schritten dieserhalb nicht fehlen lassen, wie die Akten aus-
weisen. . Bekanntlich hat auch der mit der Redaktion des Verfassungs-
Entwurfs beauftragte ständische Ausschuß auf eine solche Fassung des
§. 29 der Verfassungs-Urkunde angetragen, welche keinerlei Unter¬
schied in politischen und bürgerlichen Rechten auf den Grund einer
Verschiedenheit des Religions-Verhältnisses zugelassen hätte. Die Fas¬
sung wurde von den Ständen zwar anders beliebt, jedoch die den
Israeliten zustehenden Rechte ( also die Parität insofern sie vorhan¬
den.,war) unter den Schutz der Verfassung gestellt, und für ihre be¬
sonders Verhältnisse gleichförmige Anordnung bestimmt. Wenn nun
auch diese Fassung es nicht ausspricht, daß die Glaubensverschieden-
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heit keinen politischen Unterschied begründe, so sichert diese Rechts¬
gleichheit doch das Prinzip der Verordnung vom 14. Mai 1816 Ln
Verbindung mit Len §§. der Verfassungs-llakunde, wörin 'ê eißt:
„ §. 22 . Ein jeder Staatsangehörige ist der^Regel nach (S . 23
„und 24 ) auch Staatsbürger , sömit' u. s. w. — ^ . 26 . Alle Ein¬
wohner sind in so weit vor den Gesetzen einander gleich und zu
„gleichen staatsbürgerlichen Verbindlichkeiten verpflichtet, als nicht
„u . s. w. — §. 27 . Jedem ohne Unterschied steht die Wahl des Ve¬
rrufs und die Erlernung eines Gewerbes frei u. s. w. — §>30 . Je-

Einwohner steht vollkommeneFreiheit des Gewissens und
^Mer Religionsübung zu; jedoch darf die Religion nie als Vor-
„wand ĝebraucht werden u. s. w."

Wir dürfen demnach schon jetzt in Folge sowohl der Verord¬
nung vom 14 . Mai 1816 als der Verfassungs- Urkunde die völlige
Gleichstellung der israelitischen Unterthanen mit den christlichen um
so mehr zum Grunde legen, als unter den „ besonderen Verhält¬
nissen " von denen im §. 29 die Rede ist, zwar Hauptsächlich die ei¬
genen Gemeinde- und Kirchen- Angelegenheiten unserer Glaubensge¬
nossenschaft, zugleich aber auch die politischen Rechtsverhältnisse, so
lange und in so fern dieselben noch einzelne Ausnahmspunkte auf-
Zuweisen haben sollen, begriffen, — eine gleichförmige Anord¬
nung derselben für alle Gebietstheile aber nothwendig das Ma¬
ximum der den Israeliten Ln irgend einem Lheile des Kurstaates
schon züstehenden als das Minimum der ihnen im ganzen Kur¬
staate zu bestimmenden Rechte zum Grunde Legen muß ; weil man
keinem Lheile von seinem Rechte etwas entziehen darf , die Ver¬
hältnisse aber für alle gleichmäßig seyn sollen.

Daß diese positive Bestimmung auch Ln jeder Hinsicht die den
Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Politik und der Staatswirthschast
entsprechendste ist , bedarf sicher an diesem Orte keiner weitern Aus¬
führung. Wir haben uns nur auf die Stimmen der erleuchtetsten
Publizisten unserer Zeit und auf die Gründe zu berufen , die wir selbst
wiederholt vorgestellt haben, vor Allem aber auf den Geist der Verfassung,
welcher dem Grundsätze nach überall den Staat und die bürgerlichen
Rechte als von Glauben und Meinung unabhängig darstellt. Wie
sollten auch Ln der Lhat heutiger Zeit , bei den Fortschritten alles
Bürgerthums , bei der Emancipation aller Klassen Ln Unterricht, Eigen¬
tum und freier Entwickelung, Ln Mitten dieser unaufhaltsamen
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Wirkungen der Civillsatlon — Ausnahmen in Freiheit und Eigen¬

thum ohne Rachtheil des Staates und der Bürger bestehen können?

Wo jedes Eigenthum so kostbar und zugleich so beweglich ist , darf

da irgend ein Werth durch die geringere Rechtsconditron desjenigen

in dessen Besitz er ist , oder kommen kann , herabgesetzt oder verkürzt,

— wo jede Lhätigkeit produktiv seyn muß , darf da irgend eine durch

gesetzliche Schranken verkümmert oder zur Unfruchtbarkeit verurtheilt

werden ? Wo die moralische Kraft der Gesellschaft , wo Meinung und

Gesinnung zu kräftigen Trägern der Gesetze erhoben werden sollen

und sich erheben , darf da in irgend einem Lheile diese moralische

Kraft geschwächt, verstimmt , gelähmt hinterlassen werden ? Geld
nicht . Von diesem durch positives Recht sowohl , als durch die Er¬

wägungen politischer und administrativer Erforderlichkeit und Rath-

samkeit angegebenen Grundsätze der Gleichstellung dürfen wir dem¬

nach bei der Begutachtung dessen, , was zur gleichförmigen An¬

ordnung der besondern Verhältnisse der Israeliten in Kurhessen noth-

wendrg erscheint , mit vollem Rechte ausgehen , und die nachfolgende

spezielle Auseinandersetzung , darauf gründen.
Die Ln Folge des §. 29 gleichförmig zu ordnenden besondern

Verhältnisse würden demnach unter zwei verschiedenen Gesichts¬

punkten zu betrachten seyn:
1). dem rein politischen , dem des Verhältnisses der Israeliten

zum Staate oder als Staatsbürger und Staatsangehörige , und

2) dem ihrer eigenen Verhältnisse als besonderer Religionstheil,

nemlich des Kultus - und Schulwesens , insofern der Staat , vermöge

seines Aufsichts - und Vorsorgerechts , dabei betheiligt ist.

I.

Allgemeine staatsbürgerliche Verhältnisse.

A . Rechtlicher Boden und leitender Grundsatz.

Für diesen vordersten und wesentlichsten Theil der Aufgabe hebt

sich in Folge der verfassungsmäßigen Garantie der bereits erlangten

Rechte als Grundlage heraus:
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1) Die Die bürgerlichen Verhältnisse der Israeliten in Althessen
regulirende Verordnung vom 14. Mai 1816 , woran sich anschließen

2) die späten: auf die bürgerlichen Verhältnisse der Israeliten
in Althessen sich beziehenden gesetzlichen Anordnungen, namentlich Ln
Betreff des Häuserkaufs von Seiten jüdischer Handelsleute und der
Widmung zum Handel überhaupt (Reg. Ausschr. vom 12 . Febr . 1819)
der Annahme fremder Gewerbsgehülfen, Dienstboten, Lehrer rc. (Reg.
Ausschr. vom 31 . Juli 1820 und vom 30 . Decbr. 1828 , so wie die
betreffenden §§. der Polizei - Verordnung vom 29 . Novbr. 1823 ) des
Einmiethens auf der Oberneustadt zu Kassel (Reg. Ausschr. vom 25.

d 'ptbr. 1820 ) der Schuldforderungen auswärtiger Israeliten über
20 Thaler (Reg. Ausschr. vom 12. März 1821 ) der Gemeindenutzungen
(Minist. Ausschr. vom 20 . Decbr. 1826 ) der Verherrathungen (Ausschr.
d. Minist, d. Innern vom 24 . Decbr. 1821 ), der Eidesleistungen (Ver¬
ordnung vom 14. Febr . 1828 ) , des Schuhgeldes (Reg. Ausschr. vom
12 . Jan . 1818 ) , der Charitee- Steuer ( Reg. Ausschr. vom 9. Novbr.
1820) , der Stempel -Abgabe (Reg. Ausschr. vom 23 . April 1820 ) , der
Beerdigungen ( Ausschr. d. Staats -Minist. vom 23 . Oktbr. 1826 ), des
Hausierhandels ( Ausschr. d. Reg. zu Marburg vom 18. Jan . 1818 und
Reg. Ausschr. vom 20 . März 1820 ) , des Viehhandels ( Auszug Geh.
Raths -Protokolls vom 12. Febr . 1820 und Ausschr. des Staats -Minist.
vom 31 . Oktbr. 1823 ), der Gehülfen beim Nothhandel (Reg. Ausschr.
vom 24 . April 1820) rc. ;

