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S3 0 Ï . w 0 r f 
j u bem ißorwot fe beê Jperrn ©efyeimen £>ber 

Shg ie rungê ta t fKë © t r e d f u f L 

?Rur mit einet gewiffen Befangenheit- unternehmen wir eê, 
über bie bürgerlichen 33erl)dUnifp? bet Suben unfere Über 
jeugung auêpfpred^en unb biefe einem grôfiet-en publicum 
»orplegen, wetl eê wirflid) gewiffe©egenjïânbe giebt, wel 
à)i man tfyâlê fd)0n für abgeurteilt, t!;cii& wemgffenê 
für fo tiielfeitig beleuchtet unb erörtert hält, baf eê auf eu 
ne abermalige Beldffigung Der •fonft fo fef)t nad)ftd)tigen 
Sefewelt angelegt p fein fd)eint, wenn ein Unberufener eê 
wagt, bem Berufenen unb ©adwerftdnbigen entgegen p 
treten ttnb in einem Momente Bweifel p äußern, TOO über 
baê ©djitdfal eineê unê nat;e befreunbeten Sîolîêfîammeê 
in einem (Staate ,ofettetc t̂ fd)0n entfd)ieben ift, ber perfï in 
£>eutfd)tanö baê panier achter reltgtôfcr Soleranj auffted* 
te unb in feinem SBerwaltungêfçfïeme ben ©runbfagen ber 
wahren getjïigen unb politifdjen greifet{ p hulbigen begann. 

2Cber manche ©egenfldnbe, über.welche bte ©chrtftge 
lehrten unb SBeifen ber Station ftd) fchon Idngjî oerjldnbt 
get ju l)aben glauben, ftnb von ber 2(rt, bap nur burd) 
bte SBieberljolung beê fd)0n Idngfï Be?annten unb biê p m 
Überbrufj ©efagten unb Behaupteten, ber ©ad)e ber Safer 
tjeit unb beê 3?ed)teë ein geneigteê ©el;ôr »erfdjafft werben 
Eann. Sie gebilbete, bie oorurtheilêfme äßelt tji Bereits 
ldngfi batüber mit ftd) unb ihren früheren 2Biberfad)em et= 
nig, baf fein SKenfd) beê anbern ©clatie fein burfe unb 
btefer ©a!3, fd)0n fett geraumer Seit tn imfern acabemü 
fd)en 1£>ôtfàlen p r ©etutge biêcutirt, burd) bie greffe alê 
imumfïôfjttdje gßahrheit in allen äöelttl) eilen tferbreitet, 
fann, Wenn eê auf bie 2lner?ennung burd) bie S l ;a t an: 
îommt, nod) immer nicht bap gelangen, allgemeine ©ul= 
tigfeit p erhalten, Weil bett RarenSfnforbetungett beê.5Red) 
teê bie ?Cnmafungen ber ©elbfifucht unb beê 6tgennu|eê 
cntgegengefe|t werben 5 ja, eê ift fogar, in manchen Steilen 
beê gropen 9îorbamertîantfd)en ©taatenbunbeê, bie ©cla 
vereiburd) bie neuere ©efe|gebungfôrmlid) anerkanntevfyate 



ten unb betätiget werben. îtynlicfye 2Biberfprûcf)e finben firf) 
in ben fiaatd- unb »ôlferrecfytlid)cn§îerl)dltmffen (guropaê nid;t 
feiten unb bie 2fnfprûd;c ber gefunben SSernunft werben qc-
wèl;nlid) mit bem ©emeinplaçe befeitiget, baf? bie fyeoreti 
fd)en 2fial)rl;eiten ôftcvê ben 2l11fpnid)en einer geläuterten 
riô nid)t entfpràtfyen unb baïjer biefer weid)en müßten. Sfî 
abevnidjt nod) »or einigen Sauren imSntereffe bccüf)coricn 
ganj im Grnfte über bie Sîicfytigfeit biefer ober jener S3ud> 
jiabir ober <3pUabir SCUet̂ obe geftritten worben? Sßit 
machen im betreff ber bürgerten S3erl;ältniffe ber Suben 
nur auf biefelbe ©unft ?Cnfprud), weld;e ben Sefefibeln 
unferer Äinber ju 2!f)eil mürbe. 

Ser ^>err ©. £>. 3i. Si. ®tredfufj l;at in bem Sßor--
morte ju feiner tfbfyanblung über baê S3erl)ältniß ber Suben 
ju beit d)riftlid)en Staaten, jwifd)en ben Stimmen fd)avf 
unterfdjieben, meiere fid) über beit ßntwurf ju einer Suben^ 
orbnung für bie §)reupifd)en «Staaten in ben Bettungen unb 
Sournalen erhoben I;aben, unb ben en, meldte fid) auêber 
©efellfdjaft unb jwar auê allen klaffen ber d)ri|ilid;en Gin-
woi;ner l;aben »ernennen laffen. 2>ie elfteren fdjreibt er, 
wie er fid) auêbrucft, »ielleid)t auêfd)lieplid) jungen jübi 
fd)en <Sd>riftflellern ju, weld)e mit ber il;rer DJation eigen-
tf)ümlid;en, an fid) fclbjl fel;r lobenêwertl;en 93etriebfam 
feit, bie Sournale fur fid) in 23efd)lag genommen l;àtten. " 

SBir fônnen jebod) bie, allenfalls juriflifd) ju erwei-
fenbe SBerftd)erung l;ier aufteilen, baß wir bem mofaifd)en 
©lauben nid)t angehören, wir l;aben nie mit ben Sêraeli-
ten iin befonberenSBerfetyr geflanben unb am wenigflen©u= 
teö 01 tynen genoffen, wir l;aben fogar auö mehreren, 
l;ierl;er nid)t gehörigen ©rünben, unangenehme ©rinnerun 
gen $u überwinben gehabt, alô wir bie ©d)u/^waffen für 
biefe unterbrüefte Station erhoben. 

20aé bie, nad) ber 58el;auptung beê «£>errn @t. au5 
ber ©efellfd)aft unb jwar auö allen .Klaffen ber d;ri|llid)en 
©nwol;ner l;er»orgegangenen Stimmen gegen bie unbebing 
te Émancipation berauben betrifft, fo l;aben wir biefe nid)t 
»ernommen unb, wenn fie aud) l;in unb wieber fid) erl;o--
ben l)aben, fo würben wir bod) l)auptfâcf)lid) nur ben-



jenigen itnfere 2Cufmerîfawïéit fdjenfen, wetö)e auê ber 6û r= 
g er ltd) en ©efetïfc^afÉ ifjre (gntf!el)ung ableiten. £>ie 
(5f;cifîïtcï)fett / atê bem Subentijum entgegengefe|$t, unb 
alë eine befonbere SMigion, weldje alê fïreitenbe unb2Cnbre 
auêfd)liepenbe?)artfyei auftreten will, f)at ï)ter feine ©timme; 
benn baê Sîeid; beê wafjren ©).rifientrmmê if! nid)t »on bie-
fer Sßelt, nur auf bie ©eifter fann fie iî>ren ©influp duf= 
fern, bort if! baê, iï>r »on tarent f>of>en Stifter angewiefe 
ne ©ebiet, unb eê if! unter tyrer SBûrbe, ifjre ehemaligen 
Sîeltgionëgenoffen in ber biêljerigen fcl)mdfylid)en ®ienfibar 
feit nod) ferner jurûcffjalten ju wollen. @in jwar unge-
mein fummarifd)eê, aber bod> immer red)t bebenfitd)eê 
®erfahren if! eê inbeffen, benn, wenn man unbekannte 
©timmen, gewiffermaapen 9 îa t ur fît mm en »ernimmt, 
biefe, um auê ber ©ad)e ju fommen, befiimmten Snbi»i 
buen , ober einzelnen ©tdnben gujufcfyreiben. ©0 ï)at ftcf> 
5ftand)er barin gefallen, bie 2fnl)dngttd)feit ber 3$einldn 
ber an if)re liberalen 5nf!itutionen, an ifyte ©efe|gebung unb 
@erid)tê0erfaffung unb bie in btefer$8ejieï)ung<}angun»erf)0 
len auêgefprod)enen ©eftnnungen beê SMfeê, btoê be m (Sin 
fiuffe ber 2£b00£ aten jujufdjreiben, Weil biefe ein pecuniàreê Sn= 
tereffe !;dtten, bie öjnen willkommenen formen ju ermatten, 

