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VorberLeht.
E ^ iese Anmerkungen wurden schon damals
niedergeschriebett, als die Schriften des
fetzigen Herrn Geheimde-Rath von Dohm

heraus kamen; weshalb die Setten --Zah¬
len nach der ersten Ausgabe des ersten
Theiles angeführt sind» Nach dem Uktheil
gelehrter Männer enthalten sie manches,
was, der herausgekommenett Schriften ohnerachtet, vor der Ausführung des Vor«
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schlags
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Vorbericht.

schlags zu der bürgerlichen Verbeßerung
der Juden , nähere Untersuchung verdient.
Dieserhalb

hat inan nicht Bedenken ge«

tragen , sie mit wenigen Zusätzen drucken
zu laßen.

\ $ ye

Neigung zum Wolthun , durch welche
man Gott ähnlich wird , darf , so schön sie

auch ist , nicht befriedigt werden , wenn derjenige,
welchem wir etwas zuwenden wollen , deßen nicht
fähig und empfänglich ist ; oder wenn daraus für
andere , welche auf unfern Beystand mit mehre¬
ren Rechte Anspruch machen , «in wahrer Nachtheil erwachsen würde . Der berühmte Herr Ver*
faßer

fezt bey dem Vorschläge ,

man solle den

Juden vollkommen gleiche Rechte mit unsern Bür¬
gern ertheile » , zum Grunde , daß die VolksMenge in unfern Staaken zu vermehren sey.
Wenn

aber die alten Einwohner

den fremden

vorzuziehen sind ; so scheint es billig zu seyn , daß
man auf die Vermehrung
jener zuerst Bedacht
nehme . Wie viele Kinder hat «in Regiment , und
wie viele könnte es haben?
So mancher Vornehmer scheuet die ErziehungsKosten und der Arme kan die Kinder nicht ernäh'
A i ren.

6
tat, Nicht

ohne Rührung liefet MM / daß i»
so viele Christen im Gefangnjß waren,
«eil sie dichKostcn nicht bezahlen konnten , welche
da - Stillen ihrer Kinder verursacht hakte . Der¬
Frankreich

gleichen Arrestanten

sind mir zwar unter uns nicht
aber wie viele kommen vor der Geburth
um , oder sterhen bald nach derselben , da sie doch
mit geringen Kosten hätten erhalten werden kön¬
bekannt ,

nen ? Dürftigkeit
«st das gröste Hinderniß , der
Vermehrung , Diese muß aber bey den alten treuen
Unterthanen
vermindert werden , wen » stk ihre
bisherigen Vortheile mir dm Juden . ehesten sollen,
welche schon den großen Vorzug haben , daß ihre
Anzahl durch den Krieg nicht vermindert wird.
Kan der Staat die Erziehung der Kinder erleich¬
tern ; so werden ihm Bürger , Bauern und Soldaterr deren so viele liefern , daß ex weder Colonisten noch mehrere Juden nötig haben wird.
Das Verhalten der Regierung
gegen die Ju¬
den wird S . 8 . als zu streng vorgestellet . Es ist
«ahr , man sucht die zu große Vermehrung der¬
selben zu verhüten , aber eben dieses findet der
Herr

Vcrfaßrr , so lange sie das Land nicht vertheidigen helfen , S . 147 . rathsam.
Wen»

ti

geklagt

Wenn schon jetzt an manchen Orten
wird, daß sie den alten Landes- Einwohnern Ab¬
, wenn sie sich,
bruch thun; was würde geschehen
Daß der Jude,
?
selten
vermehren
,
wie in Egypten
haben
Vermögen
einiges
wird,
welcher angesezt
Arbeit
Taglöhner
nicht
er
weil
solle, ist nötig,
, sondern handeln will, und diejenigen,
»errichten
welche mit leerer Hand anfangen, sich übel befin¬
de». Der Jude kan selten unter seinen Kindern
und Enkeln leben, und darin haben die gröste»
; er ist ausgeHerren mit ihm gleiches Schicksal
dienen, weil
zu
Kriege
im
Ehre
der
von
fchloßen

-Bau treibt er
er sie nicht verlangt. Den Acker
verbit¬
ebenfals
denselben
würde
er
und
nicht,
das
Gewerbe
dieses
Talmud
dem
nach
ten, weil
Handwer¬
von
sind
Jude»
Die
.
verächtlichste ist
; aber die Handlung ist beque¬
kern ausgeschlvßen
mer, und mancher Jüdischer Kaufmann ist rei¬
cher, als die Handwerks- Leute seiner Provinz
. Wenn sie sich nicht auf die Wißenzusammen
schäften legen, so ist es ihre Schuld. Die Aka¬
demie der Wißenschaften giebt dem jüdischen Ge¬
lehrten die Prämie so gern, wie einem andern,
und men belohnte den Fleiß eines solchen vor kur¬
- Münze, eine Ehre,
zen mit einer Gedächtniß
- Ministern wieStaats
»
gelehrte
welche wenigen
derA4

d erfuhr ; sogar eine Statüe

soll, dem Mendelsohch

gesezt werden.
Wenige

können

nach S - H . den Handel

im

Großen betreiben : den Christen geht es nicht an.
derö . Manche Arten des Handels sind ihnen un¬
tersagt : auch hierin haben sie mit unfern Kauf,
lruten ein ähnliches Schicksal .
Schutz - Geld,
entrichten sie , weil sie und ihre Kinder nicht dür¬
fen Soldaten

seyn .

Zinsen , und zwar hohe Zin¬

sen , dürfen von den Juden genommen werden»
wenn sie aber , wie das geschehen ist , vomThaler
«inen Groschen nehmen , welches über 200 Procent
beträgt ; so muß es gehindert

werden .

Der Adel,

der Bürger , der Bauer sind auf gewisse Artvon
einander geschieden , ohne daß ein Stand dem an¬
dern Eintrag thut . Der Adel genießt nicht die
Dorthcile des Handels , der Handwerks - Mann
soll nicht Acker - Bau treiben , der Bauer nicht
Bier

braue » , ja oft nicht Schaafe

oder Bienen

halten : warum selten die Jude » allein alleersinnliche Gewerbe treiben ? Wenn mau ihnen dieWahl
ließe , ob sie wollten Krieges - Dienste thun , oder
Bedienungen

haben ,

oder Handwerke

treiben,

oder, , was sehr zu wünschen wäre , das Feld bauen;
aber auch auf den Handel Verzicht thun : so wür¬
den

den sie gewiß den Handel

wählen , bey welchem sie

sich bisher so wol befanden , daß man sie in Ber¬
beßer gekleidet sieht,
lin und in - den Provinzen
als die Bürger . Vergeblich bemühte sich Heinrich
der vierte , den Bauern in Frankreich an jedem
ein Hu » in dm Topf zu verschaffen,
Sontage
welches unsre Juden gewiß haben können . Wie
lebt aber , der Landmann , und wie viel erwirbt
der Soldat ? Gleichwohl wird die Regierung nicht
angeklagt , daß sie durch Härte
sicrhaften

diese Leute zu la-

verleite.

Gesinnungen

Ger » verrichtet der alte Einwohner
beit ;

der geringste

Wolle und Flachs

hauen , noch durch die Seinigen
spinnen

laßen .

Sölten

Hand -Ar¬

will aber nicht Holz

Jude

die von ihnen zu leisten¬

den Abgaben zu drückend -seyn ; so würde demabgcholfen werden können , ohne daß sie eben die
volkommeneo

nicht angedeihen lie¬

ßen , welche zum Iudenthum
Der

erhielten , welche

Rechte der Bürger

sie ehemals selbst denjenigen

Herr

Verfaßer

Übergiengen.

meynen

S . i6 . 17 . die

Juden hätten nichts in ihrerhehre , was mit Ge¬
rechtigkeit und Menschen - Liebe in Widerspruch
siehe , wodurch

sie sonst allerdings

A5

unfähig

sein

wür-

IO
würden , gleiche Rechte mit andern Bürgern z« ge¬
nießen ; nur der Pöbel gebe dem Juden Schuld^
daß er nach seinen Gesetzen , fremde Glaubens,
Genoßcn betrögen dürfe . Wenn das alles zuge«
geben werden könnte , so würde doch nicht folgen,
daß eö wider die Rechte der Menschheit und feh¬
Politik sey , ihnen die völligen Rechte der
alten Bürger
zu verweigern . Diese haben ebenfals eine gute Religion und zwar eben dieselbige,
lerhafte

welche der Adel hat ; gleichwol sollen sie doch we¬
der Domherrn , noch Ofsiciers , noch Besitzer
von
Güthern werden - Es wird aber mit Grunde wi¬
der die Güte der Gesetze , welche sie befolgen ,
vie¬
les erngewendet , Sowol
die Gesetze Mose , als
die durch mündliche Ueberliefrung erhaltene
werden,
nach S . 124 . von de» Juden für Gebote Gottes,
von immerwahrender
Verbindlichkeit
gehalten.
Auch verschiedene Erklärungen dieser Gesetze und
Argumentationen
aus denselben von berühmten
Lehrern haben bey der Nation ein gesetzliches An¬
sehen erhalten . Wenn man ihnen einen volkom»
neu Genuß der Rechte der Menschheit
bewilligen
will ; so ist es nach S . 125 . nötig , ihnen zu
er¬
lauben , daß sie » ach diesen Gesetzen , leben und
gerichtet werde ».

Was

II

’

Was

Gefez Mose betrifk , i» so fern eS
und bürgerliche Verfaßung gehet , f»

das

«uf Policen
paßet es nicht für alle Länder nnd Zeiten.

Gefez hat cs , wie Lu»,
diuS G . 8/r . berichtet , diese Bewsndniß : Die
• Juden ' geben vor , Gott habe selbiges dem Mose
■in der Zeit der 40 Tage und Nächte offenbaret;
Mit

dem mündlichen

des Tages über habe er ihm das geschriebene Gese; gegeben , des Nachts aber ihm in den mündli¬
chen unterrichtet - Mose habe daS mündliche dem
Josua mitgekheilt , nnd dieser habe selbiges den
.70 Aeltesten überliefert , von welchen es weiter
fortgepflanzt fty , Im Anfänge des dritten Jahr¬
samlete Rabbi Juda Hakkadosch von dm
allen Landern diejenigen Zettel , wor¬
ans
Juden
auf sie das ihnen von ihren Lehrern mikgethrilre
mündliche Gefez geschrieben hatten , und trug sie
in ein Buch , welches Mischnach oder das andere
Gesez gencnnet wurde . Seine Nachfolger trugen
hunderts

zusammen , welche den Nahmen
«ine Erklärung
Gemorah bekam . Die Mjschnach verbunden mit
der Gemorah wird der Talmud , das ist, die Lehre
hievon lehret Herr D,
Büsching in der Geschichte der Jüdischen Religion
§. 53 <und Baron Holberg in der Jüdischen Gegenant .

Ein

mehrcres

schich-
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schichte im 2ten Theile im 2ten Buche . Wie hoch
Liese mündliche Ueberlieferung , welche nunmehr»
«iedergeschrieben ist , geschäzt werde , stehet man
daraus , weil fie nach S . 124 . für Gottes Ge«
Loch von immerwährender
ten wird.

Verbindlichkeit

gehal¬

Herr D . Büsching sagt in seinen wöchentliche»
Nachrichten

im Z8ten Stük

von dem Herrn

Ver-

derJstdischenReligion

, in-

faßcr.
„Die Vercheidigung

„sofrrn sie auf MosiS Gefez sich gründet , gelingt ihm
„sehr wohl : allein »« Ansehung deS demselben an
„die Seite

gefezten Talmuds

„lich .

ist hart , wenn er schreibt : die Prie.

„sicr

Es

hätten Mährchcn

ist er nicht so glück,

von den Vorurtheilen

der

„Juden gesamlet , die nur ihre eigene Vorurcheile
„bewiesen ! Denn was aus dem Talmud bewiese»
„wird , ist insofern kein Mährchen , wen » es gleich
„Mährchcn

betriff « ,

„So lange der gröste Theil der Juden

sich zu»

„Mosaisch - Talmudischen Religion bekennet , muß
„inan ihn auch nach derselben beurtheilen ; wenn

„gleich die wenigen aufgeklärte» Inden, . als ein
„Men.

und

übri-

„Mendelsok und Peito , die Talmüdischen
für das , was sie sind,
„geit RabbimschenMahrlcin
ein gewißcr
,.erkennen. Ach weiß aber doch, daß
und ängstlich
„philosophischer Jude sehr verlegen
und
, wenn er am Sabbat Geld einnehmen

„thut
anders als
..ausgrben soll, welches doch nichts
„Talmudischer Aberglaube ist.,»

Juden mü«
Mendelson erklärte öffentlich, die
in der Dohm,
ftrn auf die Vortheile, welche ihnen
, Verzicht thun,
scheu Schrift gewünscht werden
solte, daß sie
wenn von ihnen erwartet werde»
selten.
mit uns Christen eßen und trinken
Stellen zeigen zumTheil an, daF
als das Gest»
der Talmud von den Juden höher
1
.
werde
Mosis gehalten
Nachstehende

die Wor„Meine Söhne , styd gewarnek, mehr
die Worals
,
hüten
zu
, -te der Schriftgelehrten
. „ wisse, daß
,-tr des Gesetzes Erubhim fol. 2l
, augenehbesser
„die Worte der Schriftgelehrten
. „Die
Propheten
„mer sind, als die Worte der
die Prophe.
„weisen Talmudisten sind, besser als
sind wich-,
„ten , die Worte der Schriftgrlehrten
Lande„tiger als die Worte der heiligen Schrift

„drin foi. 85. jdi'cmt einer aufhöret den Talmud

„zu studiren
, der hackeinen Frieden. Chagfgga fol,
„ic . „ die Schwachheits
-Uebertretungen des Aal„mud werdet
» euch wie vvrfezliche Sünden ange,.rechnet LoKIia Lterria ZZ. „wer sich in der hei¬
ligen Schrift übet, das ist eine und auch keine
„Tugend; in der Mischnah
, das ist eine Tugend,
„wer sich aber in der Gemorah übet, der kann kei„ne größere Tugend als diese ergreifen
. Babha

„Merzia
„der Weisen

Alle diejenigen
, welche die Lehren

halten, werden Heilige gcnaiit. Icbha-

„motli 20.„

„Du solt nicht gedenken
, daß das eigentliche
„rechte Gesez das schriftliche sey; sondern
dn
„solt vielmehr gedenken
, daß das eigentliche rech,..ke Gesez das mündliche sey-,,
„Mit dieser mündlichen Lehre ist der Bund.
„Weil Gott bekant war, daß Israel unter alle
„Volker würde vertrieben werden
, und die Völ„kcr ihre Bücher cdiren würden, hat ek den
Tal^
„muv nicht wollen aufschreiben laßen. Amude
,,Öo!a 39.,,
Die Uebersetzung dieser Talmndischett Stellen
ist

von Carl

Anton, Lectok der Rabbinischett Spra¬
che

S . 17 - wird Eisenmengers
sehr heraögewürdiget - Wenn

che in Helmstädt .
- «ntdekteS Judenthum

bewiesen werden könte , daß diese Uebersetzung der
wichtigsten Stellen

des Jüdischen

Gesetzes Talmud

falsch wäre ; so würde man daraus nichts gegen
anführen mäßen ; das ist aber noch nicht
dieIuden
Gesezt , es wäre in diesem so lange
gehaltenen Buche manches

geschehen .

Zeit her für bewahrt
überflüßigeS ; und

wenn

«ölte , Eisenmenger
so würde

man so hart

habe aus Haß

urtheilcn

geschrieben;

denn doch immer wahr bleiben , daß die¬

jenigen Stellen , welche er zum Beweise anführt,
«örtlich aus de « Talmud übersezt sind.
Der Herr Verfaßer
Behauptung

sagt S . 18 . unmoralische

. » einzelner Rabbinen

könnten nichts

Zum Nachtheil der Jüdischen Lehre beweisen ; aber
er hat ja zugestanden , daß der Talmud , in wel¬
chem sich diese Behauptungen
Ansehen habe ; Mendelson

befinden , gesezliches
welke ja wegen solcher

lieber kein Bürgerunmoralischen Behauptungen
Recht haben . Nicht ffo verhalt es sich mit de»
Grillen

andrer

Lehrer.

Herrv . Bäfching schreibt in seinen wöchentliche«
Nachrichten r « Er laßt Eisenmenger

nicht genung
„Ge --

, wenn er für augen„Gerechtigkeit wiederfahren
, daß die Beweise seiner Be«
«scheinlich auSgiebt
«schuldigungen vorzüglich in den Aussagen abge«
-; denn es ist augcnschein
«fallener Juden bestünden
und
Talmud
«lich, daß er sie vorzüglich aus dem
» Juden in Anseh«
»,andern Key den Tatmudische
-«stehenden Rabbinischen Büchern genommen hak.«
, hingegen
zweyhunderk
welche die
, nur
haben
angenommen
Religion
«Christliche
unerheblügenhaft
als
Buch
das
Wäre
.
«Acht
«lich; so würden die Juden, als es 1700. zum
«erstenmal herausgekommen war, nicht drey Kai¬
serliche Verbote seines Verkaufs heraus gebracht,
«eS würde auch König Friederich der erste von
«Preußen nicht für eine neue Ausgabe deßelben
-»gesorgt haben.„
«Dieser sind ungefehr

«der gebrauchten Bücher von Juden,

Frankfurth
, hat¬
orienkalium
, schrieb mit eigner Hand den
te große Kenntttiße
Ceran aus dreh Exemplaren ab, und arbeitete an
, 19. Jahre.
seinem Buchet entdecktes Judenthum
t fingulari fide ctdcxteiitate.
Es ist geschrieben
Buddeus in Isag. ILIA«
Eisenmenger war Archivarius zu

und nachher prokeelor linANnrum

|
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Daß die Religion unserer Juden , welche sich
auf dem Talmud gründet , den sie für Gottes Gebot halten , ungesellige Grundsätze enthalte , und

;

daß ihre für göttlich

|

Gerechtigkeit

gehaltenen

Gebote

mit der

Menschen - Liebe im Wider-

und

sprach stehen , wird geglaubt werden mäßen ; so __
lange bis man wird Eisenmengern gründlich wie«
E verlegt haben , welcher die Beweist davon aus
s dem Talmud giebt , als welcher nach des Herrn
< Derfaßers Gestandniß ein Gestz der Iudenist.

f
|

sieht mit der Gerechtigkeit und
> Menschen - Liebe in Widerspruch ; der Talmud
i . Der

>‘verursacht
stolzeres

Stolz

aber, daß man urtheilt , eö sty kein
Volk auf

dem Erdboden

als

das Jü¬

dische.
Eisenmenger
Herr

vieles

führet

Ö . Büsching

in

an , wovon

davon

der jüdischen

Geschichte

§ . 72 . nachstehendes mit Wahl genommen hat.
„Die Juden halten sich für das erste oder vornehm«
„sie Volk , bey welchem Gott allein sty und woh«
„ne . Sie glauben , daß sie Gott angenehmerwa„ren

als

die Engel , daß die Welt

ihrenkwege«

„sty Verschaffen worden , auch ohne Sie nicht be„siehen könne ; daß kein Segen , kein Regen noch
styn würde , wenn sie nicht waren;
„Sonnenschein
„ sie
Ä

„sie halten sich für heilige Leute , für Gottes An„verwandte , ja für seine Brüder , für lauter Kö¬
nigliche

Kinder , für die allerweifesien Menschen.