3) die bürgerlichen Rechtsverhältnisse der Israeliten zu Volk¬
marsen nach der preußischen Gesetzgebung, mit welchen dieselben hes¬
sische Unterthanen wurden, und deshalb von einem Beitrage zu dem
den althessischen Israeliten auferlegten Aversionalquantum zur Ablö¬
sung des Schuhgeldes befreit wurden;

4) die Verhältnisse der Israeliten in den Fürstenthümern Hanau
und Isenburg , und zwar noch besonders

a) die im Hanauischen von einer beträchtlichen Anzahl von Israeliten
individuell erlangten staatsbürgerlichen Rechte und

b)  das Verhältnis! derselben in den standesherrlichen Bezirken;
5) Die von den Israeliten in den Kreisen Fulda und Hünefeld

mittelst Vertrag mit der ehemaligenGroßherz. Frankfurtschen Regierung
erlangten staatsbürgerlichen Rechte, welche der Art. 19 der deutschen
Bundesakte denselben von ihrem Eintritte in den hessischen Unterthans-
Verbande an bis zum Zeitpunkte der Verfassung, und von da weiter der
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§. 29 der Verfassungs-Urkunde gewährleistet , wobei wir zu be¬
merken haben, daß eben dieser Art. 19 der deutschen Bundesakte es
ist, auf dessen Grund die von Seiten des ehemaligen Großherzogs
von Frankfurt den Israeliten zu Frankfurt am Main gewährten
Rechte denselben als erworben betrachtet wurden, und die Intervention
der Bundesversammlung bis zur spätern vertragmäßigen Regulirung
dieses Gegenstandes motivirte.

Da nun die sud 1 angeführte Verordnung vom 14. Mai 1816
die Gleichstellung der Israeliten Ln Rechten und Pflichten mit den
christlichen Unterthanen im Grundsätze ausspricht, und nur die Mo¬
difikationen, welche man damals anbringen zu müssen glaubte, dem¬
selben wie beiläufig und temporär, als Vorbereitung zur vollen Gleich¬
stellung hinzufügt, so dürfte dieser Grundsatz auch jetzt ( wo nach
läjährigem Streben unter zahlreichen Schwierigkeiten und so vieler
individuellen Bedrängniß die Wohlthat der Gleichstellung durch die
Beseitigung der theils an sich unzweckmäßigen, theils überflüßig ge¬
wordenen Hemmungen , erst recht ins Leben treten soll) , vor allem
und zwar in der Ausdehnung auf alle Israeliten des Kurstaates aus¬
zusprechen, und alles , was an besonderer Bestimmung für bürger¬
liche und Rechtsverhältnisse in Bezug auf die israelitischen Staats¬
bürger gesetzlich zu verordnen noch erforderlich wäre , diesem einfachen
Prinzips als Entwickelung oder nähere Bezeichnung anzureihen, alle
frühem gesetzlichen Bestimmungen aber, mit Ausnahme derer, welche
fich unmittelbar auf Religionssachen beziehen, aufzuheben seyn.

B. Spezielle Bestimmungen.

Die Abgaben - Verhältnisse der Israeliten würden im Allge¬
meinen auf den Fuß der staatsbürgerlichenGleichheit zu stellen, und alles,
waS auf das Verhältniß älterer Unfreiheit zurück führte, zu beseitigen
seyn. Da jene Leistungen aber meist von gleichartiger Natur und
ähnlichen Ursprungs mit denen sind, welche theils im §. 25 der Ver¬
fassungs-Urkunde beseitigt, im §. 33 aufgehoben, oder im §. 34 ab¬
lösbar gemacht werden, namentlich die Beerdigungsgelder, welche' hin
und wieder, selbst noch in Niederhessen, (z. B . von den Israeliten in
einem Theile der Kreise Homberg und Fritzlar , welche einen gemein¬

schaftlichen Beerdigungsplatz zu Harhausen haben) entrichtet werden
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müssen, auch der Staat bereits ein bedeutendes Aversionalquantum zur
Ablösung der besondern Juden -Abgaben erhalten hat , so dürsten , wenn
hier Privatrechte mit gutem Grunde dazwischen treten sollten, ' deren :
Besitzer , nach der Bestimmung jenes §. der Verfassungs -Urkunde auS
der Staatskasse zu entschädigen seyn.

Allerdings würde jedoch dieser eventuellen Entschädigung eine
Untersuchung jener Ansprüche vorangehen müssen , welche Ln den mei¬
sten Fällen ergeben wird , daß dieselben aus freiwilligen oder ab-
genöthigten Geschenken zur Observanz und aus dieser wider¬
rechtlich zum angeblichen Rechte erwachsen waren . Insofern diese
Leistungen unter die Beschaffenheit der im tz. 34 der Verfassungs - Ur¬
kunde erwähnten zu subsumiren sind , würden sie gleich diesen ablös¬
bar seyn , und das dieserhalb erwartete Gesetz auch hierin vorzusorgen
haben müssen . Die Abgaben aber , welche die Israeliten in die Land¬
schulfonds hier und da zu entrichten hätten , würden da , wo sie eigene
Schulfonds haben , diesen zuzuwenden seyn.

In Betreff des Handelsbetriebs würden die §§. 6 , 7  und 8
der Verordnung vom 14 . Mai 1816 in Kraft bleiben . Eben so der tz. 9,
wobei zugleich sowohl für den Abtrag der eigenen Gemeinde - oder
Korporations - , so wie der Kultus - und Unterrichtskosten der Israe¬
liten Vorsorge zu treffen wäre.

Dagegen haben die Beschränkungen des Erwerbs von Feld¬
gütern und Grundstücken , welche die §§. 10 und 11 dieser
Verordnung , so wie die Bestimmungen des Regierungs - Ausschrei-
bens vom 12 . Februar 1819 enthalten , sich so unzweckmäßig er¬
wiesen , daß wir die Zeit , dieselben durch stillschweigende Ueber-
gehung in dem neuen Gesetze zu beseitigen, für gekommen erachten
und mit vollster und gewissenhaftester Ueberzeugung darauf antragen.
Was nemlich

1) den Erwerb von Feldgütern und die deshalbigen Bestim¬
mungen unter 1 bis 5 des §. 10 der angeführten Verordnung be¬
trifft , so wäre doch als erster Grundsatz anzunehmen , daß ^s zur
vollständigen Einführung der Israeliten in alle Beschäftigungen der
Staatsbürger erforderlich sey, dieselben auch auf den Ackerbau zu lei¬
ten , indem ihnen gestattet würde , ihre Thätigkeit und ihr Vermögen
auf diese für die öffentliche Wohlfahrt so ersprießliche Weise anzu¬
wenden . Sie würden das nicht können , wenn ihnen däs staats¬
bürgerliche Recht , Grundeigentum zu besitzen, nicht zuerkannt wäre.
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Mit dem Zugeständnisse eines Rechtes möchte aber nicht zugleich die
Fähigkeit , dasselbe auszuüben , und mit der Befugniß zu einem Ge¬
werbe möchten wohl nicht zugleich die Hoffnungen und die Mittel zu
dessen Gedeihen verkümmert werden dürfen . Man pflegt sonst um
zur landwirtschaftlichen Ansäßigmachung zu ermuntern , eher Vortheile
und Prämien für die Niederlassungen festzusetzen; es dürfte aber
einer Ironie gleich erscheinen , wenn man die Israeliten den Beschäf¬
tigungen des Landbaues zuführen zu wollen erklärt und ihnen zugleich
die Betreibung desselben erschwert - — wenn man denen , welche ihr
Vermögen oder ihre Thätigkeit auf Grundeigenthum verwenden wollen,