Sen bisherigen Sôortfûî)rem für bie ©ad)e ber ©man-
eipation ber Sêraeliten wirft <£>r. @t. »or, bap fie iï>re 
SBaffett ungefd)ic!t unb unbefonnen geführt unb 
in blinber ftd) felbf! unb ben Sf)tigen SSunben beige 
brad;t Ratten; wir muffen eê baïjer, beê ©ebraud)eê-»on 
SBaffen ungewohnt, mit einem blopen Sîappiere »erfud)en. 
1£)err@t. berührt bie angeblid)ettnanwenbbarfettbeë®man-
cipationë = ©bicte§ »om 11. Sftàrj 1812 in ben neuen unb 
wieber erworbenen 9>ro»injen unb if! ber SKeinung, bap 
man fd)0n unter ber Verwaltung beê freifinnigen ©taatê 
fanjterê, gûrfîen »on ^arbenberg, bie ©rfafjrung gemad)t 
I;abe, bap bie 2Cuêbel)nung btefeê @efe|eê auf bie neuen 
$pro»in5en bebenïlid) unb »ielmeljr bie grofere Sefdjranfung 
ber Subcn tatyfam fei. (5ê fd;eint jebod) bei ber Sîiebet 
fd;retbung biefer îîuperung burdjauê überfein worben ju 



(ein, t>ap faft in alien neuen unb wieber erworbenen ©e-
bietôtl;eilen ber weftlid)en $r<wtnjen, j . S3, in ben 93e 
flanbttyeilen beê »ormaligen @r0fjl)er30gtl)umê 23etg, cini= 
gen Steilen beê Âônigreidjeê 2öeftpl;alen unb beê etyemali 
geu£aifen eid)eê3;ranfreid)unb in üielen bet öjftid;en, j.3?. 
in anbern Sîeftanbtyeilen beê ehemaligen £ènigreid)ê SSeftyl;a= 
len, bieSuben, mit, im ©an3en unbebeutenbenftuênafymen, 
größere 91ed)te bereite erhalten f a t t en , alô baé Gbict 

11 1 01 . SDîàrj 1812 il;nen geben fonnte; fie waren wirf 
lidje <S ta a tê burger geworben, cine <5igenfd;aft, weld;e 
iljnen, felbfï burd) einen 8Sad;t fptud; , nirfjt entjogen 
werben tonnte. S)ie einigen Berànberungen, bie bal;er 
in bem âuftanbe biefer Sîeligionêgenoffen julafftg waren, 
fônnten altcnfaUê bie fein, bap bie wenigen Suben in beit 
unbebeutenben Gnclatxn unb einigen Keinen ©ebietêtl;eilen 
aufbemred;ten9Jl;einufer, nebft ben bebcutenberen5?ro»injeu 
auf bem red)tcn2Beferufer unb in bem ©vof';er^ogtljum 
fen, weld;e nod) nid)t alô actioe (Staatsbürger angefef;en 
werben fônnten, gleid;e 3îed)te mit il;ren bereits frût;er un-
wiberruflid) emancipirten Mitbürgern erhielten. (îë ifî aber 
in unferer 3eit eine gewijfe legislatorifd;e unb fiaatêwirty-
fd)aftlid;e, ubrigenê fd;wer ju erflârenbe Ungebulb nid;t ju 
verfemten ; beim fauin f;at man ein (Saamenforn jum ©e 
beiden auêgefheuet, alô man fdjon bie reifen grüd;te ein 
ernbten will. 2$aê mef>r alô ein 3al;rtaufenb oerfd;ulbet, 
waê bie 23arbarei unb ber tpr«nnifd;e ®ruef' 1>on (Seiten un--
ferer d)riftlid)en SSorfal;rcn an einem Ü50lf'e werborben l;at 
te, beffen ftienge 2£bgefonbertl;rit gerabe burd; Milbe unb 
3$erfôl;nung l;àtte beftegt werben muffen, bieô foil auf ein-
mal bui'd; eine legiêlatorifd;e SBeflimmung wieber gut ge 
mad;t, refiaurirt unb neu gefd;affen werben, burd; welche 
jwar tine befferefeneration »orberei tet , feineSwegSaber 
erbitterte unb unterbrüefte ©emütl;er mit tyren Unterbrücf'ern, 
gleid)fam burd; ein Saubencort, wieber befreunbet unb 511 
einer ©emeinbe oereiniget werben fonnen, unb nod; weni= 
ger mag eô je|t nod) für angemeffen erad;tet werben, burd; 
fortgefe()ten partiellen £>ruct, biefe brüberlicfye Bereinigung 
erzwingen ju wollen. 



,Sperr <2f. legt ein grofjeS ©ewicfjt auf bie ©utad)ten 
ber $ro0inzialftdube! Über biefe einzelnen Actenftücfe be: 
Ratten wir unê nod) unfer tttrf)eil u or, wir wollen nur »or= 
läufig hicc bemerEen, bag bie Anflehten ber bie Snteref 
fen einzelner Abteilungen ber bürgerlichen ©efetlfd),aft re 
pràfentitenben ?)vaômjtaljîdnbe, in bem »orliegenben 
Sa l le , wo gerabe oon Siebten bie Sîebe i j ï , Weldje mit 
biefen Sntereffen in Gollifion fommen îônnten, nicht immer 
für bie Urteile ber gefamten Nation erachtet werben Eén= 
nen, unb bag eê jebem Unbefangenen einleuchten muß, wel 
d)e fel;r bebeutenbe, »ort'he-ilhaft-e 33erdnberung mit ber 3u 
benfehaft bereite in benjenigen $robi.njen »or fi-d) gegangen 
ifi, wo bie SSraeliten fid; btêtjet in! »ollen ©enuge ber ge 
famten bürgerlichen 9îecf)te befunben haben. SKan »erglei 
d)e j. S3, einen SSraeliten beê ©rophe^ogthumë 3>ofen mit 
einem gêrae-liten ber f>reu|ifd)en SîegtenuigSbejtrfe (Soin, 
Aachen, Sûffelborf, ßoblenj ober Srier! 