„Sie danken Gott täglich dafür , daß er sie zu
„Juden gemacht hat , und kein Jude darf den an„dern bey Strafe
„nen , hingegen
„Knechte,, .

des Bannes
halten

( Vermutlich

einen Knecht nen-

sie. die Christen

für ihre

weil der Christ

für sie
den Acker bestellen , in dem Kriege sein Leben auf¬
opfer » , und ...alle schwere Arbeit verrichte » muß,
welche sie schlechterdings nicht thun wollen .) „ Wer
„einem Juden

etwas zuwider thut , der bcteidigr

„Gott , wer hergegen einen am Leben erhält , der
,,thut so viel , als wenn er die ganze Welt crhicl„te . Sie behaupten , es fey unmöglich , ) daß sie
„mit andern Völkern vermischt werden , und daß
„Gott

über sie zürnen könne ; vielmehr sey ihm
so angenehm , daß er aus demselben

„ihr Eebeth

„von einem gcwißen Engel eine Crone flechten las,,se , die er auf sein Haupt seze. „
2 . Haß und Verachtung steht im eigentlichsten
Widerspruch
mit Gerechtigkeit
und Menschen
Liebe. Herr D . Büsching schreibt , « weil sie sich in ei„ncm solchenSinne für dasVolkGotteö
halten , der
„von

keinem ander » Volk statt findet ; so verach-

„ten sie auch alle andere Völker , ja sie haßen die«
«selben . Sie halten sich allein für Menschen , an«dere aber nicht ,

weil derselben Seelen

von mb*

„reinen Geister » herkämen . Sie lehren , dieGojiyr
«wären tummeS Vieh , Thiere , nicht tüchtig Zeug»,niße abzulegen , nicht fähig deö Grußes Scha,,lom , nicht werth zweimal gegrüßt zu werden.
„Dieselbe

Verachtung

«dem Juden

, welche nicht ohne Grund

Ursach giebt , sich über die Christen

„zu beschweren , ist ein Glaubens

- Artikel derjü«

„dischen Religion , nach welchem alle andere Vöh„ker wie eine Art

unreiner

Geschöpfe

angesehen

„werden , durch deren nähern Umgang
„Gottes

entheiliget

„Getränke
„dem

Juden

von

würde , Speisen

das Volk
und gewiße

Christen - Hände » bereitet , sind

ein grsezmäßiger

Greul . ,»

Daö Forschen nach Licht und Recht in einent
Schreiben anHrn . MosesMendelson,Berlin
1782 .'
Sie sehen die Christen als von Gott verwerfe?
ne Menschen an . Ladrone Rede 1782 . S . 12.
Der berühmte

Lehrer Abarbanel

sagt , nachdem

er die iz . Artikel des jüdischen Glaubens vorge¬
bracht hat r ,,wenn der Mensch nicht alle diese Ar -„tikcl

glaubet , so wird

„Man

ist verbunden , denselben zu haßen , und e-

er ein Ketzer genant .'
B 2

„ ifc

„ist billig, daß man ihn verachte
, und ins Verde»
„den stürze
.,, Im Talmud werden sie den Schlan¬
gen verglichen
. Der Talmud lehrt Bava Meziah

-Fol, 114 . „ IhrJuden werdet Menschen'genennrt,
„die Völker der Welt werden nicht Menschen
, son„dem Vieh geheißen
. Eure Furcht und Schrecken
„sey über alle Thierc
. Die Teufel und die Völker
„der Welk sind unter den Thieren begriffen
. Die
„Abgöttischen
, deren Seelen von den unreine»
„Geistern Herkommen
, werden Schweine gehei„ßen.„ Im Talmudischen TractatlevEOkb steht:
„der Saame eines fremden ist wie der Saame
„eines Viehes;,, auch wird gelehrt, daß die Hau¬
ser der Abgöttischen für Hauser der Thiere zu
halten seyn. Abarbanel erkläret die Worte Mofiö: Verflucht sey, wer irgend bey einem Vieh liegt,
pnd sagt: er; meine damit ein fremd Weib, wel¬
che keine Tochter Israels ist. Rabbi Ieschaija sagt:
„wiewol die Völker der Welk die Gestalt haben,
„wie die Israeliten; so sind sie doch nur wie ein
„Affe vor den Menschen
; sie sind auch die nie„drigsten und schlechtesten Menschen
, die Israe„liten aber sind hochgeachtete Menschen
. De«

„Juden ist verboten, den Christen ein Hauß z»
„verleihen, weil das Gesez sagt: Du solt in
„dein Hauß leinen Greuel bringen. Keine Jüdin

„soll

jüdische
„soll eines Christen Kind säugen ; keine
sie ma¬
weil
,
dienen
„Heb -Amme einer Christin
gebohren
)
«
Abgötter
ncher , daß ein Kind zur
hat gesagt : Gott er¬
„würde . ,, Rabbi Jsaac
weise den Völkern keine Güte und Barmherzig¬
gar
keit . » Wir sollen uns über das Abgöttische
der
Haße
nicht erbarmen . » Von dem unerhörten
Christen
Juden , welchen sie besonders gegen die
hegen,
ihres Glaubens
und den heiligen Stifter
aber nicht
kan man in Eisenmenger sehr , vieles ,
lesen.
ohne Grausen
|
erwarte ich , daß
Mitbürger
Z. Von seinem
man
,
errette
er mich , wenn er kan , vom Tode
fura;
Avoda
liefet aber im TalmudischenTractat
( wenn sie
»Die Gojim ziehet man nicht heraus »
darin einer Grube sind) » sondern man laßetsie
Ursachen
Drey
.»
müßen
sterben
»in , daß sie
. Die
dieses harten Geboths werde » angegeben
de»
mit
Bund
keinen
erste ist : „ Man machet
derselsich
,
verboten
»Abgöttischen , und es ist
Gunst
«bcn zu erbarmen . Und solt ihm keine
Abgöteinen
„erzeigen . Deswegen , wenn einer
Fluß
,-tischen siehet umkommen , oder i» einem
ziehend
»untergehcn , soll er ihn nicht heraus
ist , soll er
,,Siehet er ihn , daß er dem Tode nahe
„
B 3 ihn

«ihn nicht erretten . ,. Die anderer Man
halt ihn
nicht für seinen Nächsten . Rabbi
Mosche Majemon sagt : „ du solt auch nicht stehen
wieder dei„neS Nächsten Blut , dieser aber ist
nicht dein
„Nächster . ,, Die dritte : „ wenn man einen
Goi
„herauszieht , so befindet
, »Abgökterey erhalt.

sich, daß man ihn zur

4> Die Inden glauben, daß

sie gegen andre
Betrügerey
auöüben dürfen , denn diese
waren ihnen nur gegen ihren Nächsten ,
das ist,
gegen ihre Glaubens - Genoßen verboten.
Völker

Man lese deöHerrnD .
BüschingjüdischeGeschichte §. 72 . Eben dieser Schrift - Steller
schreibt in
den angeführten wöchentlichen
Nachrichten : „ Man
„kan dem Herrn Kriegeö - Rakh Dohm
nicht dar„in beypfiichten , daß die jetzige
Religion der
„Juden
kein Gebot des Haßes und der Beleidi„gung der Anhänger und Bekenner
anderer Re„ligionen enthalte ; denn das Gegentheil ist
er„weißlich , und der Nächste der geliebet
werden
„soll , ist , nach ihrer uralten Lehre ,
nur des
„Glaubens
Genoß . ,,
Im Talmudischen Tractat BavaMezia
steht ge¬
schrieben : « Es ist erlaubt einen Fremden zu
be«
«trügen , und Wucher von demselben zu
nehmen,
«wie geschrieben steht 5 . B . Mose , 23 ,
20 . An
„den

So ist auch
geschrieben
veretwas
Nächsten
„steht: wenn du deinen
betrügen,
Bruder
, so soll keiner feinen
„kaufst
den
„ weil in dem Gesez Mose nur verboten ist,
Eisen¬
.,,
„Nächsten oder den Bruder zu betrügen
. 578, aus andern
menger beweiset in2ten TheilS
, daß der Jude den Christen
'jüdischen Schriften
E: in allen
nicht für seinen Nächsten halte. Z:
; da ist
Lrten, wo gesagt wird, Sein Nächster
mit ein(im Gesez MosiS) ein Abgöttischer nicht
du durch
wenn
:
. Bey denWortenMosis
geschloßen
, wird die Anmer¬
deines Nächsten Saat gehest
: durch die Worte deines Nächsten,
kung gemacht
( der Gojim) ausgenom¬
wird die Saat verändern
ge¬
men. Wie der Talmud lehre, daß auch dem
er¬
Betrügen
rechten und frommen Juden das
528.
.
ten TheilS
laubt sey, zeigt Eisenmenger in2

.
%,bm Fremden machst du wuchern
wie
,
betrügen
zu
„erlaubt, denselben

Der Herr Verfaßer giebt zur

daß

sophistische

haben;
Rabbincn dergleichen im Talmud gesagt
der
System
man soll aber daraus das Religions
Stelle»
aus
, als
Juden so wenig beurtheilen
. Diese Ver¬
Christliche
das
Väter
Kirchen
der
; denn die
gleichung kan nicht statt finden
nicht für
werden
Vater
ten der Kirchen
B 4

Schrif¬
Gebote
Gvt-

Gottes gehalten , wol aber das
mündliche G «-«
sez, der Talmud , welchen der Jude
ganz annimk,
ohne etwas darin für Sophisterey zu
halten.
Hat

ein Kirchen - Vater rin schlechtes
Buch
geschrieben , so können wir sagen :
verbrennet die
Charteke ! Dieses kan der Jude von den
Talmudischen Tractatcn nicht sagen . Gcsezt
man könne
den Talmud vertilgen , welches mit
der Toleranz
nicht bestehen köntc ; so würde doch
das in dem¬
selben enthaltene mündliche Gesez , wie
ehemals.
Vom Vater auf den Sohn kommen ,
und bleiben,
denn so soll eö eigentlich fcyn . Ueber
dasjenige,
was nicht Moral , sondern eigentlich
GlaubensLehre genant wird , machen wir den
Jude » kei¬
nen Vorwurf.
5 - Mit der Menschen -Liebe und '
der Gerech.
kigkeit streitend ist es ferner , daß bey
ihnen allein
das Zeugniß eines Jude » und keines
andern gel¬
ten soll. Eisenmenger führet aus
berühmte » Rab»
binen nachstehendes an:
„Ein

Goi

und ein Knecht sind zum Zeugniß
, ein Goi , weil 5. B . Mose , 19 .
18„geschrieben steht : wenn der Zeuge rin
falsches
. -Zeugniß wider seinen Bruder
gegeben hat . Ler„untüchtig

-,ne hieraus , daßzu einem Zeugniß ein Bruder
„fordert

er-

„der . ,,

werde ; der Goi aber ist nicht ein Dru.Außerdem lehren sic : die Gojim wären

tummeS

Vieh ,

abzulegen .

Lhiere , nicht tüchtig

Herrn

jüdischen Religion

D . BüschingS
§ - 72.

Zeugniße

Geschichte der

6 . Kein Jude soll in eines Christen Sache zeu¬
gen ; denn im Talmudischen Tractat BavaKamma
steht : ,.wenn ein Israelit
ein Zeugniß für eine»
,,Goi

„ ( oder Christen ) ,, weiß , und gehet hin,
„und gicbet bey dem Gericht der Gojim für dem«

„selben wider den Israeliten Zeugniß ; so thun wir
„ihn in den Bann Schamatha.
7 . Es

ist falscher Religions

einem Talmudischen Tractat

- Eifer , wenn in

gesagt wird : ,,.Es ist

erlaubt , einen Copher , das ist , einen Verleug„ner zu tödten ; ,, und daß die Rabbinen geboten
haben , diejenigen , welche Christen werden , mit
List zu tödten . Die Beweiß - Stellen davon und
die Anweisungen , wie es anzufangen sey , ingleichen Beyspiele davon liefet man beym Eisenmenger

11,194.
,

8. Was

den Eid der Juden

betrift , so habe»

die Gelehrten

allemal viel bey demselben zu erin¬

nern gehabt ,

und gesezt ,

Herr
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Ritter

Michoe-

lis,

lis , welcher den Juden - Eiden nicht trauet und
so viele andere , welche es beurtheilen können , irreten sich ; so ist doch gewiß , daß diejenigen,
welche bey ihrer Ansetzung beschwören , daß sie
tausend Thaler im Vermögen hätten , sehr oft
falsch schwören ; denn sie machen kein Geheimniß
daraus , daß sie das Geld , welches sie bey dem
Schwöre » in der Hand halten , geliehen haben.
Wenn

ein Jude überführt wird , daß die bis¬
her angeführten
Stellen nicht aus Charteken ge¬
nommen sind , sonder » aus Talmudischen Tractatcn und aus Rabbinischen Schriften , welche ein
gesezlicheS Ansehn erhalten haben und behalten
sollen ; so pflegt er sich damit entschuldigen zu wol.
leu , daß nur die Rede sey von ihrem Verhalten
gegen die Canatischen und Abgöttischen Völker.
Diese waren aber damals , als der Talmud niedergefchrieben wurde , nicht mehr vorhanden , und
es wird bestimmt , daß alle diejenigen , welche die
7 3. Gebote nicht halten , Ketzer sind. Daöfünf.
re Gebot ist dieses : „ Gott muß allein verehret
„werden , und . niemand als er muß angebetet
„werden . „
Die Erklärung
lautet also : » Man
„muß keinen Mittler zwischen Gott und Menschen
».setzen , damit man keine Abgötterey
begehe . ,.

Die Christen glauben aber es fei; ein Mittler zwi¬
schen Gott und den Menschen . Sie belegen alle
Völker , die nicht Juden sind - mit dem Rahmen
der Gojim , welcher Heyden und Ungläubige an¬
zeigt.
Eisenmenger beweiset ausführlich , daß die Chri¬
sten nicht nur unter die Gojim gehören , sondern
allemal verstanden werden , wenn die Ausdrücke
Vorkommen : Edom , Rom , das römische Reich,
der gottlose Esau , das Reich Edoms , das Reich
der verfluchten Edomitcr , das Reich der vierten
Gefangenschaft , das gottlose römische Reich,
« . s. w.
Stellen ist wenigstens
worden , wie solches
verdrehet
keine
mit Vorsaz
, welcher , zum
pflegte
geschehen
zu
von Voltaire
der Religionsvon
Veyspiel in der Abhandlung
39 , 18 . er¬
,
Ezechiel
Cap . 12 , aus
Duldung
, sie solten
sey
weiset , daß den Juden befohlen
Menschen - Fleisch freßen und Blut der Fürsten
'

Von

den angeführten

saufen ; da doch die Aufforderung
gel und Thiere gerichtet ist.
Wenn

der Talmud

dazu an Vö¬

von den Juden

für Got¬

Gesez gehalten wird ; und die vor¬
her angeführten Dinge auch nur zum Theil in sich
fas.

tes mündliches

saßet ; so scheint es offenbar zu seyn , daß ihre
«ehre mir Gerechtigkeit und Menschen - Liede im
Widerspruch siehe.
Selten die Gesezgebcr von Cadix bis Cracau
in allen Theilen der Welt sich seit JahrkE
sende » geirrt haben ; wenn sie ohne sich darüber
und

miteinander beredet zu haben , urtheilen : der In«de könne dem Bürger
nicht ganz gleich gemacht
werden ? wenn in der jüdischen Moral nicht da,
von ein Grund zu finden ist ; so laßet sich diese
Ilebercinsiimmung
in den Gesinnungen der Chri,
sie » , Türken und Heyden , ohne rin Wunder^
Werk anzunehmen , kaum erklären.
Daß nach S . 2 ; . 24 . jede Religion Haß ge»
gen andere Religionen cinfföße und mehr oder we¬
niger die Bande der Menschheit zerreiße , kan,
wie Hr . D . Büsching schon bemerkt hat , von dem
Cvangelio nicht gesagt werden ; denn rS empfielt
die Liebe der Feinde , und will , daß man den Ir¬
renden mit sanftmüthigem
Geiste zurecht helfen
solle.
<? .' 28 . rechnet der Herr Verfaßcr auf die
Dankbarkeit welche die Juden , nach erlangtem
Bürger - Recht erweisen würden . Aber wer soltx
aus selbige Anspruch machen können ? dir Nation

ge-

Vor¬
weil sie nur gezwungen ihre
wel¬
,
die Regierer
rechte thcilen wird ; also nur
Vol¬
des
che aber dieselbe mit dem Mißvergnügen

Htwiß

nicht ,

kes erkauffen würden»
allen Land -Stän¬
Bey demKayser gingen von
Vorstellungen
triftige
den und Landes - Collegien
Jude » ein , und er
gegen das Bürger - Recht der
Montesquieu
.
widerrief manche Versprechung
Neigung eines Volks
widerräth Gesetze , welche der
wolle Peter I. in Ruß«
entgegen sind . Darum
nichts wißen . Dank¬
land , von ihnen den Juden
. Die Vorstellung,
barkeit ist eine seltene Tugend
, ist nicht jedem
ich habe jemanden Verbindlichkeit
unterdrückt,
leicht
sie
ongenehm , deshalb wird
, ge¬
beschönigen
zu
es
und zu einem Vorwände ,
denken:
würden
hört geringer Witz . Die Juden
uns zukam , die wir
man hat uns gegeben , was
, nach S . 9 *.
klüger stnd , als die Christen
ihnen in Frankreichs
Ludwig der fromme räumte
er fich von seinem jüdi¬
große Vorzüge ein , weil
ließ , als welchem
sche» Leib - Arzte Zedekias leiten
Prinzen schmeichele
alle Hof - Leute bis auf die
ihnen gleiche
erwiese
Calrus
Carolus
musten .
dankbar , sonder»
Gunst . Zedekiaö war nicht
ließ

ließ sich vou den Feinden dieses
Herrn überreden,
ihn mit Gift hinzurichte ».
Lambmus in aiinotat»
ad piantinx hi ft . tnant.
Der Herr Verfaßer behauptet : sie
tönten eben
fo gut Bürger werden als die
Quaker , welche we¬
der Krieges - Dienste thun , noch
schwören . Göl¬
te aber wol folgen , daß man
eine Freyheit , wel¬
che man unter gewißcn
Bedingungen , einer klei¬
nen Anzahl guter Mensche » ,
unter den alten Ein¬
wohnern cinraumek , allen Juden ,
deren SittenLchre so bedenklich ist , müste
wiederfahrcn laßen?
Der Eid ist bey dem Quaker etwas
überflüßigeS, weil man sich auf sein Wort
verlaßen kann.
Nach G . 35 - soll man sich über
ihren Haß
nicht wundern , weil wir ihnen
Beweise des unsriaen geben ; wie wol die
Beschuldigung , daß
bey ihnen der Haß gegen Christen
noch statt fin¬
de , mit welchem ihre Vorfahren
Christum kreu.
zigtcn , keine Beantwortung
verdiene . Worin solkcn aber die Beweise unsres
Haßes bestehen ? Sie
klagen selbst über nichts als über zu
schwere Ab¬
gaben , welche ihnen ohnfchlbar
nicht aus Haß
aufgelegt werden . Wir leben und
handeln fried¬
lich mit ihnen , wünschen ihnen
auch alles mögli¬
che Gute , und wollen nur
daß sie nicht eineFrey¬
heit

sie zu unserm Schaheit erhalte » mögen , in welcher
; sie befanden sich
den , alles an sich reißen würden
, da wir die Tau»
über auü wol beym Geld -Wechsel
unsre gefallenen
sende unsrer Erschlagenen und

Helden

beweinten.