ü.) die Freiheit benimmt , ihrem in der Regel erklärbaren Mangel an
Kenntniß der Landwirthschaft durch Verpachtung abzuhelfen ; wenn
man sie

b) der Gefahr aussetzt , sobald sie die erforderliche Zahl von Glau¬
bensgenossen zum Wirthschaftsgesinde nicht erlangen , oder diese,
wenn sie entlassen werden müsten , nicht ersetzen können , — • die
Wirthschaft schlecht bedient und zu Grunde gehen zu sehen , und sie

c ) in den Fall bringt , nicht nur das erlangte Gut nicht durch alle,
andern Staatsbürgern freistehenden Vortheise (worunter auch Er¬
werb von abgesondertem Obereigenthume rc. und anderen solchen
Eigenthumsgattungen , welche ohnehin in Folge der konstitutio¬
nellen Gesetzgebung allmählig verschwinden werden , so wie von
einem Antheil an Gemeindenutzungen , begriffen ist ) bessern und
vergrößern , sondern auch

d) endlich bei ungünstigen Umständen dem Ruin nicht einmal durch
freiwillige Veräußerung ihres Ĝuts entgehen zu können , vielmehr
dieselben in einer Zeit , wo die möglichste Befreiung nicht nur
des Verkehrs , sondern auch des Eigenthums , allgemeiner Grund¬
satz ist, gleichsam , wenn auch sonst mit allen Eigenthumsrechten
und nur auf gewisse Zeit , an den Boden fesselt.
Wir wissen wohl , daß hiergegen die Besorgniß eingewendet wird,

es möchten die Israeliten die Güter häufig verkaufen und einen Han¬
del mit Grundstücken treiben . Aber abgesehen davon , daß die be¬
stehenden Beschränkungen , da wo Gelegenheit und Lockung zum Ge¬
winn ist , nur zur Umgehung reitzen , so dürfte es nicht leicht ein
Recht und eine Freiheit geben , und die kostbarsten am meisten , bei
denen nicht Mißbrauch möglich und zuweilen zu erwarten wäre , und
zwar sicher nicht blos von den Israeliten . Wenn in Hinsicht des
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Güterhandels gesetzliche Maaßregeln nochwendig sind, ' (welches zu be-

urtheilen wir uns enthalten ) , so dürfte die Staatsgesetzgebung im All¬

gemeinen , wenn der Gegenstand -mit hinlänglicher Erheblichkeit dazu

auffordert , dafür zu sorgen haben ; wenn dieses aber nicht der Fall,

oder bedenklich ist , so würden die Israeliten , bei der Verfügung über

Vermögen und Eigenthum , nicht allein einer Besorgniß aufgeopfert

werden dürfen , welche nicht einmal begründet genug und nicht geeig¬

net Lst> um ein allgemeines Staatsgesetz hervorzurufen . Zudem be¬

darf es blos eines Blickes auf die Sachlage , um zu erkennen , daß

von Seiten der Israeliten eine Neigung zum Zurückschreiten Ln die

frühem weniger bürgerlichen Nahrungszweige weniger als jemals zu

befürchten ist. Gleich wie die fortschreitende Kultur und Intelligenz

aller Staatseinwohner und die Vervollkommnung alles Verkehrs und

aller Gewerbe jetzt schon und fortwährend weniger Gelegenheit und

Mittel dazu an die Hand geben , so sträubt ihr eigener Sinn , und

ihr eigenes Absehen sich auch immer mehr dagegen ; es wird bei Rei¬

chen und Armen zur Ehrensache , Landwirtschaft und Gewerbe zu er¬

greifen , und bei einer solchen Richtung sollten auch wohl vereinzelte

Uebelstände nicht verhindern dürfen , gesetzliche Bestimmungen zu be¬

seitigen , welche diese Richtung nur noch aufzuhalten vermögen.

2 ) Eine gleiche Bewandtniß hat es mit der Beschränkung des

Ankaufs von Häusern , welche ( abgesehen davon , daß dieselbe Ln

Fulda und für die mit staatsbürgerlichen Rechten versehenen israelitischen

Einwohner der Provinz Hanau gar nicht vorhanden seyn , also die

Gleichförmigkeit der Bestimmung beeinträchtigt werden möchte, ) auch

nur den Werth dieser Immobilien durch verminderte Konkurrenz der

Käufer zu drücken geeignet seyn kann , ohne anderer Seits irgend ei¬

nem wahrhaften Interesse zu dienen ; die Beschränkung Ln Betreff des

Besitzes und gar des Miethens auf der Oberneustadt (welche letz¬

tere spätere Schärfung einer beschränkenden Modifikation wohl , bei dem

bestehenden Sachverhältnisse , niemals mit Recht hätte eintreten sollen)

wird vollends auch dem Befangensten ganz gratuit und zwecklos uyd

zugleich als eine Schmälerung der Rechte aller (auch der christlichen)

Hausbesitzer erscheinen. Wir glauben nur im Voraus die Absicht einer

erleuchteten Gesetzgebung auszusprechen , wenn wir die Bestimmungen

des §. 11 der Verordnung vom 14 . Mai 1816 , welche hessischen

Staatsbürgern versagt , was jedem Fremden gestattet wird , zu besei¬

tigen bitten.



11

Was .die Bestimmnngen des Regierungs- Ausschreibens vom IS.
Februar 1819 betrifft, so würden dieselben Ln dem neuen Gesetze
als verfassungswidrig zu übergehen seyn. Das Verbot ein Haus
zu kaufen, schreckt nicht vom Handel ab , und quält nur den,
welcher einmal etablirt ist. Die Untersagung aber mehr als einen
Sohn dem ordentlichen Handel zu widmen, ist nicht nur für die
Familien drückend, namentlich für Väter, welche mehrere Söhne haben,
und doch alsdann Ln den Fall kommen würden , fremde Menschen
zur Unterstützung eines Geschäfts anzunehmen zu müssen, das
weit fruchtbarer durch die Lhätigkeit tüchtiger Söhne betrieben wer¬
den würde —■sondern es ist auch schon durch die §§. 27  und 155
der Verfassungs-Urkunde, deren erster Jedermann , ohne Unterschied,
die Wahl des Berufs und die Erlernung eines Gewerbes frei¬
stellt, der letztere aber alle mit der Verfassungsurkunde Ln Widerspruch
stehenden gesetzlichen Bestimmungen und Anordnungen aufhebt — der¬
gestalt abgeschafft, daß dessen Wiederherstellung als eine Abände¬
rung oder Erläuterung der Verfassung nach tz. 153 derselben be¬
handelt werden müste.