SSenn, bieg fei gu. ber, 8 aorfpmnjenben &u 
ferung beê JpeErn <St. gefagt, bie Sîjrtfîen ihre auSgejeid) 
neten Scanner fur fid) gelten laffen, fie angreifen unb felbfi 
canoniftren, warum foK man beim bie ausgezeichneten 5u 
ben nicht aud) il;ren ©laubenSgenoffen in Anrechnung: brin 
gen? SBatum wollen wir l;auptfad)lich nur biejenigen nen: 
nen, weld)e ihren väterlichen ©lauben aufgegeben haben? 
SJîofeêïDîenbelSfohn unbSpinojft »erfd)mdheten eS eine an 
bere Sieligion anzunehmen unb wir Eôîtnen nod) manchen anbern 
fel;r ad)tbaren.fDîann mofaîfchen ©laubenS, ber eben fobenft 
unb eê für ^3fltd)t halt, bei feinenunterbrachen unb zurMge 
festen Skübern ju »erharren, weil biefe in i!;rer Grniebrigung 
immer tiefer finfen würben, wenn bie Efferen unter ihnen 
fie hûlfloê ihrem <3d)icffale überliegen. ©ergroge, ber 
ausgezeichnete SKann gehört feiner ©efte, feinem (Sul-
tuê auSfd)lieglid), er gehört ber eblern SRenfd;l;ett an; 
aber warum foil fein Spante, foil fein guter Stuf einem, »on 
bem S8idd)tigen unb.Angefehenen ber ßrbe nod) immer mit 
©eringfd)d(jung bel;anbelten, feineêwegeê jebçd) gegen bie 
6l;re gleichgültigen ^duflemAlfildubiger entzögen werben? 
Wlan mug bie (§hripd)?eit nid)t in allen äkrhdltniffen an 



bie<Spi|e gelten unb rt>of)t bebenfcn, bafj alle auê bem Suben 
tl)um hervorgegangenen unb von .gjerrn <St. angeführten Ma11 
ner, baêjenige, maê ihnen eigentlid)2Berthgiebt, groftentfjciCâ 
bereitê f à) 0 n m a r e n, alô ft'e jum Sf)riiïenthutne übertraten. 

Sie bürgerlid;e Freiheit entwickelt ftd) erfî gehörig in 
bem ûerfaffungêmàfjigen éeben, benn aud) ber $)rcuf!ifd)c 
(Staat I;at bekanntlich eine Berfaffung, biep ifï eine auêge-
madjte unb «ielfatf) buixl) bie (Erfahrung betätigte 2ßal;r 
l;eit; eine wefentlid) liberale Berfaffung fann baherbenSê 
raeliten aud) eben fo wenig baê <Staatêburgerred)t üerfagen, 
atê ben .£)errnhutern, Mennoniten u. f. to. •Jîod) mehr! 
bie Suben ftrtb, waê baê auê il;rer (Stellung l;er»orgef;en 
be 3îed)t betrifft, bereitê (Staatsbürger, bie Auêûbung 
il)rer 3îed)te ijî if;nen nur factifd), unb ol;ne if;re Êinmilli 
gung 0 ber Majorität ihrer, einem anberen retigiôfen 
©lauben ergebener Mitbürger ent jogen worben. (Sine 
befonbere jûbifdje Sîepràfentation jut 9iegulirung il;rer et 
geneit Angelegenheit einzuführen, uon weldjer ^)err ©t. 
fprid)t, fônnen mir aber nid)t füglicf) anratfjen, menu nidjt 
oielleidjt bloê bie fird;ltd)en Angelegenheiten ber Sêraeliten 
gemeint fein folUen ; benn bie befonbere Sieprâfentation ci 
nerret ig iôfen ©emeinbe fônnen mir in ber (Staatê 
gefe l l fd )a f t nid;t anerkennen. £)ie 2àhmung, bie tem 
poràre Ç)aralpftrung beêMenfd)engefchled)teê ifibarauê her 
oorgegangen, bafü man einer Bereinigung uon Menfd)en, 
weld;e ftcf) über gewiffe@laubenêfà|5e»er|Mnbigethatten, ei 
nen, fydter Überwiegenben ß'tnflufi auf bie(Staatêgefellfd)aft 
uerfiattete. ®aê Söefen beê bürg er lid) en Berbanbcê 
mürbe baburd) »ern!d)tet. 

$err <St. l;at feine §)erfônlichfeit unb feine (Stellung 
in bem Borworte gu feiner @d)rift gur (Sprad;e gebracht, 
mir glauben im Sntereffe unferer Sefer ju hanbeln, wenn 
wir, beibe Berhdltniffe ehrenb, biefem Borraorte gum Bor 
morte nid)tê weiter, alê ben 2öunfd; beifügen, baffelbe in 
Berbinbung mit bem golgenben ju lefen. 

Süffelborf im Auguft 1833. 
S e e 23 er f a f f er. 



2>on bem 330rw0ct< uitfereâ â3erfaffe1 ê ju bem Sexte bec 
2lbf)anbturtg fclbft übergel)enb, wdten wie faft »erfucfyt an: 
junetymen, baß biefe leitete nicht aus berfetben gebet ge-
floffett fei, welche baê evfîcre gefd)tieben l)at; benn in bei 
Raffung bei2 tbl)anblu11g unb in betn ©ange, weld)en bie 
lintevfud)ung ber aufgehellten §rage nimmt, finben mir 
einen ©eift: ber 9îufye unb beê ©mfteê, melier ber §)rü 
fung eineê fold)en l)0cI)Wid)tigen ©egenftanbeê notfywenbig 
angeboren muß. 9iur gegen eine gewiffe gelehrte SDialeftiE 
beê Staatsbeamten Werben wir unê öfters ju waffnen f;a= 
ben. SOîôge man wenigftenê unfer âîeftreben nid)t erfett 
nen, aud) unfern fragmer.tarifd)en (Erörterungen denjenigen 
garbenton ju geben, weisen baê Sntereffe ber 3Bal)rl)cit 
unb bie £l)eilnal)me an bem 2S0l;l unb 3öef)e eineê unter 
brûdten SSolfêjîammeô in 2lnfprud) nimmt, ben wir, mutt 
berbar genug, alê trembling befjanbeln, nad)bem er weit 
über ein Safyrtaufenb unter unê gewohnt, unb, obgleid) 
vielfältig mißtyanbett unb üerfolgt, bod) faft immer unb jwar 
meifîenê erfolgreich nur mit ben SBaffen beê SSerftanbeê ge 
gen feine Unterbrüder gefocf)ten I;at. 

Saf unfere Seit, bei ber (Entwicklung tf>rer burgerlidjen 
unb politifdjen 33erl)àltniffe Ju ben (Extremen ftd) hinneige, 
wie unfer SSerfaffer <3. 11. annimmt, fd)eint unê nod) nid)t 
fo ganj erwiefen ju fein ; benn nid)t ein <§> i n n e t g e n, fan: 
bern vielmehr ein .£>ingcbràngtwerben, môd)ten wir 
worauêfefcen unb eê ïomrnt alêbann nur auf bie Unter 
fud)ttng ber ?jmge a n ©ranger unb wer ber ©e 
brdngte fei, unb wo ber © i | berjenigen Äraft fid) befinbe, 