Z4 - zu , daß die
Der Herr Verfaßer giebt S .
- Zweige
Handlungs
erlaubten
Juden , die ihnen
sittlich
sie
daß
,
fast ganz an sich zu zieh » pflegten
zum
mehr
verdorbener sind , daß ihr Charakter
Re»
ihr
,
gestimt
Wucher und zur Hintergehung
sey;
und ungeselliger
ligionS -Vorurtheil trennender
von der drü¬
Wirkung
die
nur
aber
das alles soll
sie unter uns
ckenden Verfaßung scyn , in welcher
eö manche der»
leben . Er sagt -: »vielleicht halten
, die ihnen kaum
^selben sich erlaubt , Menschen
bewilligen , wie
»das Dafty » in ihrer Gesellschaft
zu haßen . ,,
»Cananiter
ihre Gesinnun¬
Ich antworte : warum waren
sind?
gekommen
gen nicht anders , ehe sie zu uns
Meneben so wenig
Sie bewiesen in Palästina
welcher nicht Glau,
denjenigen
schcn-Liebe gegen
andre Nativ«
benö -Genoß war . Sie verachteten
Haß andrer
ne» neben sich, woraus ein bitterer
wiederum
dieser
und
,
Nationen gegen die Juden
gegen

entstand. Diejenige
» welche sich
begaben
, wurden für einen Grad
geringer als dieEingcbohrnen gehalten
. Es Wa¬
ttn bey ihnen zweyerley prolelitL nemlich juflitise
und domicilii, Jene waren beschnitten
, diese
gelobten nur die Noachidischen Gebotei . Mose 9.
zu halten, wofür sie weiter nichts zu genießen
hakten, als daß ihnen erlaubt war, unter de»
Juden zu wohnen
. Alle andre aber, die sich in
Judäa ertgppe» ließen, ' wurden eingezogen und
als Unmenschen mit der Todes- Strafe belegt.
Man sehe PuffendorffS Staaten Hist. Cap.
XII. §. 3. und Frankensieins Erläuterung,
S . 1290.
gegen die andern
zu ihrem Glauben

Unter den ersten Kaisern waren die Jude»
beßer, als unter unsrer Regierung,

nicht

beon monllrare vinm eadem nifi facra colcnti
Quaefitum ad fonteni folos deducere Vcrpos.

luvend Sat i 34.

v.

103,

Apud ipfos fides obftinata, mäfericördia in
* promptu; adversus omnes alioshoftiie odium,
Tacitus.

Da wir nun viel großmütigeri gegen sie handlenz
als sie gegen andre, ehemals in ihrem eigenen
oder nachher in fremden Lande; so möchte ich nicht
sage» 1

sagen : daö Betragen der Regierung sey gegen sie
hart ; diePolitic mit der man sie behandelt , fehler«
Haft , ein Ueberblejbsel der Barbarei ) ; ihr Zustanddurch die Fehler desRegenken zu drückend ; mir trü¬
gen das Aeiste zu den ungeselligen Gesinnungen
Juden

bey ; die Untugenden

der Juden

der

Ware«

unser Werk.
Sie find nach S . 37 - verfolgt
gröste Grattsamkeit
erfuhren
welche es mit de» Christen
Diejenigen
gen ,

Verfolgungen

worden .

und Landes - Verweisun¬

welche sie in christlichen Staaten

zogen sie sich entweder
brauchte unrechtmäßiger
falsche Beschuldigungen
von ihnen erwucherte

Die

sie von den Heyden,
nicht bester machten.
erlitte »,

selbst zu , oder man ge¬
Weise die Religion und
zum Vorwände
Geld

, um das

wieder zu erhalte » ;

jeder wahre Christ wird das beklagen.

S . 4° . wird,aus der
Vortheil

der Juden

rung Jerusalems
Juden

Geschichte manches

erzählt .

zün»

Die vor derZetstö«

im Römischen Reich befindliche«

wurden bey dem bürgerliche » Recht , wel¬

ches sie vorher erhalten hatten , geschüzt . Das konte
nicht anders seyn , denn sie hatten nach 2. Mac¬
cab. 8. einen Bund

mit ihnen gemacht »

Auch wir:

halten ihnen das Versprochene .
C

;
Clan-

' Claudius girb ihnen nachS . 42. noch mehrere
Freyheiten; oder vielleicht Mrßalina seine Gemah¬
lin. Dio schreibt
. lid. 60. x»ß. 676: Er nahm
Vielen das Bürger-Recht, die deßen unwürdig
waren, und gab es ohne Ursach anders zuwei¬
len einzelnen Personen, zuweilen großen Haufen
auf einmal; denn da Römer den Vorzug vor frem¬
den hatte»; so waren viele- die das Bürger¬
recht vom Kaiser baten, oder von der Meßalinn
und den Kaiserlichen Bedienten kauften
. Hiedurch
geschähe
-«- , daß dieses Vorrecht, welches ehe¬
mals um einen hohen Preiß verkauft worden, so
.geringschätzig wurde, daß man zu sagen pflegte:
wenn jemand einige Stücken zerbrochenes Glaß gä¬
be, so könne er Römischer Bürger werden
. Im
fünften Jahrhunderte schrieb Salvianus in üb. de
gubernatricev. :

;

r Nomen civium Romanorum aliquando non
fölum magno «fthnatuni, fed magno emtum;
• nunc vitro repudiätlir, acfugitur ; nec vile:
;tantum, fed etiam abominabilepeije habetur.
Daß die Glückseligkeit und der gute Ruf dieser
Ration nach der Zerstörung Jerusalems, unter
den Römern so groß nicht gewesen sty, erhellet

. Schon in demKriegeunter
«rusuachstehendem
, wurden die Juden den Rö«
sikery und Vespasian
<^Pespasian veroxdyese,
HE äustrst- erächklich
» Reiche die gedaß alle Inden im ganzen Römische
wönlich siewesenejahrigeBeysteuer zumTerupel nach
, senden sollen- Sie führten ein
Rom inS Capitoliun
„Leben, insonderheit zu
elendes und schimpfliches
Rom,wo-sie sich vom Betteln ernährten und Schwe¬
fel-Hölzchen verkauften, auch beständig einerr miL
, um
Heu angefüllten Korb mit sich herumführten
welchekÄntec
Iuvenal,
wir
,
darauf auszuruhen
dem DomitianuS lebte, bezeugt:
: 8at. III. d^nnc ßicri föntis nemus er dclubra
locantar Judsis , quorum cophinns fcenum*
>; •;i:;
:
:que fiippellex. . .
Unter der Regierung des HadrianuS würden

öfters in einem Tag« 500 Juden gekreuzigt.
» bry dem damaligen Aufruhr des
Ileberhaupt solle
Lärcdocabaz fünfmal hundert kaufend Juden
umgekommen und verkauft sey«, «ach denJahrBüchern des Carion. Antonius milderte die
Strenger welche jener Kaiser gegen sie aüSübte,
: er habe sich bei
weshalb die Rabbinen Vorgaben
schneiden laßen. Gleichwol erhelleta«S seiner
HiCs

z6
Historie , daß er ihnew nicht zu viel eingeraNcktksondern sie so gar mit Krieg überzogen habe ', dasiit
aufs neue einen Aufstand erregen wolteN . ' Nach«
dem sie zum Gehorsam

gebracht waren ,

er ihnen wieder die Brschneidung
Diese Frryheit

erstrekte

sich

erlaubte

zu gebrauchen!

laber allein auf die Ju¬

den , nicht auf die Fremden , welche den jüdischen
Glauben annahmen , fa nicht einmal auf die Sa»
«ariter . '
^
's
AmmianuS
relius

Marcellinus

habe sich,

erzehlk r Marcus

An»

als . er durch das gelobte ' Land

gekommen , voller Mißvergnügen

über die bestän¬

dige » Unruhe » und Empörungen

der Juden > der

Worte

bedient ; , ' zu -meinem Unglük habe ich noch

weit unruhiger « und zu Empörungen 'geneigtere
Gemüther , als sonst die Marcomannen Quade»
und Sarmater
Severus

Haben ,

gefunden.

nahm sich ihrer an , weil sie ihn mit

großem Gelbe unterstüzt hatten . Sie ertrugen
die Muh « nicht , und fingen eine » großen Krieg
mit den Samaritanern
anin
welche » , nach dem
Abufaragius , von beyden Seite » Zviele blieben»
Sie wurden übermütig und spotteten der Christen
guf eine Art ^ welche Abscheu erregt , wiebeym

57
Teriüllian
Jahrhunderte

ad - fcapuf .

Itfen

ist.

Im

dritten

suchten sie den Christen noch zu scha¬

den , sie wurde » aber dazu immer unvermögenderDie solgenden Kaiser ließen die Juden in Ruhe,
weil die Christen an der Zahl zunahmen , und die
Regenten darüber einen Verdacht schöpfeten ; so
suchten sie den Juden Gnaden - Bezeugungen zu
erweisen ;

daß dieselben abge¬

denn sie wüste » ,

sagte Feinde von den Christen waren.
Unter den ersten Christlichen Kaiser » ging eS
den Juden , zur Ehre des Christenthums , bester,
als sie sich vorgesteller hätten , gleichwol betrugen
sie sich' nicht gut . Sie geißelten einen Namens
Joseph , weil er ein Christ worden war , und war¬

:

fen ihn in den Fluß CydouS ; weshalb Constantin
der Große wider dergleichen Verfahren eine Ver¬
ordnung ergehen ließ . Dieser Kaiser verbot ihnen,
Christen als Sklaven zu halten , und befahl , daß
sie folten Lecuri 'ories werden . Ich weiß nicht , ob
das ein großer Vorzug gewesen fey ; den » zum
wird angegeben r weis
Grunde dieser Verordnung
diejenigen , welche unter dem Schutze der Regie¬
rung stünden , auch die Bürden des Landes tra¬
.

gen müstr ».
C 3

Uebrr-

AS

-* == -=* ■

UrbrjgrnS zeigten sich die Juden auch damals
unverträglich , den » sie wolten nicht erlaubendaß sich in Palästina
ei» Fremder oder ein Sama.
riter dürfte wohnhaft niederlaßen.
In Persien veranlaßten sie eine schreklicheVer¬
folgung der Christen Loromen . Kilt , ecctesi ll.
s - Kaiser Constantius war nicht ihr Freund,
und verbot ihnen nach Jerusalem
zu kommen.
Julianuö
wolle ihnen den Tempel zu Jerusalem
wieder bauen , gewiß nicht aus Achtung für
ihre
Verdienste ; sondern um die Weißagung Christi,
mach welcher diese Stätte
soll wüste gelaßen wer¬
den , umzustoßen . Der Gruud wurde
aufgenommen , und . eben dadurch die Weißagung , daß
kein.
Stein

auf . dem andern bleiben solle , deutlich er¬
Die Mieheraufbairung
wurde durch ein
Erdbeben verhindert . Wer dieses im AmmianuMarcellinus , oder in Hrn . D . Büschingö jüdi¬
füllet .

scher Geschichte , oder in Pfeils göttlich
besiegtem
Julian
mit Ueberlegung
nachlieset , der wird,
wenn er sich anch vorgenommen hatte ,
ungläubig
ju bleiben , dennoch bey sich gedenken r daö war
Gor « '
1eS Finger ! Die Juden
fürchteten von dem Kai « [
ser Ahndung ihres Uebermuks , er zeigte sich
aber
sanftmütig , und regierte nicht lange . Kaiser Va,
len-

- Freyheit , Md
krkS « erstattete allen Religions
Acmter wieder auf,
legre ihnen die beschwerlichen
befreyet hatte . Theodovon welchen sie .Julian
Es wurden Verord.
sie.
schüzte
sius der Große
abzielten , __l^r
darauf
«ungen erneuert , welche
zu rachen.
Christen
dreustes Verfahren gegen die
, ihnen
genötigt
Theodosius der jüngere wurde
Sie heftete » eine»
deswegen Strafe ,aufzulegen r
an das Kreuz Hamans und geißel¬
jungen,Christen
griffen zum Ge¬
ten ihn zu Tode ; die Christen
die Unruhe.
wehr , und der Kaiser endigte
. verführte ein
Um diese Zeit , im Jahr 434
Juden sich in das
falscher Meßias eine Menge
er sie führen wos
Meer zu werfen , durch welches
te ; allein sie vertrunken.
\

'■

betrift , deße » Aufhe
das -Patriarchat
glauben mit Baron
hung S . 47 . gedacht wird , so
die Juden solches
von Holherg , mehrere , daß
müde geworden
selbst abgeschaft haben , weil sie
; denn
unterhalten
zu
eine so kostbare Obrigkeit
denjenigen,
allen
von
forderten
die Patriarchen
waren , Tribut,
die in den Abend -Landern zerstreut
daß die Juden
,
strenge
so
und verfuhren dabey
darüber zu
sich
«!
genötigt wurden , verschiedenem
beschwr«
C 4
Was

beschweren .

TheokosiuS und Valentinian
ließen
endlich den Tribut in die Kaiserliche
Schaz - Cammer bringen . Vielleicht hatte man
wider die Pa¬
triarchen geklagt , wie jezt wider die
Rabbinen z«
Altona und Cißa.
Da » Verbot neue Synagogen
zu bauen kam
vielleicht daher , weil sie gewohnt waren
, christ¬
liche Kirchen nicderzureißen , wie in
Casarea . blonfncd hift . iib . XII . Daß sie nicht
Proselyten ma¬
chen falten , wurde wol deswegen
verordnet , weil
sie grausam gegen diejenigen
waren , welche Chrp
sien wurde » ; wie sie sich noch heut
zu Tage darin
eifriger beweisen als es recht ist. Hrn,
. D . BüfchingS Geschichte der jüdische » Religion
. S . 25 k.
Daß ihre Zeugniße nicht gelten selten
war hart;
allein auch sie lehren : der Goi sey
zum Zeugniß
untüchtig .
'
Zu der Zeit des Justinianus , in
welcher die
ihnen nachtheiligen Gesetze gemacht
wurden , wa¬
ren sie sehr zum Aufruhr geneigt .
Ein Betrüger
JulianuS
nahm den Titel eines Herrschers
und
Ueberwinders an , grif die Christen an , und
wur¬
de von den Kaiserlichen Völkern
besiegt und be¬
straft . Fünf und zwanzig Jahre
nachher geschah
eiw großer Aufruhr zu Casarea .
Unter dem Kaiser

str Phocas , im Jahre602

. , hielten sie sehr hitzi-

ge Treffen mit den Christen , welche sie zum Theil
in ihren Hauser » verbranteN .

Den Bischvff zu .

Antiochia schlepten sie durch die Gaßen , schüitten
ihm die natürlichen Glieder ab , und warfen - ihn.
ins

Feuer .

Durch

solche Heftigkeiten

brachten

sie sich selbst inS Unglük.
>

Chrysostomuö

der Juden

soll nach S

45 . ein Verfolger

gewesen seyn ; dieses kan man aber aus

den sechs oder acht zu Antiochia gehaltenen Reden
so wenig urtheilen , als inan ans Saurius
Rede
vom Unglück der Juden , oder aus von ÄoSheiNls
wider die Spötter
gehaltenen Predigt schließen
kan , daß ' Lie Redner Verfolger gewesen waren.
Einige Christen hatten Neigung

jüdische Gebrach,

che zu beobachten , andre zwangen ihre Mitchrisien , in den Synagogen
zu schwören , wieder an¬
dere besuchten die Synagogen

, wenn sie krank wa¬

ren , in der Meynung , die Juden
gewiß « Charaktere

Krankheiten

könten durch

vertreiben .

Da¬

wider eiferte der Kirchen Vater mit vieler Bered¬
samkeit . Er schimpft hin und wieder , ermahnet
aber keineöweges zur Harte gegen die Juden . Be¬
vor diese Rede » gehalten wurden , musten selbige
schon sich in elende » Umstanden und in schlimmen
Rufe befinden ; denn er sagt:

C5

„Du

„Du

fastest mit den Juden ? Zieheauch

deine

„Schue mit ihnen aus ; gehe baarfuß mit ihnen
„auf der Gaße und,nimm au ihrer Schande und
»an ihrem Spotte
«uni f. w »„
Daß

die Juden

Ancheil .

Das
.

wilst du nicht?
.

nach S . 58 . . Brunnen

tet hatten , habe ich niemals

vergif¬

geglaubt ; indeße»

liefet man in der berühmten Fortsetzung der BoSfuetfchen Geschichte : die Muhqmedaner
hatten
1122 . r>je Juden
Brunnen

bestochen ,

in Frankreich

alle

zu vergiften.

I » dem Folgenden

wird die fernere Geschichte

der Juden rrzrhlt , und angeführt , daß man im
Jahre 175 ; . i» England fie der Naturalisation
fähig erklärt habe , solches aber wieder aufzuhe»
Heu genötigt

gewesen sey , und daß der König

bepder Sicilien
willigt , sie bald
hieraus
Vorrechte

ihnen ausnehmend « Vorzüge
nachher

aber verbannet

stehet man , wie auch andere Völker
mit

den Juden

und daß die Könige

nicht theilen

be¬

habe;
ihr«

wollen,

fie nicht mit Gewalt

dazu,

haben zwingen mögen . Grstzk der Landes - Herr
tönte mehreren Vortheil
davon haben , wenn
die Juden

Bürger - Recht erhielten ; so würde er
.
ihn

tv«a»
ttn Volke

ey

dadurch nachtheilig werden

fernem
wolte. >.

^ Die Ejntzrbohrne« werden allemal sagen oder
chochdenken: Nur wir haben bas Mid mit Gut
«nd Blut behauptet, uird manches aus dem
rlmackiavel zü ' ihrem Vortheil , wider eine ge»
waltsame VerfahiungS - Art anführen.