Ein weiterer Gegenstand ist die Aufnahme von Ausländern.
Auch hierin dürfte es nur konsequent und weise seyn, keine Aus¬
nahmsgesetze zu statuiren. Die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen,
die Ergänzung , welche sie durch das Ln Folge des §. 20 der Ver¬
fassungs- Urkunde zu erwartende Gesetz über die Staatsangehörigkeit
erlangen werden, dürften auch hier das Erfordernrß durch allgemeine
Regeln, gleich für alle, welches Glaubens sie seyen, zu erschöpfen
haben, und außerhalb derselben keine Bestimmung hierüber mehr zu
finden seyn müssen. Die bereits bundesgesetzlich feststehendeFrei¬
zügigkeit, die Tendenz aller Verträge unter den deutschen Staaten , die
unaufhaltsame Richtung aller Gesinnung und Ueberzeugung auf Be¬
freiung des Verkehrs und Beseitigung der Scheidewände, welche die
deutschen Staaten trennen , zeigen deutlich die Ordnung der Dinge
an , welche zum Wohle der vielen Millionen deutscher Bevölkerung
innerhalb der Gränzen des großen Vaterlandes gemeinsamer Art und
Sprache herankommt. Wie die Abpferchung einzelner Klassen der
Bevölkerung hierbei ferner einen Nutzen gewähren, wie Gewerbe,
Niederlassung, Arbeit, Wohlfahrt, im rechtlichen wie Lm staatswirth-
schaftlichen Sinne bei solcher partiellen Wartung der Gesetzgebung ge¬
winnen , wie dieser Lsolirte Trümmer einer verlebten, engherzigen Ge-
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setzgebung irgend einer plausibeln Rücksicht soll genügen können, ver¬
mögen wir nicht abzusehen- Während beim gesetzlich geregelten Ge¬
nüße des Rechts, Vermögen, Kenntnisse und Arbeit da nutzbar zu
machen, wo Umstände, Verbindungen oder die Gunst persönlichen
Geschicks, dem Privaten die ihm beschiedene Stelle anweisen, überall
Wohlfahrt, Aufklärung und so viele andere Güter Ln heilsame
Strömung, Austausch und Ausgleichung kommen, — wie soll
da ein frisches Leben, eine höhere Thätigkeit und Entwickelung
auch die israelitischen Glaubenskenner beseelen und auf die gleiche
Stufe führen, wenn sie allein, überall zurückgewiesen und an die
Scholle gefesselt, in dem engen Umkreis, worin sie geboren wor¬
den, ihr Leben, gleichviel ob glücklich oder elend, beschließen müssen?
Welche Stagnation in Gewohnheit und jedem regungslosen Stumpf¬
sinn muß dieses, der allgemeinen Lebendigkeit und Förderung
gegenüber, erzeugen und mit welchem Rechte kann man dann
noch einzelnen Israeliten ein verzagtes Beharren in hergebrachter
Lebensweise vorwerfen, welches dessenungeachtet noch seltener ist,
als es unter diesen Umständen seyn könnte? Wir sind überzeugt,
daß viele Hindernisse, welche der Widerstand träger Gesinnung bessern
Strebungen und Absichten noch, in unserer Erfahrung, entgegensetzt,
aus dieser Abschließung und Entziehung von jedweder Erneuerung ent¬
steht, -— daß eben deshalb Ansichten, Neigungen und Abneigungen
in unseren Gemeinden unsterblich sind, und der Hinzutritt mehr oder
minder bemittelter, verständiger und thätiger Fremder in Gemeinden
und Familien wohlthätig hierin gewirkt haben würde. Die wenigen
Fremden, welchen es gelungen ist, Zulassung oder nur Aufenthalt zu
erlangen, zeichnen sich in der Regel durch gutes Betragen, durch Fried¬
lichkeit und thätigen Sinn für das Bessere aus. Noch drückender aber
erscheinen die hierhin gehörigen Bestimmungen über fremde Gewerbsge-
hülfen und Dienstboten. Diese Beschränkung des israelitischen Kauf¬
manns und Handwerkers fühlt derselbe oft mit großem Nachtheil in seinen
häuslichen und wirthschaftlichen Verhältnissen. Der eine muß einen
Diener, wohl gar einen Verwandten, welcher seinem Geschäfte Ord¬
nung, Gedeihen und Flor bringen könnte, entbehren und sich ein min¬
der geeigenschaftetes Subjekts vielleicht zu beider Nachtheile, gefallen
lassenz der andere hat keine Wahl bei der Annahme auswärtiger Ge¬
sellen, er darf, seltsam genug, einen tauglichen Gehülsen nicht anneh¬
men, weil er sein Glaubensgenosse, muß ihn seinem christlichen Nach-
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bar vielleicht Gewerbsrival überlassen, und dann um so mehr den For¬
derungen seiner andern Gesellen nachgeben, bei denen diese Beschrän¬
kung, deren Grund ihnen schwerlich einleuchten wird , ihn auf eine
schädliche Art herabsetzt. Mit den Dienstboten ist es nicht anders.
Das Monopol, welches diese Bestimmung den einheimischen Indivi¬
duen dieser Klasse gibt , dient mit  zu ihrer Demoralisation , indem es
zugleich die BrodherrschastenLn jeder Hinsicht in eine schiefe und un¬
günstige Lage versetzt*) , und auch in Ansehung der Lehrer wird es. oft
höchst nachteilig empfunden, sich auswärtiger wohl befähigter Subjekte
in Ermangelung geeigneter inländischer nicht bedienen zu dürfen, wel¬
ches doch um so unbedenklicher wäre, als bei öffentlichen Anstellungen
die Behörde schon von selbst gar nicht geneigt seyn wird, ! Ausländern,
ohne sehr bewegende Gründe die eröffnten Stellen zu ertheilen, die
Annahme von Privatlehrern aber überhaupt schon gesetzlichen Bestim¬
mungen unterliegt und unseres Erachtens auch ferner zu unterliegen
haben dürfte. Welcher Anwendung solche in Prinzip schon schiefe Be¬
stimmungen im praktischen Leben fähig sind, davon haben wir unter
andern Beispielen erlebt, daß ein Häufchen armer Israeliten , diemeist
von Almosen leben (zu Breidenbach, Kreises Kassel) weil sie um die
hohen Neujahrs - und Bußsesttage einmal einen Gottesdienst feiern zu
können, einen Vorsänger aus dem Hannöverschen nur auf die wenigen
Tage gegen ein Geringes bestellt, dafür in Hundert Zhaler Strafe ver-
urtheilt wurden, welches Erkenntniß in allen Instanzen bestätigt, sogar
der Weg der Gnade fruchtlos dagegen eingeschlagen worden ist, und die
armen Leute an ihren dürftigen Habseligkeiten gepfändet worden sind,
und Kollekten machen musten, um dem seltsam ausgelegten Gesetze zu
genügen.

Wir dürfen die feste Zuversicht ausdrücken, daß die fürsorgende
Weisheit der Staatsregierung in der verfassungsmäßigen Ausübung
der Hoheitsrechte und der staats - und gewerbspolizeilichen Befugniß
gegen jeden sich etwa in einzelnen Fällen darstellenden Uebelstand,
die hinreichendsteKraft und Wirksamkeit bewähren wird , ohne daß
der edlere, fruchtbarere Charakter der Gesetzgebung entstellt zu wer-

*) Es wird erinnerlich seyn, daß die hohe Ständeversammtung im Anfang
dieses Landtages zur Tagesordnung über einen Antrag der hiesigen
Dienstboten überging, welcher doch nichts anders verlangte, als was
den israelitischen Dienstboten hier bereits zugestanden ist.
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den braucht . Eben so würde der Umzug aus einem Orte Ln

den andern und die Niederlassung Ln irgend einer Gemeinde auch

für die Israeliten um so mehr nach den allgemeinen Vorschriften

zu beurtheilen seyn , als die im §. 42 der Verfassungs -Urkunde vorbe¬
haltene Städte - und Gemeindeordnung sowohl über die Niederlassung,
als über die Aufnahme in den Gemeindeverband überhaupt allenthalben

ausreichende Vorschriften enthalten wird , der §. 20 der Verordnung vom
14 . Mai 1816 also wegfallen kann.

Die Freizügigkeit betreffend , so dürfte es keinem Zweifel unter¬

liegen , daß hierin auch ferner (sowohl Ln Folge des Art . 17 der deutschen
Bundesakte !/ als des §. 41 der Verf . Urk .) keine Ausnahmsgesetzgebung
statt finden - kann . Eine besondere Bestimmung dürfte jedoch zur Si¬

cherung der Gläubiger der israelitischen Gemeinden erforderlich seyn,

welche , da sie kein Grundeigentum , überhaupt kein hinreichendes hast-
und pfändbares ^Vermögen besitzen, ihre Schulden also, auf die solida¬

rische Verbindlichkeit der einzelnen Mitglieder beruhen , nicht in die Ka-

thegorie der Lm Beschlüsse des deutschen Bundes vom 23 . Juni 1817,

§. 254 (17 . Sitzung ) bezeichneten Communen zu rechnen , sondern pri-

vatrechtlich zu beurtheilen , alle daraus scheidenden Individuen also für

ihren Lheil ihre Verbindlichkeit zu lösen haben dürften , obwohl wir uns

wegen einer angemesseneren Festsetzung des Beitragverhältnisses noch
besondere Anträge Vorbehalten . Die Bestimmungen des Regierungs-
Ausschreibens vom 12 . März 1821 , welche nur den Kredit kur¬

hessischer Unterthanen Lm Auslande zu schwächen vermögen , dürften

nicht beizubehalten seyn. *)

Was die sogenannten Nothhändler betrifft , so halten wir dafür,

daß diese Klasse unter den Israeliten bei weitem so zahlreich nicht
mehr ist , um überhaupt eine besondere Gesetzgebung mit Bezug auf
das Glaubensbekenntniß zu Erheischen, besonders , da die Definition

des Nothhandels stets -- unbestimmt , und zum Lheil auf Erwerbs¬

mittel ausgedehnt ist , welcher auch christliche Unterthanen häufig Ln
Städten und auf dem Lande theils ausschließlich , theils neben