weld;e fo bebeutenbe geifiige 93îaffen in !Bewegung fefyt. (iè 
wirb unë aber fogleid) einleud;ten, bap bieê feine anbere fein 
fônne, alê bie allbelebenbe .Straft ber 9?atur, welche bie ro 
l)e Materie ju befiegen fid) beftrebt, bie 2ragl;eit (\ is iner-
liac) ju bekämpfen fucht unb iijre geizigen^ûlfémittetin bem-
felben äSerhältntß benu£en muß, aid baê ©raoitationê^rin-
cip burd) 33erfnôd)erung, ober SSerjîeinerung ber friper 
flüchtigen unb formbaren Stoffe jugenommen h a t. 2)ie<£>är 
te, 3al;igfeit unb Unauflôêlid)feit ber SQîaffe, welche einen 
bebeutenben SBiberftanb entgegenfe^t, bringt bal;er bie auf-
fallenben @rfd)einungen unferer Sage f;croor, unb eben fo, 
wie eê fid) »on felbfï »erftel;et, bap nad; einem l;arten2Bin 
ter, ber »iel Schnee unb (5iê erjeugte, eê einer bebeutenbe 
ren Äraft ber Sonne bebarf um ben blumenreichen 2enj unb 
ben fruditbringenben Sommer unb <£)crbfï herbeizuführen, 
wie eê ganj natürlich i f i , bap bie gef^moljene SBaffermaffe 
anfchwillt, auê ben Ufern tritt, l;âuftg freie Êbene be 
fruchtet, häufig aber auch, a l l j u f o r g f ä l t i g ein-
gebämmten üanbftriche überflutl;enb, Sîerwûfhtngen an 
richtet : fo .»erhält eê fid) auch mit unferer moralifd;en 9?atur. 
(Sê ift alfo nid)t ein .Kampf ber (Srtreme unter f id ) , ber 
vor unferen Äugen ftd; ereignet, fonbentöielmehr ein Äampf 
gegen bie (?rtremc, ein Äampf beê ®uten gegen baê $80-
fe, beê @blen gegen baê®emeine. SEBaê mürbe man j . S3, 
fagen, wenn diejenigen, weld;e um ein luvuriôfeê ®elùfic 
Su beliebigen, ben Schnee unb baê ©iê beê SBinterê in il; 
ren Giêfellern aufbewahren, »on ber äSorfehung »erlangen 
wollten, ihnen firengere unb längere SBinter ju fchenfen, um 
befîo bequemer größere 6iê»orrâtl;e magajiniren ju fônnen ? 
SBürbe bann noch a n e' hinneigen ju ben Crrfremen juben 
fen fein, wenn man ber Erfüllung eineê foldjen unchrifïli 
d)en 2Bu11fd)eê, auf ben ^all, bap man eê »ermôdjte, «£)in-
berniffe in ben 2Beg legte? 

®er .Kampf t»eld;er begonnen hat unb mit ehrlichen 
SBaffen geführt wirb, ift ein Ji'ampf beê£id;tê gegen bie gin 
fternip unb baê ®erâufd), beffen unfer öerfaffer gebenf't, ift 
nèthig um bie Crulen unb glebermâufe ju »erfd)eud;en. 23ei 



bem Übergänge Don ber ?ßacfyt jttm Sage rft aber eine fünft 
tief) erhaltene imb Dertcmgerte Sâmmetung nur ein ttjeatra 
lifdjeê Âunjlfîûcf jum 33et)ufe ber fmnifdjen £àufd)ung, in 
bet 3Birftid)feit abet gat nicfjt anzutreffen unb am wenigftcn 
bei bet Söegraumung moratifd)ct ©ebred)en, bet berSutûcf 
nal;me einet groben 3?ed)têDerte|ung ju wùnfcfyen, 

Sie ©.12 Don bemSSetfaffer berührte Setjîreuung bet 
Subeit unter alle SSolfet unb bie ©efd)td)te btefeë meifmûtbt-
gen S30tkêftammeê, feitbem et aufhörte in einem eigenen 
©taatëDerbanb juteben, ift wetüjiftorifct) inteteffant, eben 
fo baê fafi §TOeitaufenbjaI;rige, l;iet jut ©ptac£)e gebrachte 
unb immer ftd) gtetd) gebliebene 3S0turÖ)eit gegen biefeê 
SSotf, auê welchem .|)etr©t, ben ©d)luj3 jiet)en Witt baf 
eê in bet inneren <£igentî)ûmtid)feit bet jûbifc^en 3îation 
begrûnbet fein muffe." Siefet leiteten Meinung können 
mir jebod) auê ©rttnben nid)t beitreten. Mifmetftanbene, 
aber fef>r erklärbare ^Proptjejeiungen in Setreff bet ©d)icf 
fate beê früher fogenannten auëetwât)lten, unb in biefet 
33ejiet)1mg intoleranten unb ntd)tê weniger alê beliebten 
SMfeê ©otteë, fyaben ^iet baju beigetragen, ben 
Suben beseitigen ©tanbpunkt unter ben SSôtfetn unb in ben 

P ©taaten beê Mittelalterê anjuwetfen, welchen fie biê auf 
birfa3ige Seit nod) in Dielen Sänbern einnehmen. Saê 33011 
©otteê würbe gebemûft)iget unb ein anbereê Sot! trat an 
feine ©teile. Set Mächtige behauptet jebetjeit bet fiiebting 
©otteë ju fein, bie Ç)topt)ejeiungen getjen inërfùtlung, weit 
fte in ©tfûllung gct;en foltert unb in ©)ten gehalten werben 
muffen, unb Sebet tràgtrebttâ)^in©d)crfteiu baju bei, baß 
fte nid)t ju @d)anben Werbern S S Unterbrûckte, bet ©e 
miptjanbette brückt ftd), weit er îcinct^Siberfianb .teijîen 
kann, in feinem galle bie ©klaDcnmatke fetb'fi -a^uf, et em-
pfângt fte Don feinem Untetbrücket unb trägt jebetjeit ben 
©)araftet berjenigen Beit an ftd), wctdjc it)1t auê ben Staffen 
bet 5Jîenfd)t)ett fließ. ® 

£)ie Suben foïïen bie Nationen getjinbert t;aben baê"" 
©aflredjt gegen fte auêjuûben, aber weld)cê ©afltecEjt foitn 
te man nad) ben retigiôfen'Infid)ten beël;ietard)ifd;cnMittet 



altéré ben, obgleid) fdjulblofen, 9?ad)fommenbeêjenigenS$ol 
feS juwenben, au6 Welchem vor üiefert 3al)rl)unberten einige 
Sßenige ben Grléfer bev S55eU gcEreujiget hatten? ©ab bie 
feS bie fanatifd)e *Priefterjunft bei- bama!igen3eitju unbwà 
re eê nid)t eine Sûnbe gewefen, mit baju beizutragen, bap 
ben Verfolgten ein beffereS Scf)icffal ju 3*f;eil würbe, als 
iî;nen bie ̂ )ro^ejeiungen jugebad)t hatten? 2Bar eê nidjt 
bei Gl)riflen unb Sttufetmcmnern ein unverjeihlidjeS SBerbre-
d)en, ft'dj nid)t ju bem jcbeêmaligen, allein wahren ©tauben 
befe(;ren ju motten? (5 rfd;6pfte man nid>t bie 2l)eorie bec 
©raufamfeit bei ben Reinigungen ber Suben, beraubte man 
fie nid)t it;reê 23erm6genê, tim ft'e jum Übertritte jum (5f;ri-
ftentl;ume 3U nôtl;igen unb blieben fie nid)t verad)tetunb ju 
nidgefeÇt, wenn aud) biefer Übertritt erfolgte ? SBurben 
in (Spanien unb Portugal( nid)t Saufenbe burd) bie Snqui 
fition abgefd)lad;tet unb fanben bie Sfraeliteit in ®etitfcl) 
ianb eine freunblid;ere $8el;anbtung ? Sßer fennt nidjt bie 
Stibenverfolgungen in ben bebeutenberen Stâbten unfereS 
VatertanbeS, mußten bie Suben nid)t nod) in unfern 3eit 
SchuÇgelb unb ?eibjotl bejahen, jum Sîeweife, baß ihnen 
bie, il;rcn SSorcltem fd)0n jugefagte (Sicherheit, nur von 
einer Steuerperiobe jur anbern, von einer 30ltfi«te jur 
nâd)flen barauf folgenben gewährt werben fonne? Mußten 
fie nicht nod; fitrjlid) im £6nigreid)e.£)annover ein 'Ä'quiva 
lentgelb ait bie evangelifd)e ©eifllid)feit bafür entrichten, 
»eil biefe an if>ven Saufen, Trauungen unb 23eerbigungen 
nid)tS verhielten fonnte? ®er ^îônig Sot;ann von (Snglanb 
ließ bie Suben einferfem, um ftd) iijreô Vermögens ju be 
mächtigen unb bie meijlen von it;nen fameit nid)t geringer 
bavon, als baß ihnen wenigftenê ein ?luge auêgcfîocheu 
würbe; bieS gehörte bamalê jur G3ered)tigfeitSpflege eineê 
dürften! (Sin Sube, ben man fieben Sage hinter einan 
ber, an jebem Sage einen 3at;n auêgeriffen hatte, bejahte 
am ad; ten 3el;ntaufenb 5Karf Silber ! Sie Suben würben 
auf bie Sortttr gefpannt, weit man fie gar nid;t als lln 
terthanen, alô Staatsbürger, fonbern als Sßaare anfal). 
3n ftranfreid; bilbete fid) eine £>bfervanj, bie wir burd; 
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baâjenige ©efe£ kennen lernen, Weld;eê fie Wieber aufhob.*) 
£)aê Vermögen jebeê Subeu nàmltd) , Welcher 
fid) gum (Shrifïentbume bekehrte, würbe gleich 
f a l l ê c0nff êc i r f . ®?an führte alêrechtfertigenden ®runb 
an, bap bieê eine ?)robe fein fotle, ob "bie S e i t e n nod) 
unter ber ^>errfd)aft beê Seufelê fîdnben I ©gentlid) foil 
te aber wof)l biefe Confiscation eine@ntfd)àbtgung ober Tib-
löfung für bengûrfîenober®ut^errnfein, weil biefe burd) 
bie Sekehrung jum 6|)rtfient£;ütne bie Saren unb 21'bgabeit 
einbüften, welche fie fid) »on ben bamalê leibeigenen Su 
ben, bie fie ô nebem bei tl;rem 2Cbfîerben beerbten, bejal; 
len liepen. 