'

..:Iede Provinz wird sich auf Vertrage und
Vergleiche berufen, nach welchen den Bürger»
.:
«in Vorzug für Asiatischen Züchtlingen zustehek
Der Herr Verfaßer ürtheilkr daß, da die Zi«
grüner in TemSwar den Acker baue» dürfen , dir
' Juden vielmehr das Bürger - Recht und vollkom«
men gleiche Freyheiten mit uns erhalte»
' • ■:
tönte».
Kein Mensch wirb den Juden die ^ erbeßerusig

. Sie
so den Zigeunern wiederfuhr niissgonnen
verlan»
sind
,
»
zugehrouche
sind als Soldaten gut
«'
vollkom
nicht
gen mit drq Landes-Eingebohrnen
men gleiche Rechte; haben auch keine mit unsrer
Moral streitende Gemarah.
Nach S . 89. würden di« Juden das Land he»
ßrr bestellen, als die Colonisien; «s würde sich
aber ausweistn, daß si« keine Lust haben, selbst

i«

z» arbeiten , "unb - abey wie unsre) Koßäte » ztz
leben.
'
... S . 92 . wird aus dem Betragen der Nord - .
Americaner gezeigt , was die Kinder der angesezten Leute thun können. Gölte dergleichen von
den Kinder » der anzusetzenden Juden , wie «S
denn allerdings so ist, ebenfals zu erwarten styn;
so wüste man sie lieber so weit nicht kommen la¬
ßen. England muste doch Ursach haben , warum cs jene Colonisten den Bürgern nicht völlig
gleich machen,wolte , weil es so,viel , angewendet
hat , um es zu. verhüten . Warum wollen denn
eben wir mit unserm Bürger - Rechte so freygebigfey « ? Sind die Juden nach S . 91 . betrieb¬
samer und klüger , weil sie sich von Kindheit auf
im Handel üben ; und frühzeitig alle SeelenKrafte anstrengen , um mit List etwas an sich zu
bringen ; so ist eben deswegen vorher zu sehen)
tzaß unsre Kinder ihnen werden dienen müßen.
Mcnn sie nicht wie hitzige Pferde einigermaßen
zurükgespannt bleiben, so richte» sie uns zu
Grunde . Was nutzen Raub - Bienen , welche den
Honig ^nur aus den übrigen Bienen - Stöcken in
ihr « Zellen tragen ? Isis mit de» Juden wol an¬
ders ? Solle » sie künftig den alten Bürgern völe
'
lig

lig gleich gemacht werden; so muß Mncheu. die
Vorstellung beunruhigenr Der Sohndeöjenigeir
Juden , welcher wucherte, indem mir im Felde
wird , als Hfficier
Wunden geschlagen wurde»,tz<
meine Kinder durch die Spitz' Aukheni jagen !:s.;
^Der Herr Verfaßer rechnet dey Nutzen ihre An¬
hänglichkeit an ihre ßehre, als einen;guten Zug
» Mch , den Christen
ihre» Caracter» an - , welche
S > 9^ rhenkal» also angekechnrt werden wüste.
Der Englische-Zuschauer redet,; im 495-- Stük
von der Meqge,,: von: der Zerstreuung, und .von
der Staudhaftigkeitder .Juden,,und , schließt mit
diese» Worten-: «Wenn wirbetrachten , wach
„für Ursachen der göttlichen.Hoxsthung wegea
„dieser drey besonder» Stücke Angegeben wer„den können: so werden wir finden, daß ihre
^Anzahl , Zerstreuung UNd Standhaftigkeit bey
„ihrer Religion, «in iede« Alker, und ein iedeg
„Volk in der Welt MiN.d « .-lttrkst« .BqveifeU
„für die Wahrheit der christlichen Religion veg«
„sehen: nicht allein weil diese besonderu Umstan„de von ihnen .vorhergesagt, worden; sondern
„weil selbst dieseund andpe Prophezeiungen,x
«welche zu ihrer -eigene» Verwirrung abziele»^
„verwahren-: ^Ihre Anzahl versteht «n» m/t $1

,,ncrg «NugsameN Meng « von Zeugttißen , weich«
Ai « Wahrheit des alten Testaments bekräftigen
Mhre Zerstreuung breitet diese Zrügniße durch'
!Di « GtandhaftigS
^ «Se Thrill dest Welt
-Hevl. iPchMM - iK» !ck<sth« . ihr Zeugnist
»»unstreitig .. Ware die ganze Gemeinschaft der
i,Juden züm Christenthutn bekehrt worden ; so
äwÜrdÄ»-Wir«Kwist gedacht Haben, !ts wäre« E
des alten TrstäiNenkS, welche fich;
.MeißagüWn
«auf die Änkünst und dit Geschichte MisreS ftlig,;machendeit Heilandes btziehtn - non Christen gä!
^schmiedet wördt » ; und wirchürde « sie, Wie M
^.Prophezeiungen der Sybillenangesehen haben,
.Als wench stk tinW Jahre nach denen Legeben.
Heiken gemacht worden > die sie sollen vorhergr«
^

«sagt haben!»

Was die ’& i >4f; gelob « Keuschheit der Jude»
krtrift, so iintwörttt 'k'acichz lib . Ve xrcheÄMch,.
A>liin'cimeirrstcn» 1ionnruiN e0ncvbitu obltinonr^
' ■■■;'* ^
ichrer ke nilli ! illkitum . ■
r Rabbi ^ ochanan hakte die GewoNHrit/ daß tp
hinging und ' sich in di« Thore von den Bäderm
sdztc/Und sagtc ^ erthatedieses , damiedie Töch¬
ter

Israels. wen« ste

auS

undtin-zumBad«gin¬
gen,

ge«,

ihn sehen und so schöne

Kinder
, wie er, ge»

bahren mögken.
-Rabbi Giddal war gewohnt, sich an dieThore vom Bade zu sezen, und zu den Weibern zu
sagen, wie sie sich baden solte». Da sagten die
Rabbinen zu ihm: Meister wirst du nicht, da du
die nackenden Weiber siehst, von den bösen Be.
gierden befallen
? da erwiederte Giddal: Siekoinmen mir vor wie die' Weiße
» Ganse. Co erzähkk
der Talmud
. Lerscliol fol. 20. Babha Meziaiol. 84.

" Ihre Neigung zum Wucher wirdC . 96. 97,
mit ihriger jetzige
» Lage entschuldigt
; aber sie wa.
re» demselben
, ehe sie zu uns kamen
, ergeben
.: k
Tacitus schreibt von

her

Zeit, in

welcher

er

Ihnen, nachC . 40. soll beßer gegangen sey» .
„Transgreffi in morem illoium necquidquam
„prius imbuuhter qüamexuere patriam, et pa«
„rentcs, fratres, liberos omnia vilia habere.

Das Raisonnemrnt von 99. -H0 . geht dar¬
auf hinausr die Juden würden eine beßere Ge¬
müts Art erhalten, wenn man ihnen, außerdem'
Handel, alle Bürgerliche Recht« errheile
» wolte,
das würde aber vielleicht so wenig jezt geschehen,
als es unter den Römern geschähe
. Sie könne
»/

,

nach

nach eben den Weissagungen ihren Charakter be»
galten, nad) melden die Jsmaeliten oder Araber
den ihrigen behalten werden, Heren Hand gegen
jederman ist, so wie jcdermanö Hand wider sie
. Die Ju¬
ist; wie Aivieux und andcre berichten
den werden die Neigung zum Wucher, zur Ver¬
-Gcnoß ist, und
achtung deßen der nicht ßjlaubenS
zur Beherrschung der ganzen Welt niemals ganz
äblxgen; wenn schon nicht jeder den abscheulichen
.SchakcSpear in seinem
^hsracter hat, welchen
, da ek
3ereliant ofVeniee dem Stylock beylegke
eines
Bild
das
Natur
der
Kenner
alch ein großer
ei.
zu
sagte
Juden entwerfen wolte. VersoriuS
nein Könige von Spanien: es wisse unser Herr,
daß außer alle» Zweifel das Judenthum eine von
Sen unheilbaren Krankheiten sey.
; >

,

'

-

1 1-

,ihnen
Freyheiten, welche
«iiigeraumt werden sollen.
x:' S . rio . folgen

die

mit
. Der Grund?.
allen übrigen Unterthanen erhalten
Sie ' sind fähig, die Pflichten derselben zu erfüllen.
Dädans' würde aber folgen, daß der Bürger mä¬
ste^können Dohm- Herr werden, wenn er die
Pflichten eines solchen Herrn erfüllen kan. So
lange
- i . Sie

müssen vollkommen gleiche Rechte

49
lange dieses den Bürgern nicht zugestanden wer.
den kan- dürfte», sie vielleicht bitten, daß.jenes
auch nicht geschehen

möge.

2. Volkommenste Freyheit

der

Beschäftigungen

und Mittel des Erwerbs. Vermutlich wird grös¬

Handels- Freyheit verstanden
, wiewol sie von
Handel, welcher ihrem Charakter eine nachkheilige
Richtung gegeben
, abgeleitet werden sollen
. Be«
sonders die Freyheit Handwerke zu treiben, zu
deren Erlernung sie ermuntert werden sollen
. Je¬
der Jude , welcher mehrere Söhne hat/ soll einen
zum Handwerk bestimmen und dafür Befreyungen
von Abgaben oder andere Vorzüge erhalten. Wenn
die Zünfte sie nicht aufnehmen wollen
, sollen sie
gleiche Rechte mit den Zünftigen erhalten
. Wür«.
de rS aber nicht nachher heißen mm -s niigrace colo*
sere

ni? Sie

würden Key größeren Frey

Heiken
, den al»

ten Einwohnern noch größer» Nachtheil verursa¬
chen. Exprimunt exfuguntque chriftianos
» imo
üb; gratulantur, fi chrifti3num plene exfngant,
ut probauit Schudtins er ant« eutn Gcrfon. Bafhuyfcn diff. ii . Sollen sie bey der vollkommen,
sten Freyheit der Beschäftigungen mehrere Hand.
lungS- Zweige an sich bringen; so werden diejeni¬

ge» Christlichen Kauf-Leute,
D

jezt
Meh-

welche sich schon

mehrere Geschäfte wünsche» , uidjt bestehen kön¬
nen . Von den Magdcburgische» läse ich irgendwo,
daß sie ihre Gelder i» die Bangue legten ; dä eS
ihnen doch sonst an Geschillichkeit Speoulationen
zu machen, nicht gefehlt hat . Wenn nun die Ju¬
den cs für ein Wittel des Erwerbs halten sollen,
noch einen Thcil der Handlung an sich zu ziehn;
so würde jenen das nicht lieb seyn. Wenn Juden
an die Stelle reicher Christlicher Kauf - Leute tre¬
ten , so mäßen diejenigen Armen unter den Chri¬
sten, auf weiche diese ihre Wohlrhätigkeit erstrcktcn , viel dabcy verlieren - *) Wo besonders in
der Neu - Mark , ein Jude mit Material - Maa¬
ren handelt , da hat der Kauf - Mann wenig Abfaz , und wo ein Jude eine» Schnitt - Handel
führt , da weiß er auch , mit vieler Kunst sich ss
vest zu fetzen, daß es keinem Christen einfallc»
kan , ebenfals einen Handel anzufangen . Wenn
sie »och reicher gemacht werden sollen, so wird
dadurch ihre Begierde , um sich zu greifen nicht
vermindert werden.
Nach S . n 8. ist an gcschiktcn Bedienten kein
Mangel , und ohne Zuthu » der Regierung sind
deren
• ) So erfreuen sich viele Menschen in Pommern der
- HaustS Wille in
WebUhatigkeit des HanLluugS

Stettin.

deren immer genuug , welche zu öffentlichen Ziem«
kern sich geschikt machen.
Sehr gut ! Eben so sind deren viele , welche
bey der Kaufmannschast und bey den Gewerkern
Lehr - Bursche werden wollen ; viele Gesellen wel¬
che Arbeit suchen, viele Kaufwans - Diener , wel*'
che aNgesezt und vereheligk seyn wollen , uw dem
Staate Kinder zu zeugen; aber ihre Absicht nicht
erreichen können. Wo ist ein Ort , welchem es
an Kaufieuken und Profeßionisten fehlt ? Die Kla¬
ge : wir haben viele . Markte besucht, und das
Fuhr - Lohn Nicht gelöset, ist in allen Provinzen,
sehr gewönlich. -In Berlin muß die Arbeit eben»
fals nicht überflüßig ftyn ; sonst würden sich nicht
alle Gewerke den Pfuscher » widersetzen. Aus wei¬
sen Absichten ist den Handwerks - Leuten in der
Provinz verboten , Acker- Bau zu treiben , damit,
sie nichr eins mit dem ander » verderben sollen«,
ES laßt sich aber nicht andern . Wegen Mangel
des Absatzes kan der Lehrbursch Nicht allemal be¬
schäftigt werden ; mithin muß er auf dem Felds
sein Brod verdienen. Watzum soll nun der König
den uns haßenden Juden Belohnungen geben,
damit sie den klagenden Profeßionisten ihr bis?

D S

chcN

che« Brod noch schmälern mögen ; lieber beföHrre
man dazu die Kinder der alten Landes -Einwohncr.
Sehr
lohnung

viele brave Soldaten

/ wollen ohne Be¬

vom Staate

zu erhalten , gern arbeite«
Meister - Recht , nach verfertigtem
Probe«

und

Stük , erhalten . Wie sehr liegen dem Könige sei¬
ne Invaliden
am Herzen ! So mancher von ihnen
wolt « seinen Sohne , weil «r zum Dienst « die
Größe nicht hat , «in Handwerk

lehren laßen ; e<

geht aber nicht an , weil ihrer zu viele sind.
Solle
dieser Herr , welcher der beste König
und Mensch unferS Zeit - Alters ist , nicht zuvor
die Kinder , derer die im Dienst des Staats Gur
und Blut aufopferten , zu dem Stand der Profeßionisten erheben wollen ? Jene Asiatische Flücht¬
linge , welche das Land nicht vertheidigten , wü¬
sten natürlicherweise von unten anfangen , und
erstlich das Land pflügen , wie unsre Bauren - Fa¬
milien seit vielen Jahrhunderten
gethan haben.
z . Der Herr Perfaßer
solle die Juden

schlagt selbst vor , man

mit dem Acker - Bau

beschäftigen.

es , als daß sie spHieren

gehn , wenn

der alte Einwohner der ErdesDrod
Schweiß
seines Angesichtes allein

für sie , im
abverdienen

Beßcrware

muß .

D.

Spener

that

dazu bereits

den Vor¬
schlag,

schlag, man solle ihnen unbebanete Gegenden
anweisen:
filtzuor loca firnt in imperio plane inculta,
viiii
nulli
eft,
voia et humano, vti nunc conditio
tarnen duro labore ad cnltum
atque reliqna gennania
pofienr
non aliter rcdigi
, quam Taciti aetate
induit
omnino aliam faciem

, quae
accornoda

habuerat.
Cur non illis partibus Indaeorum, quantum
internos habitat, genti attiibuimus patriinonia
ct agros vectigales ex quibus et fuo labore viverent? Conlil. Thcol. 1, 196. Ohnfehlbar ist die¬

; denn wen»
ser Vorschlag den übrigen vorzuziehn
sollen; so
bekommen
sie alle ersinliche Freyheiten
auch der
und
Bürger
der
werden sie die Söhne

« Arbeit verdran«
Königlichen Rache zur schwere
gen. So gut aber das Projekt ist, so wird es
», daß wir die Juden werden
doch nicht geschehe
. Sie werde» wollen
sehen pflügen oder dreschen
Amt- Männer werden und uns Christen das dre«
. Sie glauben gar zu stark an den
scheu überlaßen
Ausspruch Ievamoth fol. 6z. Col, i,

, als der
, Es ist keine schlechtere Handthierung
in der
Thaler
12f
jemand
«Feld-Bau. Wenn
und
Fleisch
Tage
«Handlung hat, so kan er alle
' »Wein
D Z

, -Wein

genießen : wen » er «kr . 12 '- Thaler zur
»Erde (Feld -Bau ) anwendet , so darf er nur Salz
, -und Kraut eßen . »

' 4 - Jede Kunst , jede Wißenschafk , soll den Ju¬
den offen stehen ; auch ihn mäßen entwickelte Ta¬
lente zu Unterscheidungen
Ehre und Belohn » »gen leiten . Herr D . Büsching redet in, der Be¬
schreibung seiner Reise » ach Keckahne von einem
.gelehrten Wanne , welcher Vorsteher der dasigen
Schule ist. Als dieser sich auf der Universität
Lufhielk , um seine » Geist auszubilden , forderte
ihn ein Regiment zurük ; denn er war auf dem
Lande gchohre » , und er mnste das Gewehr kra¬
gen , dis er in .der Folge loSgegebcn wurde . So
kenne ich viele Bürger - und Bauer - Söhne , wel¬
che gute Seelen - Kräfte hatten, - ober wenn sie
Reizung ziünStudircn
äußerten , bald zum Psiug
zurück gewiesen wurden ; und wir soltc » sagen : Ju¬
den , die ihr noch keinen Tropfen Bluts im Dienste
'"des Staats
vergoßen , . täglich Brod gcnoßen,
aber noch keinen Pstug angcrührt
habt , laßt
euch von unftry Profcßoren tüchtig machen , da¬
mit ihr Unterscheidungen , Ehre , Belohnungen
erhalten , und unsre Kinder
Bor - Sale » erwarten mögen?

Befehle

in euren

Es

--K- ,
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r daß wem
Cs wird zugegeben , eS sty billig
sich
Christen
ein Jude mit einem gleichgcsehikcen
ei¬
vorjcncm
zeigte , dieser bey der Beförderung
bil¬
ganz
ein
nen Vorzug verdiente ; dieses schiene
ftyn ; we¬
zu
Nation
zahlreicheren
liges Recht der
, durch weisere
nigstens bis dahin , daß die Juden
umgeBürgern
Behandlung , zu völlig gleichen
abgeschliffc»
schasfen , und alle Unterscheidungen

ftyn werden.

Vermutlich wird der Regent auch

den Christen vorziehen.
Gründen
und
die Bürger
Zahlreicher sind die Baurcn als
Vorzug.
kein
diese als der Adel , daraus erwachst
Religion
Christlichen
zur
sich
Fürst
ein
Eo lange
laßet , wird er
bekennet , und seine Kinder taufen
, allermeist aber an
wollen gutS thun an federman
ein Vater Ge¬
Wenn
.
des Glaubens - Gcnoßcn
, welche
aufgenommenen
walt hat , Fremden und
ihn
eigenen
seinen
mit
,
nicht in gutem Rufe stehen
wird
,
geben
zu
liebenden Kindern gleiche Rechte
? Solte es ge¬
er diese Gewalt wollen gebrauchen
bey der Be¬
Christen
schehen , daß ein Jude dem
ich zum
beklage
so
förderung vorgezogen würde ;
vergeben
zu
Amt
voraus denjenigen , welcher das
Mann hat Geld der
:
sagen
würden
Vielt
hatte .
hierin alü Weistcr
erhalten ; denn die .Juden sind
,
'
■:
.
.
!
•
.
betaut
aus

andern
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Von

Von Bfisliuylen schreibt DifT. II. Cauendnm
Magiftratui , ne per eos coruinque causfa Chriftiani fnppiimnntur. Sunt parati- adcornimpeh*
dos er occoecandos iudices ; unde Chriftiani in
multis locis , in proverbio habent. Cauendum cfft ChrilHano, ne cum Iudaeo Uriger. Unsre Mit»
christcn von derRömisthen Kirche haben nicht ein¬
mal alle die Vorrechte , welche sollen den Jude»
eingeraumet werden.
5. Wir Christen sollen auch die Juden in der
natürlichen Religion unterrichten , sie in unsre
Schuten nehmen und zur Weißheit führen. Die¬
ses mögte sie wol befremden , weil sie uns für
un¬
weise halten»
Cchötchen führt nachstehende Stelle aus dem
Talmud anr maledieras ille-, qui aJit porcos , er
moledictus is , quifilium fuum docetphilolöphiatn
gentilcm.
Hr . D . Büsching schreibt in der Geschichte

der jüdischen Religion §. 72.. Sie

hielten

sich

für die allerroeisesten Menschen; sie danke» Gort
täglich , daß er sie zu Juden gemacht hat ; sie leh¬
ren die Gojim , zu denen wir gehören , wären tummrö Vieh , Thiere u. s. w.