Der Verkehr zwischen den Unterthanen der verschiedenendeutschen Staa¬
ten soll ja befördert , nicht erschwert werden. Wird aber der auswär¬
tige israelitische Großhändler , Fabrikant rc., mit hessischen Unterthanen
Geschäfte machen können , wenn er eintretenden Falles in Lessen ein
anderes Recht findet , als sein christlicher GewerbSgenoffe ?
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andern Beschäftigungen sich bedienen, ohne darum Ln politischer
oder privatrechtlicherHinsicht eigenen gesetzlichen Nachcheilen zu unter¬
liegen. Wenn demnach mit Bezug auf Lausch und Verkehr von Effekten
und Geld und andere nicht unter die Vorschriften über die Polizei der
bürgerlichen Gewerbe zu subsumirendenGeschäfte des gemeinen Lebens
besondere Gesetze zur Verhütung schädlicher oder lästiger Erwerbsweisen
oder übervortheilender und wucherhafter Händel erforderlich erscheinen soll¬
ten, — so dürfte die Gesetzgebung auch hier im Allgemeinen Vorsorge
zum Wohle des Staates und zum Schutze der. bürgerlichen Interessen zu
treffen haben, ohne durch einseitige, nur gewisse Klassen treffende Härte
sich der schiefen Wirkung auszusetzen, welche hier durch die unvermeidliche
Breite der Definition unverschuldeten Druck , dort aber durch das
Stillschweigen des Gesetzes ein Monopol der Straflosigkeit hervor-
bringt. Die bestehenden allgemeinen Gesetze enthalten hierüber auch manche
sichernde Vorschrift, z. B. der 3w Abschnitt der Verordnüng vom 29.
November 1823 , welcher von den herumziehendenGewerbsleuten han¬
delt. Sollte nicht in ähnlicher, die bestehende Gesetzgebung eventuell
ergänzender Weise, jedem, auch dem ängstlichste ermittelten Erforderniß
dieser Art , ohne Bezug auf Religionsverschiedenheit, welche ein für alle
Mal von der Gewerbs - wie von der Sicherheits - Polizei Abschied zu
nehmen haben möchte, zu genügen seyn? Die Großherzoglich Badische
Verordnung vom 13. Januar 1809 über die bürgerlichen Rechte der Is¬
raeliten , welche überhaupt sich damals schon durch ein tieferes und un¬
befangeneres Eingehen in das wahre Verhältnis! und Bedürfniß aus¬
zeichnete, enthält in dieser Hinsicht sehr vorsichtig abgefaste Bestim¬
mungen. Niemand, heißt es dort, (ohne Ausnahme der Religion) soll
Bürger werden können, er habe denn einen ordentlichen Nahrungszweig
ergriffen. Dazu gehört aber auch der Handel , wenn er mit ordentlicher
Buchführung, offenem Laden, gehörigem Waarenvorrath oder Hinlänglichem
Verlage geführt wird. Auf dem Nothhandel aber (gleichviel, ob er
von Christen oder Juden betrieben wird) ruht der Verdacht des Wuchers,
und findet desfalls gesetzliche Fürsorge statt. Dann werden die zum
Nothhandel gehörigen Geschäfte, jedoch stets dergestalt aufgefiihrt, daß
sie als Haupterwerbsgeschäfterscheinen, und überall dabei kein llnter-
schied zwischen Christen und Juden mehr vorkommt. Die mangelhafte
Definition des Rothhandels hat jedoch hin und wieder Uebelstände ver¬
anlass indem, offenbar in mißverstandener Auslegung des Gesetzes,
Staatsbürger wegen Handlungen , welche Ln keiner Weise unerlaubt
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seyn können , z. V . wegen an An - und Verkauf gebrauchter Effekten rc.

als unbefugte Nothhändler vor Gericht gezogen wurden . Sollten je¬

doch Ln Betreff dieser unbestimmten Gewerbsweise noch andere gesetz¬

liche Bestimmungen im Sinne der allgemeinen Staatsgrundsätze erfor¬

derlich seyn , so dürften selbige

1) entweder nicht blos auf die Juden Bezug haben , sondern all¬

gemeine Anwendung finden ; - oder

2) nur transitorischer Natur mit einem bestimmten stillschweigenden
Ablaufstermine , etwa nach fünf Jahren , seyn müssen.

Die Bestimmungen des RegLerungs -Ausschreibens vom 12 . Februar

1820 den Viehhandel betreffend , dürften aber zu bestätigen und auch

auf die ackerbauenden Israeliten auszudehnen seyn.

Die Heirathen der israelitischen Staatsbürger anderen Bedin¬

gungen zu . unterwerfen , als die . Heirathen anderer Staatsgenossen,

sollte ebenwohl Ln einer , verbesserten Gesetzgebung nicht mehr Vor¬

kommen . . Geht man , gewöhnt an die bedenklichen Maximen der kleinen

Staaten , (welche hauptsächlich dem eigenthümlichen älteren Städtewesen

Deutschlands entsprungen sind, ) von dem Grundsätze aus , die Ver¬

ehelichung ,der Staatsgenossen nach Art einer Bewirthschaftung ängst¬

lich zu kontrolliren und gleichsam im Wege der Bevorrechtung zu ge¬

statten ; — so würde man auch im Allgemeinen , wenn die vorhan¬

denen Bestimmungen nicht genügend erscheinen , strengere Bedingungen

für alle Unterthanen Ln Bezug auf Niederlassung und Bevölkerung fest¬

setzen, und das Recht zur Ehe zu schreiten ebenfalls einer Polizei voller

Vorsichten und Verhütungsmaaßregeln , wohl gar einer Reihefolge,

unterwerfen müssen . Will man aber nicht aufs neue einen Weg be¬

treten , den so viele Staaten , indem sie das Prinzip einer weisen Verwaltung

mit väterlicher Anerkennung aller , einfachen Menschenrechte verbanden,

längst verlassen , die Grenzen vernünftiger Freiheit als Grundlage

der allgemeinen Wohlfahrt erkannt , der Gesetzgebung einen .höher«

Charaker gegeben , die Regierung auf allgemeinere Interessen be¬

gründet , das 'Privatleben aber von so vielen fiskalischen und ad¬

ministrativen Interventionen befreit haben , so wird man auch

für die israelitischen Staatsgenossen das natürliche Recht des Menschen

und Bürgers , zur Ehe und zum Familienleben zu schreiten , um so

weniger mit andern Bedingungen , als man überhaupt für weise und rath-

sam hält , umgeben wollen , — als das eheliche Leben bei den Israeliten
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wohl Ln der Regel als musterhaft bezeugt, häusliche Tugenden bei ihnen
Ln nicht minderem Grade als bei ihren christlichen Mitbürgern angetroffen
werden, und leichtsinnige Bündnisse in keiner Weise häufiger bei ihnen
Vorkommen, als bei diesen. Wir beehren uns demnach darauf anzu¬
tragen , daß die Ehen der Israeliten ebenfalls ganz nach der Angabe
des Ministerial-Ausschreibens vom 23 . Decbr. 1823 behandelt, dabei
aber auch für die etwa den israelitischenKultus - oder Schulfonds zu¬
kommenden Entrichtungen Sorge getragen werden möge. Zugleich wird
es zweckmäßig seyn, allen Zweifeln über die Anwendbarkeit der civil-
rechtlichen Bestimmung über das Dotal - und Zllaten-Vorrecht auf die
israelitischen Ehefrauen durch einen gesetzlichen Ausspruch ein Ziel zu
setzen.

In Hinsicht der gerichtlichen und andern öffentlichen Eide wird
es keiner andern Bestimmung als der den Gegenstand erschöpfenden Ver¬
ordnung vom 14. Februar 1828 bedürfen.

Das Armen wesen der Israeliten betreffend, so ist dieses eben
ein Gegenstand, bei welchem vor allem mit der Aufhebung der bisherigen
Trennung der Anfang gemacht werden müste, indem diese Trennung
durch keine Rücksicht geboten und deren Aufhebung durch kein Vorur-
theil und keine Gesinnung verhindert werden kann. Daher würde es
denn durchaus erforderlich seyn, die bisherige Trennung desselben vom
christlichen, sofern es überhaupt die allgemeine, vom Staat und der
bürgerlichen Gemeinde ausgehende Armenpflege betrifft, aufzuheben,
und die Israeliten eines Theits , da sie gleich allen andern Staatsbür¬
gern zu den Abgaben an Staat und Gemeinden steuern, davon, ein
Theil zu der Armenpflege verwandt wird ■—■auch bei deren Verwen¬
dung zu betheiligen; andern Theils aber auch bei denjenigen Beiträ¬
gen, welche ausdrücklich zu diesem Behufe erhoben werden, dieselbe
Zwangspflicht für dieselben eintreten zu lassen, indem die Erfahrung
gelehrt hat , daß dieses bisher theilweise unbestimmt gebliebenen Punk¬
tes wegen auch letzteres zweifelhaft erschienen war. In Kassel ist be¬
kanntlich diese Trennung gröstentheils nicht mehr vorhanden, und es ist
die beharrlichste Sorgfalt darauf gerichtet gewesen, deren Rückkehr
zu verhindern. Namentlich würden auch die Bestimmungen des Mini-
sterial-Ausschreibens vom 15. Oktober 1822 über die Kosten des Un¬
terhalts älternloser Kinder , so wie die des tz. 1 der Verordnung vom
29 . November 1823 insofern auf die Israeliten zur Anwendung zu
bringen seyn, als die israelitischen Kirchengemeindendabei den den

2
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Kirchenkasten zur Last gegebenen Antheil an den Kosten zu vertreten
haben würden, hingegen auch die Bestimmungen des Ausschreibens des
Staats-Minift. vom 24. Januar 1827 wegen Beitreibung der Armen¬
steuern für sie in volle Wirkung kommen müsten. Die milden Siftungen
beider Religionstheile, welche bestimmungsmäßig der Glaubensgenossen¬
schaft profitiren sollen, würden darum doch unabhängig von einander
und jeder im Genüsse der Vortheile derselben unverkürzt bleiben. Ueber
den Vollzug dieser Bestimmungen würden die Armen-Kommissionen
überall sich mit den israelitischen Gemeindevorständen und Kreisvor¬
stehern leicht verständigen.