®er ben Suben gum Vorwurfe gemad)te fogenannte 
SBud)er mupte alle biefe SebrûcÊungen rechtfertigen ! SBir 
werben weiter unten auf ben Segriff »on 2Bud;er gurûck 
kommen unb barguthunfudjen, waê eigentlich barunter guöer 
flehen fei 5 fyet erlauben wir un§ nur noch gu bemerken, bap ei-
gentlici) bie ariflotcl-ifd)e tytylo'ioyfye beren Verpflangung 
nad) ©uropa unb ber Itmftanb, bap fie, »Ott ber pabftti 
chen Hierarchie gângtid) unrichtig »erfianben unb fetbft mip 
braucht würbe, bie ®efegejebungen in Setreff beê 23ud)erê 

' in baê canonise 9îed)t brachte, ©ê ijî eine @pi|fûnbig 
feit, wenn 2(rifioteïeê eê unnatürlich ftnbet, bap @elb @elb 
ergeugen folle, er hat aber nicht bebad)t, bap bie Sinfen 
für bie Senu^ung beê Sôertheê begahlt werben, Weidjen baê 
©elb repràfentirt. £)aê canonifd)e 3ïed;t erklärte fid;, 
frômmelnb, nun gleid)fatlê gegen bie Sinfen, obgleich eê. 
fonft manchen Sftipbraud) in ber Äird;engefcßfd)aft fd)irmte, 
unb bie ®efe|geber bebad;ten nid)t, bap 2Crifîoteleê haupt 
facblid) bie logi fdje Unbegreifltd)!eit ber Sinfen behauptet, 
baê ?tnnehmen berfelbm aber unter bte ©rwerbungêmittei 
gered;net hatte.**) Siefe falfd)en Segriffe »out Söud)er 
trugen gleid)faïïê baê Shrige mit bagu bei, um eine un? 

. glückliche Nation, bie 2Cnl;änger ber mofaifd)en Steligioit 

' ) S i c d. (1. E a s v i t t c ben 4. 2fprtC 1302 evtafiene ffiembnuiifl. <3. 
Montesquieu espri t <103 lois L i v . 21. C11!t[>. 20. 

• ' ) Ar istoteles Po l i t . L i b . Î , Cap. I X . unb X . 
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aud) nod) gu entehren unb baburd) ju einer SebenSweife gu 
nôtl;igen, weld)e allerbingS baS ®emeinwol)l nid)t fonber 
lid) beférberte unb fur bie SSôlfer, unter weld)en bie 3u= 
ben alê S^mblinge lebten, feine guten $rüd)te t rug. 

(Sollten aber bie, mannid)fachin At1fprud)genommenen 
unb befd)rdnften Suben, nun »on ifjrer Seite nid)t AlleS 
tl;un, um fid) fur il;re Aufopferungen unb Burüd:'fe£ungen 
jit enlfd)dbigett unb ifl eS ihnen gu »erbenfen, wenn fie ba 
nod) immer dd)te 3mben bleiben, wo matt fie, je£t nod) wie 
fonfî, nid)t alê ebenbürtig mit ben flogen (Shriften anfielt, 
wo man ihnen fein Butrauen fd)enft, fein Amt uberträgt, 
ober »ielmel;r, wo man bie Snconfequeng fo weit treibt, 
il)11en gwar alö Aergten, unfer unb ber Unfrigen ?eben unb 
®efunbl)eit angiwertrauen, aber fid) fd)euet, fie alö 9îid)ter, 
ober aSerwaltungêbeamte, über, gum 2l;eil geringfügige 
Angelegenheiten ber Gl;riflen entfd)eiben gu lajfen? 2)tefe 
$>ariaö beê AbenblanbeS finb gut genug, um il)r Slut 
im Kriege für il)r gegen fie unbattfbareS Sßaterlanb unb für 
ihnen grôj5tentl)eilô frentbe Bwecfe gu »erfpri(3en, aber 
bod) 11id)t wertl;, um gum £ol)ne für ihre Sapferfeit gu ben 
höheren 23efel)lêhaber|lellen befôrbert gu werben, fie finb 
gut genug, um gu jeber ©taatö unb Communallajt beigu* 
tragen unb babei nod) bie befonberen Ausgaben für ihre 
ausgeflogene ®emei be gu befreiten, aber gu »erachtet, als 
baß man fid) um il;re @d)ul unb ŒultuSangelegenhfiten 
befümmern follte ! Unb bod) waren bie erften 6l)r 'ftc Su= 
ben unb hatten, obgleid) alê SRdrttirer gepriefeit, »011 ben 
Reiben wahrfd)cinlid) faurn einmal fo harte S3efd)rdnf1m-
gen unb SKighanblungen gu erbulben, alö bie unmenfd)li= 
d)en unb raffinirten ©raufamfeiten waren, welche iit bem 
cielfad) gepriefenen ®Mittelalter, «£>of)e unb ®eringe gegen 
bie wel)rlofen Israeliten fid) erlaubten, £iefe hätten mehr 
als ©ngel, mehr als (5l)erubime unb Seraphime fein müf= 
fen, wenn fie nid)t, gleid) bent Sßurme, weld)er fid) unter 
betn guf!e feineS übermächtigen ®egnerS Wibcrfirebenb früni-
inet, ihren Reinigern alles »01t ihnen erbulbete Übel, 
gur Selbfi»ertl)eibigung unb <2d)abloSl)altung reid)lich wie 
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bei* vergotten hatten, benn baôéKcd;gefûl)ï, imbbteß- meiie 
ftd) jeberUnterbrüder Wohl, ifl alêbatm baê einige ©efûhl, 
waê «on bent -entflogenen befferen SeU ft prüdbleibt, S3et 
ben ohnmächtigen 9^|ä)fommen fcerSKiphanbelten gehet bia§ 
©efûhl oft in bumpfe Apathie unb auê tiefer in faft mit-
teniofe ©aunerei über. Humanität unb 9Kil.be aber fön-
wen allein biefe ber SHenfd)|eit gefd)lagenen SBunten !;eilen. 