Diese Leute sollen mit guten Herzen bey uns
in die Schule gehen, um Moral zu lernen? Uns¬
re Philosophie ist nicht nach dem Geschmak dieses
Volke. Akiba, welcher mit seinen 24000 Schü¬
lern unterHadrian getödtet seyn soll, hatte Bc„fall. Er gab unter andern auch Regeln von heim¬
lichen

Gemach.

l . tzriod non versus orientem et occidentem
fed versus feptemtrionem et auflnim conuertere
nos debeamus. 2.) Quodnon in pedes erectum
led iam confidentem fe retegere liceat g.) qu'od
podex non dextra l'ed liniftra manu abftergendus
fit. Dieses habe ich aus Lsile vietionsire ge¬

schrieben.
, daß di«
Beiläufig wirdS . 122. gewünscht
Sitten - Lehre der Vernunft den Christen vorge,
. Das geschieht aber schon
tragen werden mögte
, welcher auf der UniPrediger
guten
von jedem
versitat seine philosophische Moral und die Homilie, in welcher jezt Anweisung dazu gegeben
wird, nicht vergeblich gehört hat. Befindet sich
irgendwo ein Prediger, welcher bi? Sitten - Leh.
re der Vernunft nicht zu gebrauchen weiß; so kla,
ge man den Patron an, welcher ihn wählte.

D 5

Die

Die Prediger

sollen angewiesen

ren : daß Gopt

irrig für de» wahren
Rechtschaffenheit

werden , zu leh¬

den Weg , welchen die Juden
hielten , wenn sie ihn mit

befolgten ,

sich wolle gefallen

saßen , nach Apostel - Gefch . io , „ Jeder

aus

al-

„lcm Volk der recht thuk ist Cott angenehm . ,.
Vermutlich werden die Prediger sich in kein Raifonncmrnt

über dasjenige , was Gott

sich wolle

gefallen laßen , einlaßcn ; sondern nur lehren,
daß man den Juden innße Gerechtigkeit und Lie¬
he beweisen . Die angeführte

Schrift

- Stelle

weiset nichts , wie aus dem Zusammenhänge

be¬
der¬

selben klar ist. Die Juden erklärten diejenigen,
welche nicht Juden waren , für Hunde , welche am
Reiche deö MeßiaS keinen Theil nehmen konten.
Nachdem

Cornelius

Unterricht

gebeten hatte , mit den Worten -: Wir

ein Hcyde

den Petrus

um

sind hier gegenwärtig ;» er Gott , zu hören alles
was dir von Gott befohlen ist : so gab der Apo¬
stel ihm das Ecgentheii von dem was die Inden
lehrten zu erkennen ; -nehmlich daß er um seinerehmaligenReligion

willen vom Reiche des MeßiaS.

Nicht dürfe ausgeschloßcn
wer Gott

fürchtet

seyn . In

« llerley Volk

und recht thut

ist ihm ange¬

nehm j oder willkommen ; nicht nur

den,Juden

solider » allen Menschen , welche die Bedingungen;

59
kingehn , will Gott an der Seligkeit Lheil neh.
men laßen , welche der Meßiaö veranstaltete , keidie Heyden

nesweges
Ware

! gion Gott

als

Hunde

ausschlicßen.

gewesen , es sey jede Reli-

' die Meynuug

angenehm ; so würde Petrus

ihm ha.

! hen merke » laßen , er möge fprtfahren recht zu
thun , und dabey Christum , nach Belieben la!

siern öder zu verehren : er sagte aber v. 42 . 43,
„Er

hatt

uns geboten

zu predigen

dem Volk

„und zu zeigen , daß er ist verordne : von Gott ein
„Richter der Lebendigen und der Todten , Von
„diesem zeugen alle Propheten , daß durch seinen
„Nahmen alle die au ihn glauben Vergebung der
empfahen sollen .» So lange nicht er¬
„Sünde
wiesen ist , daß diese natürliche
Schrift -Stellen
künman

auf so viele andre

gegründete Auslegung

nicht gebrauchen , um zu leh¬

denDpruch

ren : Gott .hrßr sich den irrigen Weg
,
,
gefallen .
6 , Die Juden

falsch sey;

sollen das Paqn

der Jude»

- Recht ansu«

bcn , der Staat soll sich um die Ausübung deßel,
ben nicht bckttmmern , weil der im Banne Befind«
liche ein guter Bürger

sey» könne.

Gegen diesen Vorschlag hat Moses Mcndelson
aber ich
Ich habe nichts dawiderl
möchs

prokcstiret .

'

mochte rvol wißen , wie der Herr Vcrfaßer

als

weltlicher Consisiorial - Rach votiren würden , wen»
«in Prediger

nachstehendes einreiche » solle : Casus

führte ein schändliches Leben , verführet andre,
giebt keine Hoffnung zurBeßerung
; gehet aber
zuweilen zur Communion . Vielen gereicht es zum
Verdruß , daß er niederreißet , was die von der
Gemeind « besoldeten Prediger

erbauen .

um Erlaubmß

gebeten ,

dürfen : dieser

sey zur Ehre der Religion ,

der Gemeinde

öffentlich

ES wird

anzeigen

z»
von

so lange auSgeschloßen , bis er wür¬

de , wie Hei nrich IV , in der Kirche zu Pons chat,
Meue bezeugen.

7. Die 2-uden sollen«ach ihren

eigenen

Gese«

zen leben »u»d gerichtet werden . Hiebey würden
Vir nichts verlieren : Z. E . die Bestimmung der
Erbschaften
Bestellung

nach

dem Mosaischen Gesez und die

der Vormünder

ehemals Kaiser EeveruS
haben

könt « man ihnen , wie
, gern gönnen . Au Zü .'z

die Jude » ihr eigenes Gerichte , so aus

dm Rabbinern , Juristen
und Aeltesten bestehet,
welche in Ehe - ErbschaftS - und Personal . SchuldSachen Recht sprechen , und von deren Spruch
an daö Dominium appelliret , an das Ober -Amt
zu Bricg

aber revidirr

werden kan .

Bunzsäui¬
sche

S . 117.
neunter Jahrgang
fcfje Monat - Schrift
» großen Mi¬
Gesezt man wüste ) nach einer unser
Politik , die
nistern bisher unbekänt gebliebenen
gleich machen ;
Juden den alten Einwohnern völlig
nicht an¬
Ungerechtigkeit
so könte man doch ohne
die
Christen
den
ders sagen , als : wie sich unter
der
und
Leute
Anzahl der Gelehrten , der Kauf
, Soldaten,
Handwerks - Leute zu den Bauren
; so soll
verhält
Löhnern
Tage
Berg - Leuten und
Gelehr¬
der
Anzahl
die
Juden
sich auch unter den
- Leute
Handwerks
der
und
ten , der Kauf - Leut «
un¬
welche
,
gegen die Anzahl derjenigen verhalten
Berg,
ter ihnen das Feld bauen , Soldaten
Solte jeder Ju¬
Leute oder Tage - Löhner stnd .
einen zum Hand¬
de , welcher mehrere Söhne hat ,
bestimmen , so
werke oder zu einer andern Kunst
finden , und
statt
nicht
würde dieses Verhaltniß
als die Chri¬
werden
die Juden würden glücklicher
Ehe zehen,
ersten
der
sten. Wenn ein Vater aus
, und er
hatte
aus der andern aber vier Kinder
von de»
,
Pfluge
wolte von de» erstern neun zum
oder Profeßion 'en wid¬
ander « drey dem Studiren
mit Unmuch
men ; so würde man dieses Verfahren
bemerken.

Der Herr Verfaßcr macht sich S . izs . einige
Einwürfe , auf welche er antwortet.
.

Der

erste ist dieser ; der Landes - Herr würde
verlieren , wenn er den Juden glei-

ü » Einkünften

che Rechte mit den Christen ertheilcn , mithin ihre
erlaßen wolte - Hierauf wird geantwor¬
tet : die vermehrte Bevölkerung , Industrie und
Abgaben

Consuintion

würden überwiegenden Vortheil brin¬
Bevölkerung ? daß die Bevölkerung durch.
Juden
dem Staate
schädlich seyn würde
wenn
sie denselben nicht verteidigen helfen , hat der Herr
Derfaßer S . 147 . selbst gelehrt ; daß sie jemals
gen .

Krieges - Dienste khun werden , ist nicht zu erwar¬
ten , ihre
Seelen müsten vorheko eine ganz , an¬
dere Natur annchmew
Die Neigung auswärti¬
ger Christen , sich in unser Land zu begeben wür¬
de auch vermindert
werden , wenn die Vorzüge
der Juden so groß Werdensolten .
Industrie ?
warum weigern sie sich denn siezt , da ' sie so gedrükt seyn sollen , Wolle und Flachs zu spinnen
oder andre Arbeiten verrichten ? Wer hinderrdie
Armen unter ihnen , bey den vielen Bauten in
Berlin , ebenfalö an eine Ramme zu treten , wie
ein berühmter Gelehrter einmal in Holland that,
da ihm Geld fehlte . Consuintion ? der reichste
Iud«

Jude , confumitf

wenig .

- Samlen

würden

sie

gcnung ,
um es auS dem Lande zu bringen wenn sie wie ehemals aus Spanien , Portugal,
England , Italien , Böhmen , Persien und an¬
dern Ländern verwiesen werden selten . Aus Frank«
»'eich wurden sie) wie Mezerai bemerkt , unterCarl
dem sechsten zum siebenten mal vertrieben .

EoiflJ

difleratiöns cfitiqiies pourfcroir 1’ eclaircifiement
;i !' hiftoirc de Ju ifs 178?. Paris» Basthalms Ge¬
schichte der Juden.
Churfürst

Joachim Nestor verjagte

Brandenburgischen

ste aus den

Landen mit abgeschworner Ur¬

fehde , sich nimmer wieder betreten zu laßen.
Churfürst Johann George verjagte sie ebenfals al¬
lesamt aus dem Lande .
Churfürst
Friedrich
Wilhelm der Große , nahm von den aus den Kai¬
serlichen Erb - Landen verjagten Juden 50 . Fami¬
lien auf . Der hochsestge König Friedrich Wil¬
helm , welcher ihren Wucher
Vermehrung

und ihre zu starke

einzuschränken nötig fand , und ihre

Jünglinge , vor dem 24trn Jahre

nicht Heyrathen

ließ , befahl , daß diejenigen Juden
Mark , welche sich aus Pohlen

in der Ne «-

häufig eingeschli¬

chen hatten , ohne den Schuz - Brief erhalten
haben , das Land räumen musten . Im Jahre

zrr

1721 ».

I»

3 « Paris hatte » die Jude » , bey weit geringern Freyheike » , di« Halste der Hauser an sich
gebracht , ohne daß diese Stadt
Vortheile von
Consumtion
Berlin

derselben gehabt härte ; würde eö i»
gehen ; wen » ihnen so sehr vieles
und eine Menge auswärtiger
Juden

anders

«ingeraumt
hincingezogen
-

.

werden soll?

Aber sie werde » nur

Uebergewick' t über

durch größer » Fleiß das

die Christen

bekommen ; und
denn sollen wir uns freuen , daß wir brauchbarere
Bürger haben als bisher . Ich erwidere , daß die
Nationen behaupten : die Juden hätten ehemals
ihr Uebergewicht durch List und Betrug erhalte »,
wie Z . B - ZedekiaS in Frankreich , Süß inWüx.
tenberg , Lippold in unserm Lande.
Wenn unsre HandwerkS -Leute bey unrrmüde^ ter Arbeit noch so schlecht leben solten , müsten sie
gleichwol davon laufen , wen » der Jude von rei¬
chen Mirorüdekn
unterstüzt , seine Maare wohl¬
feiler verkaufe » solle ; in der Erwartung , daß er
seinen Schaden reichlich ersetzen wolle , so bald jene
die Profcßion würden niedergelegt habe ».
Wenn

die Juden

auch fleißigere

und brauch,

barere Bürger

werden selten ;

Landes - Vater

doch nahe gehen , wenn feine al-

so würde eö dem

feit treuen

weil sie nicht eben so
wären/ "beschämt sich müstett auS
gesezt sehen , oder gar Hunger

Unterthancn

sehr brauchbar
der Nahrung
leiden .

,

.

Ein Jude will zwar keineHünd -Arbeit verrich¬
ten ; aber mit vielem Geld « in der Tasche , weite
Reisen bey Brod und Bollen oder Knoblauch
thun , das kan er . Würde es nun nicht hark
seyn , wenn ein christlicher Finanzier verlangen
Wolke , feine Mitchristen solten dieses dem Asia - ablernen ; oder sich von ihm
rischen Flüchtlinge
richten laßen?
zu Grunde
ohne Barmherzigkeit
Die Colonisten , welche das Land bauen , scha»
nichts ; wenn sich aber in jeder Stadt
Schuster,
jüdischer Schneider ,
eine Anzahl
Ge»
diesen
würde
das
,
Kürschner anfttzen wollen
den uns

Werkern wehe thun.
Eine von den Ursachen , warum der große Mt»
seine Erlaßung erhielt , war die»
Ulster Bernstorf
se, daß er die Ausländer beförderte . Wie «nzu«
styn , wenn so
frieden würden die alten Bürger
sie ihren KiN»
was
,
selten
genießen
viele Juden
der « Zugedücht hatten .
heit

der

Reformation

In
von
E

einem bey Gelegen»
Niederer

gemachte»
Schau»

Schau-Spiel« klagt ein Handwerks
-Mann, daß
ehemalige Mönche sich nunmehro in Profeßionen
mengten; wie laut würden die Klagen werden,
wenn alle Juden selten dassclbige thun? wenn
etwa ein Jude Erlaubniß hak, mit Tuch zu han¬
deln, und ein andrer Jude sucht eine gleiche
Conceßion
, so will jener bekantcrmaßen große
Summen anwcnden, es zu Hintertreiben
; nicht
zu gedenken des unnatürliche
» HaßeS mit welchem
«r ihn

verfolgt.

Wenn ein Invalide einen Höcker-Kram anwill, wie lange muß er auf die Coneeßios
warten? EhmalS hörte ich kluge Leute sagen:
in Berlin waren zu viel Distillateurs, man müße
nach Ableben der alten, keine neue Conceßioncn
gehen. ES kan uns Christen also nicht gleich viel
feyn, wenn jeder Jude nach Belieben Gewerbe
treiben soll. Der so weise König Friedrich II.
gab gewiß nicht ohne Ursach die Cabinets- Ordre
Vom ijfen Febr. 1743. des Inhalts.
legcn

Sr . Majestät erachten überhaupt dem Lande
als demCommercio schädlich und nachtheilig
, zu
seyn, ohne ganz besonders triftige Ursachen meh¬
rere Jude»- Familien anzusetzen
, auch denselben

einigen Handel mit Tuch oder Wolle zu „ erstat¬
ten ; wie dem , die Judenschaft darunter keinen be¬
sonder » fa ' eur verdient.
Erheblicher soll die Bedenklichkeit seyn , daß^
man den Juden am Sontage keine lärmende Handthieruttg noch Acker-Bau » erstatten könne.
D ^r Herr Verfaßer

meynk , sie würden

Mit¬

tel finden , der Unbequemlichkeit , welch« ihnen dar¬

aus erwachsen würde , abzuhelfen .

Sie

würde»

es aber nicht nötig haben ; dei.n den Christen wür¬

de die Lust , sich in einen Proeeß
laßen wol vergehen.
Die erheblichste Schwierigkeit

wider sie einzu-

ist , daß sie we»

nicht Krieges - Dienste rhun
gen ihres Sabbats
können. Der Herr Verfaßer sagt Ja ! sie kön¬
nen am Sabbat fechten , und führt nachstehendes
an;
Herr Ritter Michaelis habe bewiesen , daß der '
Sabbat ein Tag der Erholung und des Vergnü¬
gens , ( also nicht des MarschirenS ) styn solle;
das Gest ; MosiS sty nicht so gemeynet , wie die
Juden glauben . Allein durch den Gedanken eines
Gelehrten wird nicht sogleich der tausendjährige
Glaube eines Volks abgeandert . l -ibsr feftoslstosE 2

tosque ritus pofuit: Judsorum
didnsque, Tacit. üb» V.

mos abftlrdüs

fori

Eben so wenig Eindruk dürste cs auf die In¬
den machen
, wenn der Herr Verfaßek ihre Er¬

Sabbat für unschiklich
nur erst vor ein
paar tausend Jahren aufgekommen sei,. JosephuS
erzählt, daß die Juden unter Christen und Hey¬
den Kriegs- Dienste gethan hatten; eS folgt aber
daraus nicht mit Gewißheit
, daß solches auch am
Sabbat geschehen sey; es ist vielmehr unwahr¬
scheinlich
; denn nachdem sich von der Zeit des
Pompejus an, viele in Rom niederließen
, hatten
sie das Recht, daß man sie zu keinen KriegesDienstcn anwerben durfte, aus dem Grunde: ih¬
re Religion laße ihnen nicht zu, an de» Sabba¬
ten Waffen zu führen oder zu marschiren.
klärung des Gesetzes voin

hält, und urtheilet, daß

selbige

I » Josephi Schriften finden wir die Abschrif¬
ten von den ErlaßungS-Briefen, die ihnen zu

Ephesus, DeloS und andern Orken erkheilt wor.
den. Einer davon lautet folgendergestalt:
„Ich Lucius, der Consul, thue kund und zu
--wißen, daß ich.die Juden, die Römischen Bür,-ger,

Gottes - Dienst zu Ephe•„ getfy welche deujüdischen
» wegen ihre Dien«suS beobachte « , der Religio
.
, . ste erlaß «.
Die Verordnung

der Delianer

ist folgender

gesteLet unter dem
Pratorum
Abgesandte und
. Als Mareus Piso der
„Baotus
- Völker bestelle Be„zur Anwerbung der Kriegs
, ließ er.
in unsrer Stadt sich befand
„fchlshaber
zusamandre Bürger
„uns , und eine Anzahl
hier
wenn
Befehl , daß
,,menfordern , und gab
in
sie
waren , niemand
peinige Römische Bürger
beunruhigen solte ;
-.Absicht der Kriegs - Dienste
Lentulus dieJuda der Consul Cornelius
„Zumal
, der Kriegs -Dienste
,,den , ihrer Religion wegen
»Befehl

der

«erlaßen.
, es ' sey die Pflicht
Maimonides hat zwar gelehrt
am Sabbat
Stadt
eines Juden , eine belagerte
thun , inso¬
zu
Arbeit
zu pertheidigen , und alle
geret¬
dadurch
Leben
fern auch nur eines Menschen
daß
,
nicht zu gedenken
tet werde » kan : allein
jüdischen hohen Schule zu
Salomo das Haupt der
deßelben verbrennen ließ,
Montpellier die Schriften
sie lesen würden i» den
und diejenigen , welche
R . Meier auf ihn zur.
Bann that , wie denn auch

E 3 net.

net , weil er das
Gefez so auSgelegt habe
- daß
solches mit dem
Aristoteles übereinstimme : so
heißt
«inen Menschen erhalten
nichts anders , als einen
Juden erhalten ; der
Goi , welcher zum
Vieh ge¬
rechnet wird , soll nicht
vom Tode errettet
werden,
wie oben angeführt ist.
Die Jude » können ,
an¬
statt Dienste zu khun ,
von den Christen
erworbe¬
nes Geld zur
Werbung
geben . Dabey ist aber
zu bemerken , daß
ein jeder gern einen
andern für
sich in den Krieg
schicken mögte . Jcmehr
Auslän¬
der für die Juden
geworben werden müßen ;
je
weniger Christen können
den Abschied gegen
Stel¬
lung eines solchen
Mannes erhalten ; die
Erfah' rung hat auch
gelehrt , daß Werber
keine Auslän¬
der finden konten ,
wenn sie vieles Hand Geld
boten . Ein Soldat
sagte auf seine Weife :
Jeder
wer an der Ehre
unscrS Regiments Thcil
nehme«
will , muß sein Pfund
Fleisch mit zu Markte
brin¬
gen r so muß jeder
wer vollkommen
gleiche Freyheiten
mit uns alten
Einwohnern
haben will,
auch das Land
verthcidigen wollen.
Der Landes - Herr
erwartet von Fürsten und
Edel - Leuten , daß sie
nicht and «'« für sich
dienen
laßen . Welcher
Bürger oder Bauer würde
seiner
Söhne Leben nicht gern
mit einigem Gelbe
erhal¬
ten.