H.

Eigene Verhältnisse der Israeliten in Bezug aufKultus-,
Schul- und Gemeindewesen.

A. Allgemeine Betrachtung.
Jeder unbefangene und alle hier bezeichnten Verhältnisse ernsthaft

würdigende Sachkenner wird zugeben müssen, daß die gemeinschaftlichen
Verhältnisse der Israeliten in der Verordnung vom 30. December 1823
mit einer Umsicht und Eingehung auf jedes Bedürfnis!, wie mit einer
Beachtung so vieler gerechten Rücksichten umfast sind, daß wohl schwer¬
lich in deutschen und auswärtigen Staaten eine gründlichere und den
Gegenstand praktischer ergreifendere Organisation für denselben aufzu¬
weisen seyn wird. Es wird darin überall, wo es erforderlich ist, Wirk¬
samkeit und Aufsicht des Staates — und zugleich da, wo es Glaubens¬
sachen, oder die Verfügung über Summen, welche unter den Mitgliedern
der Glaubensgenoffenschaft selbst aufgebracht werden, oder deren eigen-
thümlichen Institute betrifft, die gröste Achtung der Gewissensfreiheit und
die erforderliche Berücksichtigung der Gemeinde- und Privatrechte angege¬
ben, auch für jedes hier vorkommende Einzelne ein der Sache angemessenes
Prinzip zum Grunde gekgt<; Diese Verordnung gibt den inneren Ange¬
legenheiten der Glauber̂^ Meinschaft eine zusammenhängende Leitung, ohne
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der Selbstständigkeit der einzelnen Gemeinden, da wo diese nicht verkannt
werden darf, noch weniger der Bewohner der einzelnen Landestheile Eintrag
zu thun. Sie statuirt Centralität für alle rein kirchlichen Angelegen¬
heiten der Israeliten , also ein Landrabbinat  für sämmtliche Jsrae-

i Uten des Kurstaates ; in den Dingen aber, welche, obwohl mit Bezug
hierauf, sich der Administration nähern , wird die Verschiedenheitder
Verhältnisse und Mittel und die unmittelbare Beiwirkung der in den
verschiedenen Landestheilen Angesessenen beachtet, das Provinzialsystem
mit dem der Staatsregierung paralell gehalten, in das Gemeindesystem
stufenweise übergegangen und sorgfältig gewahrt, daß da wo die Für¬
sorge für die eigene Religions - Angelegenheit ihre nothwendige Grenze
hat , nichts Besonderes mehr bestehe, sondern Alles in der allgemeinen
Wirksamkeit des Staates und der Ortsgemeinden sich auflöse. Daß
aber während man diese innere Fürsorge und Berathung eines Lheils
nicht wie in andern Ländern (Frankreich, Baden rc.) einer Central-
stelle übertrug, (welches allerdings viele Uebelstände haben würde) — an-

| dern Lheils nicht alle die einzelnen Gruppen israelitischer Familien,
| welche mehr oder weniger zufällig in den Städten und Dörfern des Lan-
| des zerstreut sind, isolirte, selbstständige Kirchengemeindenbilden kön-
! nen , leuchtet ein; alle Umstände würden sich vereinigen, um diese

Gruppen dann noch weiter in lauter isolirte, in jeder Hinsicht selbstische'
Familien und Individuen , wie einen verwesten Leib in Würmer, aufzu-

| lösen, so daß endlich von der Religion so vieler sonst zu ein^m bestimmten
f Bekenntniß gehörigen Familien vielleicht nur noch eine Mischung

von frommen Erinnerungen oder Grillen , von Gewohnheiten oder Ma¬
ximen, von Superstitionen oder Vernünfteleien übrig bleiben, und deren
Moral , wenn auch subjektiv noch so achtbar, in ihrem objektiven
Grunde nur zumeist auf Weltfurcht, Weltehre und Weltansicht be¬
ruhen würde. Nicht also wird einem religiösen Interesse vorgesorgt;
wie tief begründet die Lehren und Helligthümer einer Religion auch seyn
mögen, lebendig und wirksam werden sie nur durch äußere Genossen-
und Gemeinschafterhalten, und in unserer so durchweg nach Außen ge¬
richteten Zeit , giebt es vielleicht in gar keiner Kirche mehr Individuen,
stark genug um einen Glauben ohne Genossenschaft und äußere Anstalt
auch nur in einer Familie aufrecht zu halten. Abgesehen aber von
allen absolut moralischen Gründen , werden wohl auch die relativ sitt¬
lichen Prinzipien des Staates es erheischen, daß kein beträchtlicher

l Theil der Bevölkerung ohne kirchliche Gemeinschaft, Lehre und Anstalt
2 *
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bestehe: ferne ersten Interessen würden es nicht zugeben ; schon die
Garantie , welche ihm "der der Eid Ln politischer , wie Ln privatrecht¬
licher Hinsicht darbietet , fordert ihn zur Sicherung und zum Schutz der
religiösen Lehren und Anstalten auf . In altern Zeiten bildeten die Is¬
raeliten auch nur da Gemeinben , wo sie in größerer Anzahl beisammen
wohnten ; sie wohnten überhaupt nicht so zerstreut , weil sie nur an
wenigen Orten wohnen konnten . Wo ein Rabbine war , da war eine
Gemeinde ; die in der Nähe wohnenden Famiiien hielten sich dazu ; in
Hesidn war nur ein Rabbine und gleichsam auch nur eine Gemeinde,
die Judenschaft , welche sich zunächst an die Hauptgemeinde , wo der
Landrabbine ( der einzige Geistliche der früher amtlich anzustellen ver-
stattet war ) anschloß . War das freilich auch durch ihre unselige Stel¬
lung zum Staate motivirt , so diente es doch zugleich auch als kirch¬
liches Band . Die bürgerliche Scheidewand ist nun zum Glücke hin¬
weg geräumt ; werden aber darum zufällige Gruppen von 5 , 10 , 15
selbst 20 oder 30 Familien zuGemeinden , welche für ihr geistliches und
sittliches Interesse sorgen , Kirche und Schule erhalten und verwalten
können ? dann müsten auch 3 oder 8 , ja eine Familie eine selbstständige
Gemeinde bilden können . Darum ist im kirchlichen Sinne die Gemeinde
in einem weitern und in einem engern Umfange zu verstehen ; alle Israeli¬
ten im Kurstaate bilden ihre größere kirchliche Gemeinde , und die Verord¬

nung vom 30 . Dezbr . 1823 setzt dieses von der reinkirchlichen Einheit im '
Landrabbinat (welches nothwendig auf die Hauptgemeinde in der Residenz,
welche allein mehr als den 20ten Theil der israelitischen Bevölkerung ent¬
hält , und mehr als JU der Beiträge der ganzen Proving leistet , begründet
seyn muß ) und den mehr oder weniger damit zusammenhängenden Anstal¬
ten , durch die Provinzial -Absonderung bis in die letzte Besonderheit der
Wohnorte mit einer Umsicht und gerechten Spende auseinander , welche
viel leichter zu tadeln als durch Besseres zu ersetzen ist. Und während
diese Einrichtung eine selbstständige und zeitgemäße Entwickelung der
religiösen Anstalten unter den Israeliten , im Sinne derjenigen Ge¬
wissensfreiheit sichert , ohne welche es keine Beruhiguung für Lehre,
Meinungen und Vorstellungen gibt — bietet sie zugleich dem Staate
die Garantie dar , welche er zu fordern das Recht hat . Indem er sich
der Einschreitung in das Religionsgebiet enthält , will er wenigstens
Männer seines Vertrauens als Organe und Vertreter der Interessen , die
er schützt, — will er ein geregeltes Verfahren , einen Geschäftsweg , wel¬
cher ihm alle Handlungen sichtbar erhalte und ihm eben sowohl zu
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aller Zeit Auskunft, als dew BetheLligten stets Kenntniß und Erwägung
aller Rücksichten sichere.