Sßtr wenben unë ab von ben ©rdueln, weld;e man 
ftd) gegen bie Suben p Sdmlben Eornmen lief unb f<J;wei 
gen von bem 3)rude, ben biefe, befonberê im Sitten @tt 
ropaê, p m ïXfjett nod) je|t erbulben muffen, weil nod) in 
mer bie £utefte aßet 2ßilI?ührlid)Eeiten gegen bie Sëraelitcn, 
bte reltgiofe Sntolecanj, nod) nid)t völlig verfiegt ijî. 

93?ôd)te eine Stimme mdd)tiger, alë bte unfrige, fkl) 
p ©unpen b-eê auê, feiner Sd)rnad) nod).nid)t Wieber auf 
gerichteten SSotfeë erheben, 1r!M)te fie von unfern © | | | = 
gebern gehört Werben unb möchte man einfehcn, baß nur 
erfl afêbann, Wenn man e§ aufgegeben hat, bte Unglaube 
gen burd) inbirefte Swangëmittel befehren 51: wollen, feie 
wahre ^Religion ber 5ffienfd)heit barauf 'ilnfpritd) mad)«n 
ïann, ûberatt©enetgtheit prUberjeitgung von il)tet2Baht 
î)eit, unb Vertrauen p ihren trofbollcn SSerîûnbtgungen 
p fmben. £>urd) feine anbern SKitte-l unb am w«nigften 
burd) ©eWÄjrung von jeitigen Vorteilen ifî tiefe:; Swed 
p erreichen. *) 

Unb, ber unjwecfmdptgen unb harten SehanbCung ol)n 
geachtet, vermod)te boch bie grenzenlos gemißh«1bclte Sîa= 
tion,. ftd) in ih rer 2Crt Mf t ig p erheben, ftd) gewtf 
fcfmapen gegen ben Sßtllen i^rer Peiniger fel6fïjîdnbtg p 
conffttuiren, einen Staat im Staate p bilbett, ohngeacl) 
tet aller gegen ihre Sîeligton beftel)enben Vorurteile, unb 
immer burd) ©ewalt gebrdngt unb eingefchùdjtert, bloê 
burd) ©ewanbtl)ett unb gleiß, in ber früheren Seit an man 

*) ®ä wirf) behauptet, bar! fnïfjet in •einer ï lanen ©tobt ®cutfd] 
tanbê, jcbec jubirclje spr«|Wï)t gtunifäf^iä) ein ^paar fdjwarjc teber 
re SB-einîïcibcc unb, menn mit ntdjt keen, 24 j m u j c r an baaifm 
©etbe, ats -Ç>và'mré fiïr feinen Uefcwtntt, «chatten tjabu, 



d)?n £>rten fafî boit gan^crt v£)anbel an ftd) ju gießen, bie 
bebeufenbften .£>anbclê»crbinbungcn anju!nupfen bem .ifraiu 
bei eine ganj neue Stiftung ju geben, unb ein Snjîitut 3U 
begrünben, Welcheê aud) in ben entfernteren Seiten bem 
menfd)lid;en <2d;arfftnn jur größten ©;re gereichen Wirb. 
25cr 3S ed ) f e l « f r ï e f) c, ben mir bejcidjnen wollen, if l 
fine auê bem fîaatêwirtf)fd;aftlid)cn ©eftd)fêpunkte nod; 
nid)t gehörig gewûrbigte éinrid)tung, weld;e, abgefel;en 
von il;ren commerjiellcn 2S0rtl;eilen, nod) eineê fel;r bebeu 
tenben SS0r3ugeê ftd; ju erfreuen hat• ®ie 2Sed;felgefd)âf= 
te bilben nàmlid) ein Welt bürg er l id;eê 23anb, wie wir 
nur Wenige beft£en unb burd) fte faft allein ifl eê bemoan 
bel gelungen ftd) jum 2BeltDerfel;r auf3ufd;wingen. ?Iber 
fê i| l fine republica11ifd;e Serbinbung, in weld;e bie >£)an= 
beléwelt burd) bie 2öed;felgefd;afte tritt, eine republicans 
fd)e Berbinbung, gegiftet »on mißhanbelten «£)eloten unb 
gegrùnbet auf bie freiftnnigften 2(11 fid)ton. 

2)ie allgemeine, feljr wid;tige Sîegel können wir aber 
auê bem 3S0rhergcl;enben für unê entnehmen, baß namlid; 
2)rucf unb Sntoleranj immer 311m Argen, nie aber jur 
Bcrföl;nung füf;ren, baß aber, wenn ber Unterbrücfte 
fd)Wad; ift, Sucre unb «£>interli(î an bie Stelle treten, baß 
jebod) enblid; baê ©ute unb 9?ü(jlid;e auf geifiigem 23ßcge 
burd)bringt. 

3uunfercrAbt;anblung wieber übergel;enb, muffen wir 
»or Allem ben gewöhnlich ben3ubencntgegcngefe^ten©runb 
nàl;er beleud;ten, baß ihre émancipation bcêl)alb nid;t erfol= 
gen fönne, weil il;r 9iitualgefc£ mit ber bürgerlichen £)rb-
nung nid)t »ereinbar fei, fo lange fte ftd), wie ftd; ^err 
<2t. <3. 15 auêbrùcft, 3 u ben Söorten ber pofttwen Sehr 
fä£e ihrer Sîeltgion bekennen, unb »on ber Strenge il;rer 
Sfitualgefe^e nid;t nad;laffen wollen.' lînb welcf)cê ftnb 
nun jene £el;rfâ£e, jene 9îitualgefe£e? ®en ©lauben, baß 
fie bie Auêerwâl;lten ©otteê, bie allein ̂ Rechtgläubigen feien, 
haben bie^uben, wie wir bercitê angeführt, mitma11d;enan= 
bern 9îcligionêgefcllfd)aften, 3.23. ben 9)?al;ometanern, gemein; 
baßftebcnSttcfftaS, unb mit ihm eine glückliche Sukunft für ftd; 