Grund - Stük verkaufen
il « , wenn er auch sein
der Regent sagen r Ihr
solk« ? Schwerlich wird
solt das zwar nicht
meine alten Landes - Kinder
von euch in Schlachten,
thuch dürfen ; was ,aber
bleiben wird , das fol»
Approschen und Lazarethcn
damit deren viele in
und
len die Juden ersetzen ,
, sollen sie Belohnungen
das Land kommen mögen
erlernen , zu wel¬
erhalten , wenn sie Profeßionen
gelangen können.
chen eure Kinder nicht
Meinung werden
Nach des Herrn Vcrfaßers
Juden Soldaten
der
die künftigen Generationen
bcati poffidensagen
aber
sey» wollen ; sie werden
, wie diejenigen , welche
rea und eben so klug seyn
versicherten , 5aß es nicht
dem Römer Dolabella
die
sie bey ihrer Moral ,
angehe . Warum sollen
auf sich nehmen wol¬
Pflicht das Land zu beschützen
haben , einerley
erhalten
len , wenn sie das Recht
genießen und sich beschü¬
Freyheiten mit uns zu
Sache hat noch mehrere
tzen zu laßen ? Die
sie sich auch über den Sab¬
Schwierigkeiten , wenn
wolten , so würden
bat und Fest - Tag wegsetzen
nicht eßen und eine Mon¬
sie doch dieses und jenes
nicht nach dem Talmud
teur nicht anziehn , welche
man
einzelnen Juden kan
genährt wäre . Von
Frauenzimauch
;
nicht auf die Nation schließen
mex
E 4

wer haben zuweilen im Kriege brav getha ».
A.
B - im Fort diu in Indien . S . ro . wird
geta¬
delt , daß sie von der Ehre , im Kriege zu
dienen
auSgeschloßen sind , und S - 42 . gelobt , daß sie
ehemals zu allen Kriegs - Aemtern gelangen ko»'
ten ; sie würden also auch in der Armee etwas
be¬
fehlen wollen .
Unsre Soldaten
würde » aber für
einen Beschnittenen , wenn er mit seinem
Barte,
in der ihm eignen Mund - Art commandirte ,
nicht
Zlchkrmg genung haben ; die Söhne alter EdelLeute würden sich als Frey - Corporals
ungernvon
ihm fuchteln laßen . Der gemeine Jude würde
in
die christlichen Officiers Mißtrauen setzen.
Man
liefet r . Maccabäer io , 37 . die Juden sollen
nicht
fremde , sondern eigne Haupt - Leute Haben , aus
ihnen gewählt , daß sie ihr Gesez halten
wie im Lande Juda.

möge»

Ganze jüdische Regimenter mit jüdischen Hfflman , aus eben Hem Grunde , aus
welchem man in Vestungsn keine Juden duldet,
nicht stiften ; -und wenn es geschehen solle ,
sowürd« es gehe » , wie in ihrem Kriege mit den
Römern,
trotzig und verzagt . Der
jüdische Gouverneur
zu Alexandria mufte sich drey jüdischer
Legionen
gegen die Juden selbst bedienen , daß
beynahe
tierS dürfte

<JQ,0QQ

*73
60,000 MS

beben

» Joseph,war
kanten

der

klügste

und tapferste Jude , getraute sich aber nicht 6000
Römern, welche das Land plünderten, Wider»
stand zu thun. .Sein Heer perließ ihn, und war
. ; Als er in Gatapata einem bevedoch sehr stark
, verlor er seine ganze
stigten Orte sich vertheidigte
Armee, und »erstekte sich mit 40 Manu in einer

Hole. Sic wurden entdekt, . sollen Pardon haben;
sie brachten sich aber nach dem Loos einander selbst
um; nur den lezten beredete Joseph, daß er sich
. 14.
Mit ihm ergab. Jofephus de bello Jud. 111
Als unser König im Siebenjährigen Kriegei»
Froster Verlegenheit war, wieß er doch diejenige»
r
mit Unwillen von sich, welche ihm vorfchlugen
gebrauchen
Dienst
Kriegszum
er mögt« Juden
Gesezt die Juden wollen bewaffnet seyn; so dürfe
te vielleicht nicht einmal rathsam seyn,' ihnen sol,
. Baron von Holberg schreibt;
ches zu bewilligen

„Die Erwartung eines neuen Oöerherrn, wek«
>'chcr die ganze Welt bezwingen soll, hat verur»
„sacht> daß die Regenten sie nicht anders als
.,, Im
„gefährliche Unterthanen ansehen können
zwölften Jahrhunderte fand sich neunmal ei»
falscher Meßias ein, jedesmal entstand in- de»
E 5 vex»

verschiedene » Staaten
Verwirrung , und e» wur¬
de viel Blut vergaßen . Nicht nur die Europäer
haben erfahren , wie viele Unruhen ein falscher
Meßias

machen kan ,

sondern

Perser , Araber , die Einwohner
am Euphrat .

Zabbatai

auch , die Meder,
in Fez und die

Tzevi , welcher

sich in
i 6 z 8. für den Meßias ausgab , wurde
als König von Israel
angenommen , von den
Ottomaimcn
besiegt und zu Adrianopel gefangen

Syrien

gesezt . Die Juden

bewiesen ihm auch im Gefäng«
niße Königliche Ehre « nd .voükomnen ^Gehorsam >
nicht nur morgenlandische , sondern auch abend¬
ländische

verehrten

hunderte

überredete

ihn, ' -Im
Rabbi

sechzehnden Jahr¬
tiemle , ein Jude in.

Oesterreich , seine Glaubens
der Meßias

- Eenoßcn
werde »ach einem Jahre

daß sie ihre Back - Oefen
Aufbruch

nach Jerusalem

siebenzehnten

Jahrhunderte

einrißen
fertig

so sehr,
kommen;

und sich zum
machten .

Im

machte Ziegler , wel¬

cher den MeßiaS wolte gesehen haben , in Hol¬
land große Bewegung . Im Anfänge dieses Jahr¬
hunderts
predigten
vier . Juden
in Frankfurth
Buße , weil der Meßias sich rege . Es wurde,
auch Geld gesamlek zum Unterhalt für 120 . Ju¬
den , welche aus Pohlen nach Jerusalem gingen,
daselbst mit Fasten und Beten die Zukunft

um

des

des MeßiaS ' zu beschleunigen . In Berlin wurde
von einigen der Meßias im Jahre 1717 . erwar¬
tet . Solle sich in schweren Kriegs - Zeiten zu den
ein Zabbatai
bewaffneten jüdischen Regimentern
Tzevi gesellen , so könte viel Unheil daraus entste¬
hen . Was man hoffet glaubt man gern . Da sie
sich oft hintergrhe » ließen , kan es auch künftig
geschehen . Sie sind klüger geworden ; aber ihr
zwölfter Glaubens -Artikel ist » och immer dieser:
»-Ich glaube mit einem volkomnen Glauben , daß
„der Meßias noch kommen werde , und wenn er
„gleich lange ausblcibct , so will ichdvchso
„auf ihn hoffen , bis er .komt . ,,
Ein

paar

philosophische

Juden

würden

lange

den

bringen
grösien Haufen so wenig in Ordnung
Gele¬
solchen
könne « , als Maimonides bey einer
genheit eS konte , oder als einige Rabbinen z«
verhindern vermochten , daß Zabbatai sich einen
Thron bauen , und in den öffentlichen Verbieten
den Namen des Kaisers auslöfchen und den seinigen wieder hinein setzen ließ . Wenn wir aber
die Juden reicher machen wollen , so werden sie
nicht Ursach haben , sich Nach dem MrßiaS zu sehucn . Schwerlich werden wir sie aber den Hol¬
ländischen gleich machen ; und auch die Synagoj
g«

ge zü Amsterdam faßete ein gewißeS Buch ich,
worin die Gebets -Formeln enthalten waren , wel¬
che alle diejenige » beten selten , die nach Adria¬
nopel reise » würden , um de» neuen MeßiaS zu
sehen.
Vielleicht könte man den Zustand unsrer Ju¬
den verbeßern ohne Nachtheil für die alten Lan¬
des - Einwohner .
Dieses würde jeder ehrlicher
Mann

gern sehen müßen . Wer aus dem Bisher¬
gesagten urtheilen wolte , daß ich ihnen nichts Guts
gönne , würde sich irren . So oft ich Gelegenheit
hatte , jemand von ihnen mit Rath und That zu

dienen , geschähe es , wie mir mein Gewißen Zeugniß giebt , mit Freuden.
Man könte vielleicht diejenigen Abgaben ver¬
mindern , über , welche die Juden am meisten kla¬
gen , Vortheilhaft
würde es seyn , wenn man
durch zu versprechende Frey -Jahre , solche Juden
in das Land ziehen könte , welche Maaren aus ei¬
nem fremden Lande in ein andres fremdes Land
versenden laßen , und -i >«n Profit nach den Ork
bringen , an welchen Fe wohnen ; ohne die alten
Handlungs
Wollen

-Zweige an sich zu bringen.
sie Aker -Bau

treiben , so mache man

ihnendazu Gelegenheit
, wie schonD. Spener
wünsch-

der
Bearbeitung
wünschte . Da eine vollkomnere
in Flachs
Landes - Produkte , welche vornemlich
ermun¬
so
;
wird
gewünscht
und Wolle bestehen ,
allenfalS
,
ihrigen
die
durch
tere man sie beydes
so fein spin¬
gegen doppelten Lohn , noch einmal
Weift geschieht.
nen zu laßen , als gewönlicher
Nation so
Zu manchen Geschäften hat unsre
zum
Engländer
wenig Neigung , wie ehwats die
das.
,
-Bau
Seiden
Härings - Fange . Z . Bi der
behage
,
Hecheln
Verfertigen der Stroh -Hüte , der
Sachsen , Böh¬
die
wie
,
so
nicht
-Leute
unsre Land
man die Arme»
men und Italianer ; Wie wenn
an solche Geschäft « wiese , zu
unter den Juden
Neigung haben?
welchen die unsrigen keine rechte
der christ.
Obgleich die Juden zu Annehmung
entschlieft
so
;
werden
tichett Religion nicht genötigt
geschehen
öfter
sen sich doch manche dazu , welches
Christenthum
würde ; wenn sie von dem wahren
Religion nicht
richtige Begriffe hätten , und unsre
, welche sich
nach dem Betragen derer brurtheilten
auszuüben . Herr
zu derselben bekennen , ohne sie
Gottes - Ge¬
D . Büsching nennet drey berühmte
herstamlehrten , welche von solchen Prosclyken
Pots¬
in
Salomo
men . Viele andre , z. E . Herr
'
.
scyn
dam , sollen gute Menschen
Man

78
Mansolle also die Schwierigkeiten
vermindern,
welche der Jude hat , wenn er «in
Christ werde»
will . Die Christen sehen ihn mit
Mißtrauen an,
weil manche einen Betrug gespielt
haben ; von de»
Juden wird er verstucht und verfolgt ;
in der Ar¬
beit unerfahren und zur Profeßio «
zu alt , befin¬
det er sich in einer traurigen Lage .
Um die Be¬
trüger nicht zu reizen , daß sie sich
taufen laßen,
müste man alle » Prunk dabey
vermeiden , nichts
in die Zeitungen setzen laßen , nicht
Geheimde -R «the zu Taufzcugen wählen , nicht
Pathen -Geschenke geben . Der Proselyt kan daö
nicht tragen,
wird hoffärtig , und wenn er sich bald
nachher ver¬
laßen siehct , leidet er Schifbruch am
Glauben.
Ein gewißer Prediger
taufte mehrere Juden,
welche ihm insgesamt Ehre machte ».
Bey dem
Unterrichte ließ er sie ein Jahr lang Hand Arbeit
verrichten , und nach der Taufe , welche
in aller
Stille geschähe , das Maurer - oder
Zimmer -Hand¬
werk erlernen , welches sich auch für
erwachsene
schickt. Die Taufzeugen bezahlten die
Lehr -Briefe , ohne ihm etwas in die Hände
zu gebe ». Auf
solche Weise solte man alle Proselyten
behandeln.
Der Jude wird es zwar nicht glauben
; ich denke
aber , es fty für ihn vortheilhaft ,
wen » ihm , in
der

der Lage , worin er sich befindet , der Uebergang
kennet,
zum Christenthum , welches er gewiß nicht
erleichtert « erden solte.
den Schriften des Präsidenten zu Berlin,
sei¬
Herrn Philipp «, habe ich gelesen : es würde
Publivor
,
nen Nutzen haben , wen » ein Regent
sämtlicher
das Gutachten
cirung eines Edicts
In

darüber fordern wolle.
nötig seyn , wen»
besonders
vielleicht
Dieses dürfte
volkommen
Eingebohrnen
alten
den
die Juden mit
sobald
dieses
Solte
.
gleiche Rechte erhalten selten
sich,
fände
es
und
,
wird
geschehen , als gewünscht
Vortheil;
der
daß der Nachtheil davon größer als
so mögt « eine künftige Abänderung Schwierigkei¬
desto empfindlicher
ten finden , oder den Juden
Räthe

fallen .

seiner Provinzen

Man

kan eher etwas zuthu » als abthun.

D . Bonlekoe führte dem Wunsche der Hollän¬
de» Caffee
der gemäß , durch feine Empfehlung
hält es
schwer
wie
;
ein
Deutschland
in
bald
er
aber , denselben wieder abzuschaffen , nachdem
das Vermögen und di « Gesundheit derDeutschea
dieJnde»
geschwächt hat ? Mansagt : Seztzuvor
habt ; fo
voraus
r
i^
in Besiz alles deßen , was
nachthci.
jqt
euch
Verden sie ablegen , wodurch sie

N»

lig werdenr es würde aber beßerseyu, daßlezktres vorher geschehe.

Jemand wolte den Churfürsten von Sachsen
sich vorher
Gold.
In den Anmerkungen zu der Schrift des Herrn
K. R. Dohm von I . C. U. wird allegorisch ge¬
sagt: eine Bienen- Königin habe die Wespen ge¬
lehrt, Honig zu Machen
, und den Bienen- Stok
zu bereichern
> so wenig dieses jemals geschehen
wird: so wenig dürfte auch die jüdische Nation
Nach erhaltenen bürgerlichen Rechten
, den Christen
das grhoffete leisten
. Zu Beurcheilung der Sa¬
che dürften nachstehende Schriften dienen:
durch Goldmachen bereichern
, und ließ
LieleS Geld geben; rk machte aber kein

Jufti Henr. Bcehmer Diijutatio de cautä Ju*
däeorum tölersntia-, Hals 1708.
Prankenftein de jure fingulari circa Judatos

Maxime in germnnia
. Lipf.

Grober de Judso milire. Kala: 1725.
Gido Hifpaknfis contra Judios,

6 . A. Striivii periculutn legale dejudsis^
Neuerlich kamen unter

Schriften heraus
:'

andern
, nachstehende

s *
der

8l

r . Vörred ^ Mendelsons zu Manaßeh Rettunr
Juden.

daß
Der Herr Bersaßer gkebt zu erkennen,
versägtwürMenschheit
der
den Juden die Rechte
den
dem Ist es wider diese Rechte , daß sie mit
gleiche
volkoMtüeN
Nicht
alten Landes - Bewohnern
den»
Freyheitett haben ; so kan Noch weniger Mit
hslen
;
Hol
nicht
selben bestehe» / daß der Bauer
dek
darf , welches Gott wachse» ließ , und daß
son¬
,
gehen
Soldat int Frülinge nicht spaziren
dern i» der Vestung bleiben muß.
Nach S . 4» so« die Liebe die alten Einwohner
thun,
reizen , den Inden den ersten Antrag zu
neh¬
Theil
daß sie an dett Rechten der Menschheit
algemeins
men mögtem Erfordert aber wol die
Menschen- Liebe, daß der aufgenommene Gastir»
Hause eben so gehalten werde , wie die Kinder,
? hat Gott
welche es erbauen und beschützen helfen
mit ehe¬
Fremden
die
daß
,
durch Mose befohlen
AbraKindern
den
mir
,
maligem jüdischen Staate
nimt
OhNfelbar
?
hams gleiche Rechte habe« sötten
Menschheit,der
Hr . Mettdelson die Worte , Rechte
ss wie Hr'. Dshm , das Bann - RechtauSgenomMen/
F
^

men ; dadurch würden die alten Eingebohrnen zu
viel leiden , als daß man vermuthe » köntc , daß
unser großer König einen Plan dazu entwerfe und
zu Werke schreite . Diese müsten denn sagen:
Unser Erbe ist den Fremden zu Theil worden , und
unsre Hauser de» Ausländern . Klaglieder Irrem.