Was nun zunächst die Lokalgemeinden betrifft, so enthält die
angeführte Verordnung den Keim derselben im §. 1. Sie bilden sich
durch regelmäßige Vertherlung und Anschließung an gemeinsame Bet¬
häuser und unter der kombinirten Aufsicht ihrer Aeltesten, der Kreis¬
vorsteher und des Provinzial -Vorsteheramts, — so wie, von Seiten des
Staates , der Kreisräthe und der Regierungen; ein Resultat, ' auf wel¬
ches unter möglichster Sonderung der Befugnisse und Erhaltung jeder
rechtmäßigen Geltung alle §§. der Verordnung , namentlich die §§. 8,
3 , 4, 5, 15, 18, 19, 21, 23, 44, 45 und 47 , gerichtet sind.

Ein anderer wesentlicher Punkt ist daS Schulwesen . Man hat
verschiedentlich die~Mifhebung der eigenen israelitischen Schulen als
unbestimmten Vorschlag vorgebracht, auch wohl schon darauf ange¬
tragen , die israelitischen Schulen mit den christlichen dergestalt zu
vereinigen, daß israelitische Religionslehrer bei den christlichen Schu¬
len angestellt würden. Beides ist schon auf den ersten Blick unthun-
lich. Es gibt keinen Kultus ohne Unterricht , keinen Unterricht
ohne Schule. Auch bei den christlichen Staatsgenossen ist das Schul¬
wesen mit Religion und Kirche sowohl geistig als materiell innig ver¬
knüpft; die Religion ist der Mittelpunkt und das lebengebende Prin¬
zip des Unterrichts ; die Dotation der Elementar -Schulen ist mit der
der Kirchen innig verbunden. Sollen die öffentlichen Schulen nun
Anstalten seyn, berechnet zugleich für die Aufnahme christlicher und
israelitischer Kinder , so kann dieses ohne eine Aenderung in deren
Plan und Einrichtung , auf dem Fusse der Gleichheit und Ge¬
wissensfreiheit nicht wohl statt finden; wer würde aber der
christlichen Kirche und Schule dieses, lediglich auf eine ober¬
flächliche Vermischungstheorie fußend, zumuthen dürfen? Und wie
sollten dann die israelitischen Kinder Religionsunterricht erhalten?
Durch Privatlehrer ? Das ist es eben, was am meisten verhütet
werden muß ; diese Neigung zur Prkvatreligion, welche bis in die
untersten Bildungsstuffen gedrungen ist , führt jetzt schon zur voll¬
ständigen Herabwürdigung alles Religiösen; zudem würden dann die
Kinder der Armen gar keinen Religionsunterricht erhalten. Durch
eigene Religionsschulen? Wer aber die Kinder in der Religion unter¬
richtet, muß auch fähig seyn, allen Elementarunterricht zu er-
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Hellen, sonst würden nicht nur doppelte Kosten verursacht, sondern
auch ein doppelter, mühsamer, durch Mangel an Zusammenhang und
Einverständniß lückenhafter, Ln vielen Fällen verkehrter, ja schädlicher
Unterricht eingeführt. Oder soll der israelitische Lehrer an der christ¬
lichen Schule angestellt seyn, und sollen beide Religionen neben ein¬
ander in derselben Schule gelehrt werden? Wenn es nicht schon an
sich zweckwidrig wäre , so würde die mit der Kirchenverfassung und dem
Kirchengute zusammenhängende Einrichtung der christlichen Schulen
es nicht zulassen, und dieser durchaus fehlerhafte Zirkel nunmehr
durchlaufen seyn. Der Staat kann nur Menschen von zusammen¬
hängender Bildung und Erziehung wollen, nur solche bieten in der
Regel sittliche Garantieen dar — und wir wagen es , das Wort laut
auszusprechen: Die Erziehung von Judenkindern in christlichen Schu¬
len von Jugend auf , ohne damit harmonirenden Religionsunter¬
richt >— ist nicht Erziehung, sondern Abrichtung, vielleicht mehr oder
weniger nützlich für augenblicklicheäußere Privatinteressen und Welt¬
absichten, mehr oder weniger leidlich und angenehm in die Augen
fallend, aber immer nur Abrichtung. Und glaube man nur nicht,
daß ein solches rein äußerliches Mengen der Kinder irgend einer
Rücksicht, weltlicher oder geistlicher, genüge. Sie nähert die Glaubens-
partheien einander nicht, sondern erhält bloß die Reibung, zu welcher
sie schon in jugendlichen zu Muthwitte , Streit und Ueberhebung ge¬
neigten Gemüthern tägliche Gelegenheit gibt; sie fördert die Verbin¬
dungen nicht, weil diese in Kinderjahren nicht leicht entstehen, wie je¬
dem die Erfahrung sagt; sie fördertauch nicht die Verbreitung vonRe-
ligionsideen, weil sie durch Jndifferentismus deren ersten Boden un¬
fruchtbar macht, den Glauben vollends den äußern Welt - oder Fa-
milienmotiven unterordnet und diese Zurückfiihrung der Kinder in
die Heimlichkeit und Willkühr des häuslichen Religionsunterrichts
nur zu den verschiedensten, seltsamsten Begriffen und Systemen An¬
laß gibt. Die Bildung eigener Schulen für die Israeliten unter
öffentlicher Aufsicht so wie tüchtiger Lehrer in einem eigenen Schul¬
lehrer - Seminar , welches am Sitze des Landrabbinats in der Haupt¬
gemeinde, wo sich die meisten materielles und geistigen Mittel zu
dessen Gedeihen finden, dürste demnach fortdauernd mit derselben Kon¬
sequenz und Umsicht zu begünstigen seyn, welche sich bisher so
weise als wohlthätig für diesen Gegenstand bewiesen hat. Dagegen
würden Maaßregeln zu treffen seyn, geeignet, allen Unterricht der



israelitischen Kinder auch Ln der Religion mehr und mehr aus
einem Privat - , Ln einen öffentlichen , beaufsichtbaren Unterricht zu
verwandeln . Nur geprüfte Lehrer müsten angestellt , eine eigene aus,
des Vertrauens würdigen , gebildeten Israeliten bestehende Prü¬
fungs - Kommission dazu niedergesetzt werden . Die Staatsbehörde
weiß aus Erfahrung , welche gewissenhafte Dienste hierin die hie¬
sige Prüfungs - Kommission geleistet hat . Das Halten der Haus¬
lehrer würde aber wenigstens vor der Hand auch noch fortdauernd
von einer besondern nur auf beachtenswerthe Gründe zu ertheilen-
den Erlaubniß abhängig gemacht , und auch Privatlehrer nur nach
besonderer Prüfung zur Ertheilung des Unterrichts ermächtigt werden
können , wenn anders die mit so vielen Schwierigkeiten kämpfende,
aber doch auf einem gründlichen Wege ins Werk gesetzte Verbesserung
des israelitischen Schul - und Erziehungswesens Fortgang haben und
nicht vielmehr wieder gänzlich vereitelt werden soll.

; Zugleich würde auch Vorsorge für die Beitreibung des Schulgel¬
des und den Unterricht der ärmern Kinder , sowohl in den Schulen
der Israeliten , als an Orten , wo deren keine eigenen besteheü , in
den öffentlichen Schulen zu treffen seyn. Gerecht würde es auch
seyn , dem Schulfonds der Israeliten sowohl alle die Strafgelder zu-
zuw.enden , welche für Uebertretung der in Betreff des israelitischen
Kirchen - und Schulwesens gegebenen gesetzlichen Anordnungen , ver¬
wirkt werden möchten , als auch die Hälfte aller Dispensgelder Ln
Ehe - und andern mit dem Kirchenwesen Ln Zusammenhang stehenden
Sachen , desgleichen der von den Vorsteherämtern erkannten Ord¬
nungsstrafen.