erwarten, ift ihnen in feiner Sejieîjung gu«etargen, bennbie 
meifîen «on ihnen finb wal;tltch in feiner glücklichen Sage unb 
müjfenihrSStob im@d)Weiße iijreê 2Cngefid)tS«erbienen ; bap 
fie ben Sabbath ihren wöchentlichen Sag ber 9M;e an un 
fetm Sonnabenbe feiern ift giemlid) gleichgültig, ber eine 
Sag l)at eben fo «iel für fid;, alê ber anbete unbbieStren 
ge il;rer, ber Sonntagêfeiet in ënglanb gar nicht unähn 
iichen Begehung beê Sabbatljê, fdjabet ben Suben felbft 
am meifîen, unb ift auf ben bürgerlichen SSerfel;r weniger 
einflupreich, alê tn manchenSänbern bie fehr jahlreidjen fa-
tholifchen ^eiet unb <£eiligentage, Sie wenigen jübifdjen 
gaften werben unê burchauê nicht lâjîig, ebenfo wenig, alê 
bie fatholifd;enunbbie2CbjîinenjberSuben «on bem (Schwei 
nefïeifcb fommt ben fatholifd)en $aftengefe|en, Weld)e far 
mehrere Sage in ber £Bod)e butdjauS ben ©enup al les 
fleifd)eê unterfagen, bod) bei Weitem nicht bei, unb genau 
genommen, waê gehen unê fold)e 35erbotI;e benn an? Sie 
legen unê feine ©ntbehtungen, fonbem ï;ôd;fîenê nur einige 
leid)t gu gewäljrenbe ©efälligkeit auf; bei genauer ©trod 
gung werben wir aber finben, bap bie Suben in ihrer Sîeli 
gion wenig mel;r ©genthümßdjeS unb in bie StaatS«er= 
faffung Êingteifenbeê l)aben, alê jebe anbere ßonfeffton. 
Sie befî en feine getfïlid)en ©üter, feine mit SMjülfe beê 
StaateS kofîbat ju unterl;altenben gotfeSbienftlid)en ©ebäube, 
fie nehmen niemals bie <|pülfe beê StaateS jut 33efolbung' 
ihrer Sîeligionêlehrer in 2fnfprucE), unb biefe trennen fid) 
nicht «on ihren ®titburgern nach einer befonbern Siegel, fon 
bern bleiben bürgerliche gamilienßdter; bieSuben kennen ferner 
feine 9Kônd)ê= oberüftonnenklöfter unb keine geijîticfen ©elnb= 
be. SBir ftnb weit entfernt, baê ®ine ober baê2t'nbere won bie 
fen 2Serfd)icbenheitcn ju billigen ober ju mipbilligen, wir fül) 
ren fie nur alSShatfad)en an, ben Urteilen un feter ffefer fei 
neêwegeê «orgreifenb. Itnb waê ifî bie mofaifche Sîeligton 
je£t, «on 2tllem entcleibet, waê bie SMtführ ber ^riefter, 
waê bie, butd)auê nid;£ «on alten jübifdjen <Seften unb<pl5er= 
haupt nicfyt «on ben aufgeklärten Suben anerkannte 2£ufoti 
tat beê Salmubê hinjugefügt hat? nid)tS als reinet £)etê= 



muê, wie bieê .£)cr1• S t . weiter unten S . 37 felbft einge 
flcf;et unb nue bie Meinung äußert, baß baê Snterejfe beê 
Staateê eê nid>t geflatte gu erlauben, baß bem 2)eiêmué 
ôjfentlid)e Altdre errichtet mürben. 2>ie mal;ren Altdre aber, 
von meieren bie ©ebete, bie £)anfopfer ber ©laubigen jum 
«Rimmel aufzeigen, ftnb in ben ^)erjen ber 9)îenfd)en be 
grünbet unb fbnnen burd) fein Verbot gerjîôret unb uernid)* 
tet werben. 3m ©runbe ift eê aud) nid)t Sad)e beê Staa 
teê, ber bod) fo S)Jand>eê prwilegirt unb patentirt, bie ôf 
fentlid)eAuêûbung eitieê, wenigfîenê burd;auê nid;tanfïôffigen 
©taubenô ju oerl)inbern, ober überhaupt nur »onfold)enreli 
giôfen Überzeugungen 9Z0tij ju nehmen. 2Bir haben fo eben 
nod) gefel)en, baß !£)err ©t. «S. 15 b a ö S e f e n n t n i ß 
ber Suben j u ben po f i t i oen 2el)r fd£en i l ; rer 
S îe l i g i on " für ein .£>inberniß il;rer (?mancipation !;dit, 
aber S . 16 ge|iel;et er eê felbjî baß er biejenigenSuben, 
we!d)e bie Überzeugung, baß il)r Scitualgefe|j nur ein ©e 
legen!)eitê ©efe(5 gewefen, nid)t gewinnen fönnten, ba in 
.£>inf!'d)t il;rer religiöfett ©ewiffenf;aftigfeit nur l;oc^ad)te, 
wenn fie il)cem @efc(3e nach aller feiner Strenge treu blie 
ben. " Sol l aber biefen a^ungêwertl)en SSenfdjen nid)t 
biefelbe ©ered)tigfeit wieberfahren, weld)e ben Œl)riften wie 
berfdl;tt? Aber nun dnbert <£)err S t . feine Anficht, benn 
er fagt: SÖenn ein d)riftlid)cr Staatsbürger, ber bie 
©runblel;rcn feiner Religion, bie ber Siebe, in fein ©emütl; 
aufgenommen l)at, bennod) »on ber 9?0thwenbigfeit ber 
ferneren 23efd)ranfung ber Suben überzeugt ift, fo fönnen 
bloê bie S c l g en biefeê ©laubenê, wie fie unter unê l;aupt 
fadjlirf) l)er»ortreten, biefe Überzeugung begrünben. " 

2)aß bie f o l g e n eineê ©laubenê, ber, felbfî i!1 
feiner dußerften Strenge, nur auf einem ®eiêmuê unb ei 
nem Ceremonial ©efe^e berul;et, weld;eê l;auptfdd)lid) nur 
feinen 33efennern laflig wirb, fo hervortreten fönnten, baß 
fie felbfî mit bem, atiberen ©laubigen gegebenen ©ebote ber 
üiel^im 2öiberfprud)e fielen fönnten, ift unê fciêher nid)t 
befannt gewefen, unb wir haben uielmel;r immer nod) bie 
Überzeugung, baß bie 9îad>tt>ci(e, welche l;in unb wieber auo 



ben djaraffaifltfdjen ©igenfdjafien unfercr Suben füi* bie 
6l)rificn ^vorgegangen ftnb, oielme^r auê ber S t e l l u n g 
ber erfroren gegen bie te|teren erklärt werben muffen, Sie 
fe ©tellung ûbrigenê tjï ganj biejemge/ welche mir überall 
ba antreffen, »o ber ©d)wad;e mit bem Mächtigen, ber 
©îla»e mit feinem Sçrannen itnb ber imferbrûd't Anberg-
benkenbe mttbemjenigcn ju »erkekjren fyqt, ber ben wahren 
©lauben ju beft|en to&fyxit unb feine SRitbriiber a Iii .'feßer 
anfielt. UnferSerfaffer will biefe SSer^altniffe ©.17 jum 
äSortfyeile ber ©)ttfien geltenb mad)en unb fd;eint ftd) über 
I)aupt ju bemühen, überaß bie menfd)ltd)en ©d)wàd)en unb 
Unoollkommenijeiten, welche wir bei a l len fMtgionêgenof 
fen aufftnbett können, Dorjugêtoetfe bann geltenb jumad)en, 
wenn eë barauf ankommt, bie angeblichen §3erfd)ulbm1gen 
ber Suben gegen bie ©)rifïen in ein l;eUeê Sicht jü ftetlen. 
@ê ift aber burd)auê ntd)t ju »ermüden, baß bie Suben, 
Welche in ber fernen SSorjeit alê grembe, alê Ankömmlinge, 
meiere baê ®afîredjt anfle^eten, ftd) in Seutfchlanb nteber 
ließen, fo unfreunbltd) unb ungefellig fict) fotlten benom 
men haben, alê eë .|3err ©t. 00tauëfe§t$ in intern .©)a= 

ractet unb nod) mehr in il;rem Sntereffe lag eë ficher nid)t 
Ser S3eruf bem ftd) bie ©èl;ne Sêraelê Dorjugëwetfe erge 
ben mußten, ber ^»anbel, mad)t eine gewiffe ©d)miegfamkeit, 
ein gewiffeë gûgen in bie menfd)ltd)en ©cb!rad;en uttb be 
fonberê einen l;ol)en ©rab Don 3îac|giebigketf um fo mä)t 
noth»enbig, alê biejentgen altgermam'fdjen Selker, bei wel 
dpen bte Suben ftd) niebérltegen, größtenüjep nod) in einem 
bebeutenb rol;en unb ungebilbeten Sujianbe, bte neuen ©àfïe 
aber, Wenigftenê in mancher Beziehung, Wal;rfd)einlid) bie 
©ebtlbeteren waren. SBir glauben, baß fcl)»ertid; unfere 
bamaligeri beuifd;en Altoorbern bie gefegten, bürgerlicher 
nünftigen 9îûdftd)ten hatten, welche ihnen jgieru ©t. ju 
fd)reibt, mir ftnb uielntel;r überjeugt, baß bie jitm Sljetle 
reichen fremblinge, weld)e ftd) beffer, als ihre SSirflje auf 
ben v^anbel oerfianben unb manche bamalê nod) feline 
^enntniffe befi|en motten, jwar nid;t unÄkommen wa= 