5 , 12.
Wird ein reicher jüdischer Fabrikant andre ein.
laden , an seinen Geschäften so wie seine eignen
Kinder Theil zu nehmen ? S . io . gedenkt der
Herr Verfaßer der abergläubischen Zeiten , da
man

den Juden

grausam begegnete . Hr . K . R.
hat schon vieles davon erzrhlt , und im
Buche des Manaßeh liefet man viele häßliche Ge¬
schichten.
Dohm

Wenn
Völker ,

ich die Ausrottung
der Cananitischen
und die Leidens - Geschichte Christi auf

bewegliche Weise erzehlen wolte ; so würde man
urtheilen , cs gehöre das hier nicht her , und müs¬
se es den jetzigen Juden zu lesen unangenehm seyn.
Durch dergleichen Erzehlungen und Beantwor¬
tungen wird nichtLiebe befördert , wir sind an der
ehemaligen Barbarei , welche den Jude » keioeSweges allein nachtheilig war , nicht Schuld.
Wie

Wie viele Hexen sind nicht verbrank worden,
vielleicht nicht alle ganz unschuldig ; denn sie ga¬
ben sich oft mit Gift - Mischerey ab : so hat man¬
cher Jude Kirchen beraubt , und der Aberglaube
sezte dann Umstande hinzu.
Die Geschichte des Lippold , welcher hier entschuldigt wird , erzehld .Pa «ti folgendergestalt:
Lippold machte sich verdächtig , da
„er die Flucht ergreifen wolte . Schon in Prag
».hatte er wegen beschnittenen Geldes , Brand -Zer«
wüste er sich
„chen bekomme ». Demohnerachtet
«Der Jude

„bey dem Churfürsten Joachim
„entbcrlich zu machen.

dem andern , un-

„Er hatte einen eignen Schlüßel zu des Her»
»,ren Gemach , um so oft er wolte , den Eintritt
>,zu haben.
„Die Rathe ließ er öfters vor der Thür str¬
ichen, und er selbst hielt des Churfürste » Person
„belagert . Er wär veßen MÜnz -Meister , aber zu„gleich auch deßen Schaz - Meister . Die besten
„Kleinodien waren in seiner Verwahrung , von
wüste , wo sie hingekommen wader üblen Verwak»,ren. Zu der Beschuldigung
»itung der Staakö -Gelder kam noch der Verdacht,
„ daß
F 2

„denen Niemand

» Herren mit Gift hingen
den verstorbene
- Arzt Gele¬
deßen Leib
als
hiezu
er
weil
,
„richtet
genheit ersehen.
! Daß man in Pohlen de» Juden eine« Kinder, daß
Mord aufgehürdet hat, komt damit überein
man neuerlich in West- Preußen mit einer christ¬
liche» Weibö- Person wegen beschuldigter Kaube»,
rey grausam verfuhr. Laßt unS Gott danke
daß wir dergleichen nicht zu besorgen haben.
„daß er

In dem Folgenden wird gegen Hrn. K. R.
Dohm behauptet, daß die Volks- Meng« nicht z«
groß seyn könne.
So scharfsinnig das S . 2Z. gesagte auch fty»
, daß an allen Orten
mag; so ist doch offenbar
Kauf- Leute und Handwerks-Leute in Ueberfluß
sind und mehrercs zu thun zu haben wünschen.
Wen» schon so viele Menschen im Lande sind,
daß auch das kleinste Stük Landes bestellet wird,
' mehr Maaren verfertigt werden, als
«nd schon
; womit sollen sich die übri«bgesezt werden können
gen in einer Provinz, welche nicht zur See-Hand,
? In Tirol ist der,
zung gelegen ist, beschäftigen
, wie Sander im Buche
jenige schon wohlhabend
, welcher täglich 20 Pf.
von der Vorsehung schreibt

Gras

mit Lebens.
Graß von ' den Berg - Spitzen
durch den
die
trägt
Gefähr herabholen kan ; man
in Körben wieder in
Regen abgefpülte gute Erde
Einwohner , wenn
die Höhe . Sölten die dasigen
wolten , ebenfals keine
sich noch mehrere ansetzen
? Schenken alle
Ucbrrfullung zu besorgen haben
geben sie alle große
Könige ^ Millionen ? oder
Unterthancn U.
den
Summe » zum Baue « , «m
seyn,
Kauffermüßin
Leitzn verschaffen? Zwischen, an
aber
haben
wir
wie hier schön dargethan ist;
Man
.
viele
schon zu
den bereits angesezten Juden
sehr viele Juden,
schon
Städten
sieht in den Land
- '
.
welche nichts zu thun haben
mit Mitleiden
Man siehet sie auf dem Lande
sie eine Haut
wenn
vergeblich herumreifen , und
haben , sö sind
oder ein wenig Wolle erhandelt
; denn sie
der Eärber und der Weber unzufrieden
Dinge , da er doch
sagen ; Der Bauer würde diese
haben , es sey
Zur Stadt fahre , selbst mitgebracht
« Händler die
überflüßig , daß sie dem Zwischen
Reise bezahlen mästen.
Fälle », schek»
In diesen und so manchen andern
, sondern nur
neu sie in der That nicht Erwerber
Verzehrer zu seyn.

Das übrige handelt
vornehmlich von der Auto«
iicmie, Kirchen - Gesetzen und
Banne ; worinder
Herr Verfaßrr mit Hrn , K.
R . Dohm verschiede¬
ner Meinung ist. Es ist
widerlegt in Seilers ge,
meinnützigrn Betrachtungen auf das
Jahr 178 ).

45. H5.

Das Forschen nach Licht und
Recht in einem
Schreiben an Hrn . Moseö
Mendelson. Berlin
178s.
In selbiger wird behauptet ,
daß die Meinu »,
gen des Hrn . Mendelson
mit dem jüdischen Glau«
den nicht bestehen tönte ».
,

Merkwürdig ist die Schrift : Das
Buch des
Gelehrte « Rabbi Manaßeh
selbst hat sieben Ab¬
schnitte.
ES wird erwiesen:
i .) Daß die Juden nicht
Blut eßen, noch Kin¬
der tödten , welches leicht
zu glauben sieht.
s .) Don Demütigung
gegen das Gesez- Buch
in Synagogen.
Z.) Ob die Jude » den
Christen fluchen?
4 -) Daß sie nicht Gottes
- Lästerer sind.
50 Daß

ihrem Glauben ver¬
Daß sie nicht andre zu
,

.. 50
leiten .

6.) Daß England von

ihrem Handel

Vortheil

haben könne.
zu Ende
7.) Hoffnung, daß die Zerstreuung
gehen werde .

,

nichts , was meine
diesem Buche fand ich
, ihnen in unser«
Zweifel gegen den Vorschlag
Einwohnern gleiche Rechte
Staaten mit den alten
können.
zu geben , hatte ' heben
In

das
beurtheilt
algemeine Bibliothek
Ju¬
der
Verbeßerung
Buch von der bürgerlichen
. Recensent
Verfaßer
Herrn
den
den und rühmt
große Schwierig¬
findet aber bey dem Vorschläge
zor .
.
S
Bande
keiten , im fünfzigsten
über die ltnnüzDer Verfaßer der Schrift
Böhmen und
in
der Juden
und Schädlichkeit
welche ein so
,
die Achtung
Mähren beweiset nicht
. Dohnvist,
R
.
K
wie Hr .
berühmter Schriftsteller
einige Mord - Geschichte»
verdient ; und hätte
Die

weglaßen können.
Schrift viel Merkwür¬
Uebrigens enthält seine
die Juden in Böhmen
sollen
.
diges : nach S . Zl

L4

stit

tztz

■# >s = 9 =

#-

seit l 745 > so reich geworden seyndaß ihnen mehr
als ein Drittel von Böhmen gehöre.
Sie sollest
ist einem Jahr sechs Millionen Gulden

an

sich

bringen , davon sie nur dreymal hundert
tausend
Gulden Cpntrjbution geben, Der
Verfaßer fürch¬
tet , die Christen würden Almosen
Hey ihnen sul¬
chen müße» , weil die Juden Böhmen
so zu Grun¬
de richten , wie das Lawfche
System einst Frank¬
reich, Gesezt , daß die
Berechnungen in dieser
^Schrift ein wenig zu hoch waren , wie
der '-Derfaßer deü Portefeuille urkheilt/fo
bleibt die Sa¬
che selbst doch ausnehmend
auffallend ^ zumal da
Vieles bestätiget wird durch die
Schrift ; Drey
Abhandlungen über die physikalische
Beschaffen¬
heit einiger Gegenden von
Böhinen,Herausgegeben
von der Böhmischen Gesellschaft
derWißenschaftcn
1786 . der Bauten Scheune , Wolle, .
Vieh , Ünschlitt , Haute gehen alle in da§ Juden
- Haust.
' Ladrone Rede über dir
Frage : ob es nicht
> kathlich und nothwendig. sty ,
die Jude » an
' den öffentlichen Erziehungs Anstalten Theil
nehmen zu laßen , oder sie-im
WeigerungsFall «, denselben durch Zwangs Mittel zu un¬
terwerfen? Frankfurtham May» 1782. -

'

Der

^ ■Jll

'H- -

Hy

Zustand der
Der Herr Derfaßer beklagt den
ihrer Re»
Lehren
die
Juden auch deswegen , weil
sie dir
und
,
enthalten
ligion Talmudischen Unsinn
ans«»
Menschen
Verworfne
Christen als von Gott
die
wirft
und
hm ; ftnpfielt eine keßre Erziehung
/
vier . Arügey aufr ...
die Lech»
Woher nimt man den Fond ? Sollen
auö der
sder
,
rer allein auö der jüdischM Nation
Fä¬
welche
für
oder
.
.christlichen gewählt werden,
ge¬
Christen
welche
cher ,sollen Juden , und für .
vestman
soll
wählt werden ? W elche,Lehr - Sätze
, und
wegzubeitzen
Aberglauben
setzen, um den
, Liebe
den Juden Rechtschaffenheit, Wahrheitö
man
kan
Wie
?
nutz Sguberlichkeir . einzuprägen
umbilden!
Lehrern
mystische Rabbinen zu guten
beantworten.
Diese lezte Frage ist etwas ' schwer zu
Mann,
kluger
Hartoch Weßely zu Berlin , ein
Erziehung
eurpfal den Juden ebenfals eine beßere
nicht zu
sie
daßmau
,
an
rieth
der Kinder , und
möge.
frühe mit dem Talmud beschäftigen
? „ Gr
Was sagt aber der Rabbi znLißadazu
fangen,
zu
Jacob
„kamt , die Seelen des Hauses
des
Brüsten
den
»-daß sie nicht saugen mögen an
hier
Ich stehe
»Hauseg Jacob und der Religion .
«und
F 5

„und

schreye und fluche : Er sep verflucht , und
„verdamt , abgesondert und auSgerottet aus der
„ganzen heiligen Gemeinde Israels . ,»
Ach wünsche dagegen , daß eS diesem vernünf.
tigen Manne und allen Jude » so wol gehe »
mö¬
ge , als es ohne Nachtheil der alte »
Einwohner
des Landes möglich ist.
.
Will man von den wunderbare » Schikfalen
der Juden urtheilen , so muß man notwendig
ihre
Propheten
lesen , und da diese schwer zu verste¬
hen sind , gelehrter Leute Schriften zu Rathe
zie¬
hen . Z. E . Thomas Neuton Abhandlungen
über
die Weißagungen , die merkwürdig erfüllet
sind,
und noch bis auf den heutigen Tag in ihre
Erfül¬
lung gehen . Leipzig 1757 .
-

Anmerkungen
übep
dem zweyten Theilder Ab Handlung
der Anden von
die bürgerliche Verbeßerung
Dohm.

zu

für die alte»
Q ^ ach . S . 165 . ist es Wohlthatdas Recht erhal¬
Iudesi
wenn
,
Einwohner
; , denn je grös¬
ten , Land -Eigenthum zu erwerben
Grund - Stück « ist,
ser die Zahl der Käufer ihrer
derselben erhöhet.
desto mehr wird der Werth
feyn?
aber nickt der Nachrheik größer
Eigenthum,
Land ist das sicherste und dauerndenste
wichtigste»
die
als
Besitzer
daher erscheinen deßen
dürfte al,
Es
.
.
Bürger
ersten und bleibendensten
seyn,
Wolrhat
keine
so für Bürger und Bauren
verkau¬
zu
Land
,
wenn ihnen mehrere Gelegenheit
denn Geld ist leicht
fen gegeben werden solte ;
Solte

«usgegeben.
und .ersten Bürger
Um unter die wichtigsten ,
, welche , wegen
zu gehören , würden die Juden
dem LandKlugheit
an
,
der Uebung im Handel
, Land zu
anwendrn
alles
,
Mann « überlegen sind
gewin«

*
gewinnen ; dem ehmaligen Besitzer des Landes
und seinen Lindern würde aber , nach dem Verkaufe zu Muthe werden , wie denen , welche durch
Geld geblendet , ihr Bette verkauften.
Man halt es für eine Wolthat
für den Adel,
er nicht Güter an Bürger verkaufen darf,
wenn selbige auch vieles darauf bieten .
Nach
S . r6s . 164 . 168 . zu urtheilen , würde auch der
Adel bey seinem Rechte bleiben . ' Ohne die Art
daß

und Weise , wie ein Volk feinem Regierer Recht
übertragenhabe
, völlig zu kennen / solce man doch
urtheilen , eS werde kcincsweges gesagt " haben:
wir sind damit zufrieden , Nachbarn im Dorfe und
im Felde zu bekommen , welche sich mit unser » Fa¬
milien nicht verbinden können , die nicht mit uns
eßen wollen , von denen man nur vermuthet , daß
sie einmal das Land mögten beschützen helfen . Der
Dortheil , daß Söhne oder Töchter sich in BauerHöfe einheyrathen können , würde wegfallen , wenn
sie mit dem Lande an Juden kommen - selten.
1 168
©,
. wird abermals auf die Dankbarkeit
gerechnet ; es könte aber das Gegencheil erfolgen,
weil manchem eS natürlich scheint - demjenigen nicht
vielGuteö zu gönnen , welcher ihtn ehmals soviel
Böses

nach S . 169 . 175.
Böses zufügte , als die Juden
» ; welches man ihnen
von uns erlitten haben solle
da sich so viel dabey erin¬
»W so oft sagen müste ,
nern läßek, daß die Ju¬
S . 173 . 175. wird zugestanden
, mit ihrem trennenden
den , so wie sie jeztsind
und Vorurthei«
Gesez , absondcrnde » Gebrauchen
Bürger seyn können . :
len nicht volkommen gute
aber , daß die Ju¬
Der Herr Verfaßer hoffet
, das ablegen würden.
den bry beßrer Behandlung
nach dem Staate be¬
Die Synagoge wird sich
komt in Gefahr von ih¬
quemen mäßen , oder sie
zu werden.
ren Besuchern verlaßen
Juden zu seyn,
Wenn sie aufhören , eigentliche
nichts.
so kümmert das den Staat
wo ! fo leicht von ih¬
Sölten aber die Juden
? vöt alle » andern wür,
ren Gewohnheiten ablaßen
gethan haben . Die¬
de es doch Moseö Mendelson
Buche Jerusalem S . rZ2.
ser schrieb aber in seinem
Bürgerliche Vereinigung,
grade hin : „ Wenn die
zu erhalten , als *
„unter keiner andern Bedingung
abweichen , das wie
„wenn wir von dem Gesez
halten ; so thut es uns
„uns noch für verbindlich
zu erkläre » für nötig er»herzlich leid , was wir

„achten : somüßen
„einigung
„freund
„alles
schem

Verzicht

wir lieber auf Bürgerliche Verthun ; so mag der Mensche »,

Dohm vergebens geschrieben haben , und
in dem leidlichen Zustand bleiben , in wel¬
es jezt ist. ,,

In Oestereich will die Anmerkung zum Soldaten -Dienst dieser Nation nicht gefallen , und um
diesen Preiß wünschen sie der neuen Toleranz ent¬
sagen zu könne » und wieder in vorige Lage versezt zu werden . Berliner W . Zeitung 1788 . no . 72.
Gesezt , daß einige , um äußerlicher Vortheile
willen , Religions -Meinungen änderten ; so würde
die Frage zu entscheiden bleibe « , ob sie dadurch
beßcre . Menschen und Bürger geworden waren?
Hr . Ritter Michaelis sagt S . 37 - wenn ich einen
Juden , zum Affront seiner Religio » , scheSchweine -Flcisch eßen ; so ist es mir unmöglich , mich
auf seinen Eyd zu verlaßen.
Schwager
schreibt S . 104 . ich mögte nicht
gern ein Volk gegen seine Religion gleichgültig
mache » , wen « ich ihm keine beßere substituiren
könte ; denn ich würde es schlimmer machen , als
ichs fand.
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Der Verfaßer der Abhandlung : Zusaz zu de»
der Juden , drükt
Vorschlägen über Aufklärung
sich

also guS : .

wünschen nicht , daß die Juden
Religion übergehen mögen.
natürlichen
bloS
.