Mas die Errichtung eines eigenen Lehrstuhls der israelitischen
Religionswissenschaften betrifft , so wäre dieselbe gewiß wünschens-
werth und von den wohltätigsten Folgen . Allein wir haben bisher noch
nicht einmal ein geeignetes Subjekt zum Landrabbinen finden können,
welche . Bestellung doch nicht nur nützlich und von praktischerer Wir¬
kung ,seyn wird , sondern von welcher auch , da bei jenem Vorschläge
dM - Rath und die Anträge des Landrabbinats nicht zu übersehen
seyn werden , auch zum Lheile die Modalität der Ausführung , na¬
mentlich die Bestimmung darüber abhängig seyn muß , ob dieser
Vorschlag , nicht , unter Mitwirkung des Landrabbinen , durch ein
geistliches Seminar , welches mit dem Schullehrer -Seminare in
Verbindung gesetzt werden könnte , zu erledigen seyn möchte.
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Der einzige wesentliche Punkt der Verordnung vom 30 . December
1823 , welcher ein wichtiges Interesse der Unterthanen auf eine Weise
berührt , welche zu begründeten Klagen Anlaß geben könnte , und auch
mehrfache Vorstellungen erweckt hat , würde die in "den §§. 38 , 39 , 40
und 41 verordnet Einkommensteuer seyn , welche eine bestimmte

Klasse von Staatsangehörigen ausnahmsweise , Behufs ihrer eigenen Kir-

chenbedürfnisse , einer Einkommens -Ermittelung oder Schätzung unter¬
wirft , die entweder ihrer Benennung nur scheinbar entspricht , also doch
das nicht , was das Gesetz verlangt , leisten , oder zu einer gehäßigen
Fiskalität führen möchte. Die Ministerial -Verfügung vom 7 . Mai 1827
hat aber wenigstens die Israeliten der Provinz Niederhessen gleich An¬

fangs von diesem Uebelstande befreit.
In Hinsicht der Führung der Geburts - , Lrauungs - und Sterbe¬

register dürften die Bestimmungen der Verordnung vom 30 . December
1823 zwar nicht vollständig genug seyn. Es ist jedoch unterm 10.
Mai 1830 über die Anwendbarkeit der Bestimmungen der ' Verordnung

vom 28 . December 1829 auf die Synagogenbücher ein Bericht er¬
stattet worden . '

Wenn nun auch im Allgemeinen die inneren gemeinheitlichen Ver¬
hältnisse der Israeliten , Veränderungen und Berichtigungen erheischen'
mögen , wenn auch in einzelnen Punkten die Verordnung vom 30.
December 1823 denselben nicht zur Genüge vorgesorgt , oder manche

Bestimmungen getroffen hat , deren Anwendung nicht überall das Er¬

forderniß als klar erkannt voraussetzen lästz — >so würde doch eine durch¬

gängige Revision derselben , bei ihrer sonst so unläugbaren Zweckmäßig¬
keit und Zeitangemessenheit , eine so sorgfältige , ruhige und allseitige

Beachtung alles Speziellen erfordern , zudem auch in einer mehr
oder weniger nahen Beziehung mit mehreren der noch für Kurhessen
überhaupt erwarteten organischen Gesetze ( über Staatsangehörigkeit,
Gemeinden , Schulwesen stehen , daß wir eine sofortige Umar¬

beitung derselben nicht für rathsam , und deren Bestimmungen
vielmehr im Allgemeinen für so ausreichend achten , daß wir bis zu

dem geeigneteren Zeitpunkte blos wünschen können , sie möchten nur
überall mit gehörigem Ernste , Eifer und Nachdruck ms Leben treten/
und zum rechten Vollzüge gebracht werden können , z. B . in Hinsicht'
des Landrabbinats . Die Verwirklichung dieser Bestimmungen dürfte
unter der weisen Leitung der Staatsregierung / welcher auch , wo das

Bedürfniß es erheischt , einzelne Modifikationen derselben gesetzlich und
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gültig auszusprechen zustehen müste , — besonders aber von der Be¬

seitigung des alleinigen Grundübels und Anstosses , des grö-

sten , allenthälbigen Hindernisses aller Verbesserung , des Quells aller

Klagen , des Vorwandes aller bösen Gesinnung — der drückenden

Last von Abgaben zu erwarten seyn , welche auf den israelitischen

Staatsbürger dadurch lastet , daß er neben den andern Staatslasten

und den Ausgaben für seinen Kultus , so wie denjenigen , welche durch

diesen bedingt , also an sich, unvermeidlich sind — noch Schulden für

die Ablösung des Schutzgeldes abtragen muß . Wäre es möglich in

diesem Punkte eine Erleichterung eintreten zu lassen , etwa durch ein

Opfer von Seiten des Staatsschatzes , so würde das Nebel an einer

der wesentlichsten Stellen geheilt seyn.

B. Spezielle A n t r a g e.

Wir schlagen demnach vor , für die .nähere gesetzliche Anordnung

der inneren Verhältnisse der Israeliten die Bestimmungen der Ver¬

ordnung vom 30 . December 1823 provisorisch noch in voller Kraft zu

behalten , und dieselbe nur etwa in folgenden Punkten dahin zu be¬

richtigen , zu erläutern und resp . zu ergänzen:

1) daß , wie tu  der badischen Verordnung vom 13 . Januar 1819

ausgesprochen werde , die .israelitische Glaubensgenossenschaft einen
eigenen , gesetzlich, bestehenden Religionstheil bilde , der gleich den

übrigen , unter seinem eigenen Kirchenregiment steht;

8 ) daß in den Gemeinden von mehr als zwanzig Familien , die Ge¬

meindegenossen drei bis neun Individuen zu wählen hätten , aus

denen der Kreisvorsteher die Gemeindeäktesten dem Kreisrathe zu

Bewirkung weiterer Bestellung bezeichnet, die -andern aber dem¬

selben 'als berathende und kontrollirende Stelle zur Seite stehen.

Letztere könnten dann Aelteste , erstere Vorstände benannt , und

diese Bestellung alle drei Jahre erneuert werden;

3) daß überall , wo in einer israelitischen Gemeindegenossenschaft sich

nur Mittel dazu darbieten , eigene geprüfte Schullehrer für dieselbe

* zur Ertheilüng des gestimmten Jügendunterrichts angestellt , und

dieser wichtige und ' heilsame Gegenstand durch eine Bewilligung

aus Staatsmitteln gefördert werde ; Privat - und Hauslehrer dürsten
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ohne Prüfung und ErlaubnLß nicht gehalten , und müsse : im
Falle deren Erlangung das Schulgeld zur Gemeindeschule ent¬
richtet werden .. Dagegen würde die Entrichtung von Eintrittsgeld
für den Besuch einer öffentlichen israelitischen Schule , in .den
israelitischen Schulfonds , als unzweckmäßig wegzufallen haben ; '

4 ) die Bestimmungen des Ministerial - Ausschreibens vom 31 . Decem-
ber 1825 die Beitreibung des Schulgeldes und die Zählung des
SchulgeldesfürUnvermögende betreffend , so wärendieftlbenauch
auf die Israeliten anzuwenden ; -

5) der '§ . 17 der Verordnung vom 30 . December 1823 wäre dahin'
zu erläutern , daß Ln Ermangelung der Rabbinen die öffentlich an-
gestellten Lehrer , und in deren Ermangelung ' oder weil sie sich
nicht dazu eignen , die Vorsänger Trauungen verrichten können;

6 ) über die Führung der Synagogenbücher wären die vorgeschlagenen
Modifikationen gesetzlich anzuordnen;

7) die Bestellung der Kreisvorsteher dürste vorerst nur auf fünf Jahre
statt zu finden haben , und bereits jetzt an die Stelle derer , welche
fünf Jahre im Amte Wären , und nicht wieder erwählt worden
sind , neue zu wählen und zu bestellen,

8 ) die Gehalte der landesherrlichen Comrniffarien würden aus der
Staatskasse zu leisten ,

8) die Funktionen des Landrabbmen würden in Ermangelung eines
vollständig dazu geeigneten Subjekts durch einen Gemeinde -, Kreis-
oder ProvLnzialrabbinen , oder durch einen öder mehrere eigends
dazu zu bestellende Adjunkte provisorisch zu versehen , und

10) die Klassensteuer nunmehr gesetzlich und für alle Provinzen Aeich-
örmig einzuführen seyn;

11 ) die Erhebegebühren mit zwei Prozent würden da , wo zwischen den
Gemeinde - Erhebern und dem Provinzial - Rechnungsführer noch
Kreis -Kassirer Ln der ,Mitte stehen , zwischen erstem und letztem
gethellt werden müssen , so daß der Gemeindekassirer ein Prozent
und der Kreiskassirer ein Prozent erhielte;

11) die israelitische Schullehrer-Bildungsanstalt zu Kassel wüste zur
, Landesanstalt füx . alle Israeliten im .Kurstaate, ,welche zu deren

Kosten verhältnißmäßig zu konkurriren Hätten > erhoben werden;
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12) jedes Versteheramt würde noch zehn Jahre hindurch jedes Jahr
eine gewisse von demselben Ln Antrag zu bringende Summe zum

Behufe der Erlernung von Handwerken und Ermunterung zum

Ackerbaue Ln den Überschlag seines Ausgaben - Bedarfs aufzu-
bringen haben.
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