Christen

zur

So lange sie der Religion ihrer Vater anhanzen verehren sie heilige Bücher , positive Geseze,
welche auch die Unwißenden und Lasterhaften zur
Ausübung sittlicher bürgerlicher Pflichten anhalten , eine aufmunternde

Geschichte und belehrende

Beyspiele.
Der Herr Derfaßer vermuthet , daß viele sich'
zur natürlichen Religion bekennen werden , und
sezt S . 182 . hinzu:
gestehe daß ich es auch für eine neue
«glükliche Folge der beßern Behandlung der Ju«den halten würde ; wen » dadurch die Zahl der
«öffentlichen freyen Bekenner der natürlichen Re«Ich

--ligion gemehrt , und hiedurch die Veranlaßung
--ihrer religiösen Vereinigung gegeben wäre .,,
würde eine Absonde¬
Eine solche Veränderung
rung von beste», die sich Christen nennen , voraussitzen, und die Erwählung solcher Personen , wel¬
vertreten , nötig
der Prediger
che die Stelle

machen ; woraus
würde ». /
,

Unbequemlichkeiten

entstehe»

Wenn der Staat nur für gute Prediger sorgt/
so wird es niemand beunruhigen können , bey dem
Dortrage
der Wahrheiten , welche , die Vernunft
lehrt , auch die geoffenbarten , wenn er sie auch
nicht annimk , mit anzühören . Wer bey einem
Lichtesehen kan , wird doch ertragen können , wen»
zwey Lichter auf dem Tische stehen.
- Die Christen gründe » .sich auf eine Offenbar
tung , und sind einig darin , es scy ein von der
Welt verschiedenes höchstes Wesen ; eine Vorse¬
hung , «in ewiges Leben.
Von diesen Wahrheiten katt man sich ohne Of¬
fenbarung nicht hinlänglich überzeugen , wie OberHoff- Prediger Sack 1771 . in zwey Predigten von
, Unzulänglichkeit der natürlichen Religion , ins Licht
gesezk hat - Gellert sagt ! Ist Christi Wort nicht
Gottes Sinn , so werd ich irren müßen . Und
wer Gott ist , und was ich bin , und werden soll,
Nicht wißen . Wenige verstehen den Phadon und
ähnliche Schriften ; diese ' werdett über überall Ge¬
legenheit finden , Gott nach ihrer Ueborzeugulig z»
ehre ». Aiit de» , Christen verhalt sichs anders,
■ wie

,
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über Tole¬
wie D . Döderlein in der Abhandlung
hat.
ausgeführt
ranz §. 9 . io . solches
Christi und
Es . ist eine positive Verordnung
äustrliche Ge¬
der Apostel , daß Christen in eine
treten sollen , um die
sellschaft und Verbindung
GotteS -DiensteS ge¬
öffentlichen
des
Handlungen
solchen Befehl meinschaftlich auözuüben . Einen
besol¬
nicht . Der Staat
haben die Naturalisten
Leh.
auch
er
solte
;
det jezt Lehrer des Glaubens
rer des Unglaubens

besolden?

an
einer kirchlichen Gemeinschaft , welche
man die Kinder
Christum nicht glaubt , würde
Äerheyrathunge»
die
wodurch
,
nicht kaufen laßen
wenn diese Kin¬
erschweret werden könte ». Und
sich aus philo,
,
erhielten
der nicht die Fähigkeit
Gute » und
moralisch
dem
vvtt
sophischen Gründen
von der
sich
gern
nicht
Bösen zu überzeugen , auch
wol¬
trennen
Eltern
der
kirchlichen Gemeinschaft
Bür¬
besten
dir
len , so dürften sie vielleicht nicht
war ein kluger Mann,
Socrates
ger werden .
Tode , daß ein
und verordnet « doch vor seinem
dir Beken¬
Hahn . geopferk werden solte . Wenn
KirchenStädten
ner der natürliche » Religion in
.das
man
wird
ausmachen ; so
Gemeinschaften
In

S

auch

auch in den Dörfern verlangen . . Iezt halt es
schwer einen guten Schul - Meister zu verschaffen.
Solte sich eine Gemeinde trennen , und die eine
Helfte von der Bibel nichts mehr wißen wollen;
so müsten sie noch einen Lehrer nicht nur für
sich,
sondern auch für die Kinder haben , welche sonst
ganz unmoralisch werden würden . Wegen der
Eydschwüre müsten Veränderungen
getroffen wer¬
den . Der Beytrag
zu Erhaltung
der Kirchen -?
Gebäude würde zur Helfte wegfallen , und von
denen , die sich Christen nenneten , allein getragen
werden.
In den Litteratur - Briefen gesteht Leßing oder
ein andrer gelehrter Mann , bey Bestreitung
des
Satzes : ein Naturalist
könne nicht tugendhaft
seyn , daß die BewegungS - Gründe des Christen -:
thums allerdings starker waren . Der Nutzen ei¬
ner neuen religiösen Vereinigung
der Bekenner
der natürlichen Religiös dürfte also nicht
groß
seyn . Wenn in solcher Gesellschaft beredte Leh¬
rer angestellet würden ; so mögten wol
Christen,
denen der Weg , welchen Christus weiset , zu schmal
vorkomt , auch Juden von ihrer Religion abge¬
hen ; aber viele würden die Lehre nicht
begreifen,
und sich verschlimmern . Jezt gehorchen Kinder
den Eltern , Töchter bewahren ihre Unschuld ,
EdelLeute , Bürger und Bauten bleiben dem LandeSHerren in gefährlichen Zeiten getreu , die Solda¬
ten bedenken ihren Eyd und bleiben im Tode
ge¬
trost ; weil sie in der Offenbarung lesen , daß Gott
es so haben wolle ; woher weiß man , daß sie
das
mit größer » Eifer thun würden , als Bekenner
der natürlichen Religion ; oder daß es nach S . 18
z.

des menschliche«
zur Verbeßerung
rin Fortschritt
Geschlechts seyn werde , wenn die Zahl derselben
ihrer reli¬
gemehrt und hiedurch die Veranlaßung
giösen Vereinigung gegeben wäre?
die HoffnungS . 186 . giebt der Verfaßer
daß die Bekenner der natürlichen Religion nicht
verfolgen würden ; aber die Christen haben ja ver¬
folgt , ob es ihnen gleich in der Bibel verboten
ist , und ste ihre Feinde lieben sollen ; Julian ver¬
folgte ; und wie so sehr bitter sind die neuern
wider die christliche Religion ! Es steht
Schriften
also wol nicht zu erwarten , daß nach S . 186.
der nie zu hindernde Streit mit innigster BruderLiebe fcrtgesez ? werden solte . Dieser Streit wird
nüzlich genant ; vermutlich weil die Gottes - Ge¬
lehrten dadurch Gelegenheit bekommen , die Offen¬
barung zu vertheidigen ; Aber Hr . Profeßor Eber¬
hard glaubt , man müße nicht Feuer anlegen , um
andern Gelegenheit zum Löschen zu geben.
Ein gutes vesteö Hauß , in welchem viele sich
ihres Lebens , bey der ungestümsten Witterung gefreuek haben , noch freuen und künftig freuen wol¬
len , solte man doch stehen laßen , wenn man auch
selbst lieber in einem Lust -Hause wohnen wolte.
from erzogen
So mancher der im Christenthume
war , und hinter seines Herrn Stuhl , Hörete¬
es sey keine geoffenbarte Religion , verfehlte auchdie natürliche und wurde gehangen.
S . 188 . wird gesagt : damals , als die christ¬
liche Religion im Römischen Reiche noch nicht an,
genommen worden sey , harten die Lehrer dersel¬
ben Sätze behauptet , welche mit dem Wohl der
bürgerlichen Gesellschaft unverträglich waren . Die»
se
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sich verloren, alS
sich taufen ließ; die

se hatten

Bürger

der gröste Theil der
Religion hatte müs¬

Vortheil des Staates umgebildet werden;
und das würde auch der Fall mit der jüdischen
seyn, wenn man den Anhängern derselben völlige
Rechte ertheilen würde.
Aufgeklärte Gelehrte wünschen
, daß die christ¬
liche Religion ihre ursprüngliche Reinigkeit wie¬
der bekommen mögte, und empfehlen LasUr-Christenthum
. Der Hr. Verfaßer nennet selbst die
christliche Religion eine liebevolle
, duldende,
friedsame
; mithin kan hier nur von falschen Sy¬
stemen die Rede seyn, an denen die Lehre Jes»
unschuldig ist.
Anders verhält es sich mit denjenigen GrundSätzen, um deren willen die Juden den alten Ein¬
sen zum

wohnern nicht völlig

gleich gemacht

werden kön¬

nen; denn sie sind entweder im Ceremonial
-Geftz
gegründet, welches auf unsre Zeiten und Gegen¬
den nicht paßct; oder in andern Schriften, welche
bey ihnen ein gesezlicheS Ansehen behalten sollen.
Der Klügste unter ihnen sagt laut: bevor wir
davon abgehen
, mag der Menschenfreund Dohm
vergeblich geschrieben habe».
Billigerweise wirft man den Juden nicht vor,
waS einige ihrer Lehrer, deren Schriften nicht gesezliches Ansehen erhielten
, vom Eyde geschrieben
haben; so soll man auch den Christen nicht vor¬
werfen, was im neuen Testamente nicht gegrün¬
det ist.
Es ist gelehrt worden, daß man, ohne «in
Christ zu seyn, nicht selig werde, aus welche»
Lehr-Saz nachS . 190. folgen soll; daß man ver¬
folgen muß«- Da aber der Hr. Verfaßer; selbst

be-

IOI
wider die Lehre Jesu sey,
behauptet , daß solches
nicht ein Vorwurf ge» ,
so kan derselben darüber
Religion hat das
macht werden . Die christliche
werden und
ausgebreitet
Eigenthümlich «, daß ste
soll ; aber nicht
»
werde
gepredigt
in aller Welt
. Wer das Schwerd
durch gewaltsame Mittel
umkommen , heis¬
Schwerd
durchs
nimt , der soll
disputirt wird,
Wenn
set nicht , verbrennet sie.
Welt halten
jener
in
Heiden
den
mit
wie Gott es
Welt nichts
dieser
in
wolle ; so kan ihnen das
schaden.
gegen Christen ent«
Der Unwille der Heiden
-Dienst für verGötzen
den
stand daher , weil diese
nicht göttliche Eh¬
werflich erklärten , und Kaisern
IV . ? . alteris te
.
Moral
wie
re erweisen wolten ,
man sich an
Wenn
menfis adhibet Deuin etc.
erinnert ; so
Heiden
der
das grausame Betragen
, doch begreifen
entschuldigen
nicht
wo
wird sich ,
andere sich nach S . 192.
laßen , wie Tertullian und
tonte ».
bedienen
harter Ausdrüke
: die Ahndung des
behauptet
S . 193 . wird
der Gesellschaft
wegen jener die Bande
Staats
sollen in , Aus¬
sich
hatte
trennenden Gesinnungen
großer Ein¬
sehr
in
schließung oder wenigstens
die christliche
.
200
.
S
Und
.
schränkung äusern
der Kaiser
hätte durch weise Politik
Religion
wer¬
Haufens
großen
des
uicht eher der Glaube
ge¬
Duldung
der
von
den sollen , bis die Begriffe
Stifters
ihres
Sätzen
Grund
reinigt und den
worden . So tönte man
wären näher gebracht
Politic , die Juden nicht
weise
auch sagen , eö sey
theilhafrig zu machen,
eher aller unsrer Vorrechte
der Herr Verfaßer
denen
bis ihre Begriffe , an
selbst
G Z

selbst so vieles
worden.

auSfetzt , würden

sei» gereiniget

. Zugegeben , daß falsche
Erklärungen , welche ei¬
nige christliche Lehrer machten
, nicht mehr stqt
finden ; so folgt nicht , daß die
Juden ebcnfalS
aufhören müsten , ihrem
trennenden Gesez und
denjenigen Lehren , welche bereits
ein geftzlicheS
Anfehn erhielten , zu folgen.
Glrichwol soll nach ' S . 214 . die
bürgerliche
Verbeßerung derselben , der sitlichcn
und religiö¬
sen vergehen.
Der Umstand , daß man die
Christen verbeßcrte , bevor sie ihren
vorurtheilen
entsagten , soll
traurige Folgen gehabt haben ; ob sie
sich gleich nach¬
her bewerten . Woher weiß man
, daß die Verbcße«
rung der Juden , bevor sie ihren
Vorurrheilen ent¬
sagen , nicht ebenfalö traurige
Folgen haben , und
daß dieBeßerung
erfolgen werde?
S . 2vi . Einige Christen
wolten nicht KriegeSDienste thun , und wurden doch
gute Soldaten ; so
w irdö mit den Juden auch
scyn , wenn sie alkeRechte
erhalten haben werden . Die
Weigerung der Chri¬
sten kam von einigen Irrlehren ;
her . Die Römische
Obrigkeit hatte nach S . 199 .
nichtnörig ihre Leh¬
re nach den Aeuserungen
ihrer Anhänger allein
zu bcurtheilcn . Wenn die
Christen sagten : wir
glauben und thun was im Neuen
Testament ste¬
het ; so war es der Mühe
werth , ihr Betragen,
nach denselben zu untersuchen ;
da sie denn leicht
finden kvuten : Dir Christen
sollen der Obrigkeit
unterthan sein , als die von Gott
verordnet wä¬
re ; das Leben für die
Brüder laßen , und als
Soldaten
sich mit ihrem Solre
begnügen laßen.
Eie thatcn auch schon unter
den ersten Kaisern

Krie-

im VerweigerungsKrieges - Dienste , und waren
Rechten ausgeschloFalle billig vo » bürgerlichen
sich die Ju¬
ßen worden . Dagegen entschuldigten
Spei¬
verbotenen
,
Sabbat
den von jeher mit den
- und ScbuzTruz
der
Unterscheidung
sen , mit
, welche ihnen in
Kriegeund mit andern Dingen
haben , verboten
Ansehen
gesezliches
so
Schriften
den Kaisern
von
sie
wurden
waren . Dieserhalb
es ist nicht zu
und
,
entlaßen
Dienste
der Kriegs
bürgerlichen
vermuthcn , daß sie nach erhaltenen
seyn,
Soldaten
wollen
wir
!
werden
Rechte , sagen
die¬
um
,
versprechen
zu
da sie sich weigern solches
es auch
wahrscheinlich
so
;
erhalten
se Rechte zu
wird . Soll der
von S . 222 . bis 246 . vorgestelt
stellen können;
sich
für
Mann
andern
Jude einen
der Beschüzke den Be¬
so würde er denn doch als
bleiben.
schützern gleich
America zuweilen
Sie haben wie die Quaker in
sie aber deshalb
waren
;
die Waffen genommen
Auch der Hambur¬
?
unsrigen
die
wie
Soldaten
deshalb
gehet zu Walle ; will aber
ger Bürger
die¬
lebenslang
Löhnung
Groschen
nicht für Acht
nen.
auf die Bedenk¬
Der Herr Verfaßer erwiedert
Meßiaö S.
erwarteten
noch
den
lichkeiten über
tausendjähriges
ein
21 ; . Einige Christen hatten
Meynung fahren las»
Reich erwartet , und diese
wenn ihr Zustand
scn; so würden auch die Juden
seyn würde,
verwandelt
in Glük und Wolstand
vergeßen.
nach
und
nach
den MeßiaS
: Mein Reich ist
Christus sagt ein vor allemal
eö dem Staa¬
kan
mithin
;
Welt
nicht von dieser
darüber
Christen
die
te gleichgültig seyn , was
disputiren.
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Der Juden MeßiaS soll sich abcrzum
Herrn der
Welt machen . DieUnruhen,welcheLeute
verursach¬
ten , so sich für de» MeßiaS anSgaben ,
waren so ge¬
ring Und selten nicht , als hier
angeführt
ist.
Die Juten können das Geboth , auf den
MeßiaS
zu hoffen , auch nicht fahren lassen , so
lange sie
Juden sind ; wie bey dem ersten Bande
mehreredavon angeführt ist.
<3 . 246 «265 . wird zugegeben , daß
grosse jü¬
dische Güther - Besitzer nicht die
vortheilhaftesten
für de» Staat
seyn würden , und daß zum Er¬
werb eines Bodens erfordert werde , daß
eine Na¬
tion zu Kriegs -Diensten sich durchaus
fähig ( ohnfehlbar auch bereitwillig ) erprobet habe .
Dieses
scheint mit der Behauptung
nicht überein zu kom,
men , daß man zu den Juden nicht
sagen soüe r
wir wollen euch gleiche Vortheile der
Gesellschaft
bewilligen , wenn ihr zuförderst euch fähig
macht,
dem Staate völlig wie andre zu dienen ;
sondern
man folte mit jenen anfangen . Daß sie
sich »ach
S . 2,r . als Kneclite und Lage -Löhner
vermiethen
mögttn , war « zu wünschen , man müst « aber
den
Juden gar nicht kenne » , wenn man das
erwar¬
ten wolte . Sollen sie Eigenthümer
von Land«
. Gütern
werden ; so scheinen die angeführten
Schwierigkeiten
zu bleiben ; denn da sie reich sind,
mögken sie vieles an sich bringen , zum
großen
Nachtheil der alten Einwohner , uüd nachher sagen
r
vetcres Migrate Colon i ! Aum wenigsten wäre
gar
sehr einKesez zu wünschen , daß keinJude
mehr Land
kauffen dürfte , als unsre Bauren zu haben
pflegen,
oder als er mit Hülfe eines einzigen
Knechts bear¬
beiten kan , und daß er dabey dem Handel
entsa¬
gen

der Jude aber b«.
ge» müste . Dafür wird sich
danken . '
gerichtet , wel¬
Das Folgende ist wider diejenigen
fähig , Hand¬
nicht
waren
che glauben , die Juden
waren
Schwierigkeiten
die
und
,
werke auszuüben
werden
Ohnfehlbar
.
dabey kaum überwindlich
zu treiben für ihre»
sie die Erlaubniß Profeßionen
solche leicht erler¬
und
,
armer » Theil gern annehmen
Frey - Jahre
und
,
Belohnung
sie
nen ; zumal da
auch die
wird
Herr
erhalten sollen . Ein Landes
er nach S . 294»
wenn
,
können
Sache durchsetzen
, die
, undFabricanten
Zwangs -Mittel gebrauchen
will,
verpflichten
,
genießen
Vortheile vom Staate
LandesDer
halten .
auch jüdische Arbeiter zu
geschloßenen und unge»
Herr kan die Zahl bey
, Frey -Meister
schloßenen Handwerken vermehren
Lehr -Jungen
jüdische
ansetzen , und diese zwingen
den Anmerkungen
in
«
Di
;
halten
zu
und Gesellen
Folgen werde«
zu den ersten Theil angeführten
bey den
Profeßionisten
alten
die
und
,
aber bleiben
Vermehrung
große
zu
Eine
Juden betteln gehen .
nach S . 287 . nicht z»
in Handwerken soll zwar
» aber allgemeiner als
den
besorgen ffeyn ; was ist
Schneider , Tischler,
,
Schuster
der
die Klagen
, Gärberund anderer
Schlächter , Peruquen -Macher
daß die Zahl ihrer Mit,
darüber
Profeßionisten
vermehret habe , daß
Meister sich bereits so sehr
viele nehmen ihre
Wie
?
hätten
sie kein Brod
zurük , weil sie
traurig
Maaren von den Markten
sie verfertigten ? Wie
was
,
können
nicht verkaufen
» undSoldaten -Söh.
viele tausendBürger -Bauern
gelangen , und
Handwerk
zum
ne können nicht
betteln , wen»
gehen
wie viele Handwerks -Bursche
Größe ha.
erforderliche
sie nicht die zum Soldaten
den?
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Ben ? Sölten mm eine Menge inländische und noch
anzulokkende fremde Juden ermuntert
werden , den
alten Einwohnern die Kleider
und Schue zu ma¬
chen , das Leder zu gqrben , das
Bier zu brauen,
das Brod zu bakken ; so müssen
doch diejenigen,
welche das bisher besorgten ,
solches zu besorgen
aufhören ; denn es würden nachher
nicht mehre¬
re gebraucht werden , als jezt
. Eben so viele
Christen mäßen von der Werk Stelle aufstehen,
als Juden , auf des Fürsten
Befehl , sich darauf
niedersetzen sollen.
Der Vortheil , .welcher aus der
Umbildung der
Juden zu brauchbaren und
beglükten Bürgern ent¬
stehen würde , soll nach S - 297
. sogroß seyn,
daß er auch durch
beschwerlichere Zwang - Gesetze
nicht zu theuer erkauft würde ;
und aus diesem
Gesichts - Punkte soll es billig seyn
, die Juden
durch Befreiungen
und Belohnungen
zu Hand¬
werkern zu bilden , wenn eS auch
auf Kosten und
mit einigem Machtheile der
alten Bürger gesche¬
hen solke. Es laßet sich aber
erwarten , daß nicht
einiger Nachkheil , sondern der
allergrößeste für
die alten Bürger
daraus entstehen werde , und es
ist nicht ausgemacht , ob die
Juden das bey ihnen
anerkante Fehlerhafte oblegen werden
, wenn sie
Profeßionisten
seyn werden .
Aus Mangel der
Caution kan der ehrlichste Eorporal
keinen Dienst
erhalten , und man soll fremden
Juden BürgerMechr und alle Gerechtsame
anvertrauen , bios in
der Hoffnung , sie würden eine
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