reu, aba alê 93efenncr eineâ angefeinbeten ©laubenê »on 
allen Seiten unb befonberê »on ben (Sl;vi|ïen mit 3urûcf--
fe^ung unb 2?erad;tung behanbelt unb, alê ginêbare ?eibei 
gene, bec allgemeinen ,£)abfud;t unb ©elbgierbe preiêgege-
ben würben. Gê beburffe, unter tiefen überall burd; bie 
©efd)id)te betätigten ä$cr!)ä!tniffen, gewiß eineê l;ot;en ©ra-
beê »on £lugf;eit unb Sîadjgiebigïeit »on Seiten ber Suben, 
um fid) nur irgenb !;alten gu fonnen. 2)aê »erfolgte 230tf 
mußte fid) unter ben unmittelbaren Sd;u(5 ber beutfd;en Äai 
fer begeben, bie faiferlid;en Äammerfned; te waren aber 
gewiß nid;t bie anmaaßenben Äe^er, bie unfer äSerfaffer in 
i!)nen gu fe!)en glaubt, £>b ber (5l;rifî ben Suben, ober ber 
Sube Sen Gl;ri(îen 3uerfl für unrein gehalten unb erftärt l)a-
be, fann unê jefst fel;r gleichgültig fein, ba wir wijfen, 
baß nad; ben bamaligen unb gum S(;ei(e nod;, nad) ben je 
£igen religiöfen Anfid)tcn ber SSilfer, nur biejenigen für 
rein erad)tet werben, welche fid) gu bemfelben, ober bod) gu 
einem fel;r nal)e »erwanbten ©lauben befennen ; bie mdd;ti 
gere Nation i j l aber in ber Sfegel bie »erfe|ernbe. 0ew6!;n 
lid; bleibt eê jebod) alêbann nid;t allein bei ben S>etfe£e 
rungen, benn bie Steinen fonnen bie Unreinen nid;t 
bulben, baê Sd;werbt muß biefe »ertilgen ober befel;ren 
unb bie Aneignung ber ©üter unb beê S ĉrmôgenê ber Srr 
gläubigen folgt alêbann nur gang natürlich• Sfî biefe 
fromme Beraubung aber wegen beê fogenannten 3eitgei(leê 
nicht mef)r gut auêfûl;rbar, fo fôunen bie !;artnäefig bei 
ihrem ©tauben 83e!;arrenben wenigfîenê bod; nicht gu 
gleichen Sïed;(en mit ben übrigen Staatsbürgern gugefaffen 
werben, unb eê beginnt bie 85cfel;r1tng burd; inbireefen 
3wang. 2äßt fid; aber g. 23. ber Sube taufen, ober ber Ghrift 
befchneiben, fo rücft berfelbe, obgleich er in jeber Segie-
hung berfelbe 9J?enfcf» mit allen feinen frühere» fehler» 
unb SKängeln bleibt, bod; in bie Sfeil;en, boch in bie 9fed> 
te ber begünftigten Sîeligionêparthei ein, furg eê ijî ferne: 
feiftt gxage îricfjr »on feiner Qualification gum Staate 
burger, benner wirb rechtgläubig unb ifi baher u n 



fd jäb l id ) ! * ) 3501 ber.£>.anb mup eê unê baÇet nod) rdtï;-
fetfjaft bleiben, warum eine unbebingte ®mancipation felbjl 
fût* baê bleibenbe SBohl ber Suben unter unê nod) gu geitig 
erfdjeme, bap fie in ihrem eigenen Suftanbe unb in bem ber 
©e[ettfd)aft nod) nicht t)inreid)enb «orbereitet unb bap biele|s 
terre, ber unermeßlichen SKehrgahl nad), nod) entfd)ieben 
bagegen geftimrnt fei. 

SBit werben eê fogletd) «etfud)en, bie 33egttmbung 
biefer etroaê auffatlenben S3el)auptung einet nähern .5>tû 
fung ju unterwerfen, fM;ten unê abet aufgeforbert, fd)0n 
hier etwaê über bie ©timme bet u n e r m e f l i d) e n 50c e h t 
ja fy l unb bte ©utacfytcn bet in biefer Segtehung gefragten 
^)reupifd)en Çtoûmgialftàttbe gu fagen, worauf fid) hier 
4?ert © t . © . 1 9 beruft unb weld)e etner ©mancipation ber 
Suben entgegen fein foil. 

$ût fo une tmeß l id ) fônnen wit eine folche an 
gebliche 5)ïehtgahl aber gar nid)t erachten, unb eê fame, ba 
her W0I)Ï guuôtbetjî auf bie ttnterfudjung bet gtagen an, 
1) 2Bet gefragt werben, 2) SBaë gefragt wotben unb 3) 
SBie beratl;en worben fei. 

Su i ) ift eê gWat nid)t gu «erkennen, bap bie $ ro 
«ingialfîdnbe ber $3reu.ptfd)en SJîonardjte bie ©èfragten ftnbj 
aber wir forfd)en weiter: fmb biefe,'alê bie Vertreter etngel 
net 2£btheilungen ber bürgerlichen ©efe'tlfchaft, beten 3nte 
reffe gum £t)eile mit ber ©mancipation' ber gêraeltten co1 
libiren,**) bie SBortfûhter bet SMnfd)e bet gefamten 9îa 
tion, unb ftttb biejenigen, übet beten 3£ed)te entfd)ieben 
werben foil, gehörig »ertreten? Jpaben nid)t gerabe beê 
halb, weil bie Srldnbifd)en Äathotifen nicht gehörig teptd 
fentirt Waren, bie flaren 9?ed)te berfelben lange Seit bei 
bem ©nglifchen Parlamente fein ©ehôr gefunben? 

* ) «Sic fefyen unê t)in ju ber SSenterïung uerantaft, bag mir )Iren 
ge bem Serte beê •Jietrn © t . folgenb, öfters tmê ju SSieber|0Iuns 
gen merben »eraniaft fefjen. 3fud) reirb baê Bon unê 2Cnäufüf)ren 
be ben Stjaraäer beS §rag«1e11tarifd)en nicÇt ganj »erlteren Sonnen, 

* ) ÏB i r glauben nidjt berufen ju fein', bie Öftfjättmffe bec Tronin 
jiattcprrifentanten jur Sîafton Çier ndl;er ju erörtern, 
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3u 2) 2Baê ift gefragt »orten? 2)ieêwiffen wir nicht 
genau, nur fo viel ifl gewiß, baß nad) Anleitung ber M -
niglidjen ^ropofttionen gefragt worben ifl unb baß bie Ver 
l;anbtungen in ber ganzen SRonarcfyie in einem unb bemfel 
ben ©eifle geleitet worben ju fein fc^einen. 2Bir glauben 
faft biefen ©eifl in ber <3d;rift beê «gjerrit ©t. wieber ju 
finben unb ftnb ber Meinung, baß bte ?)roöinjiatfianbe 
burd) bie (Eröffnungen ber königlichen Gommiffarien, ober 
ber 2anbtagê=9)îarfd;dlle bie 2tnftd)tcn ber SKinijlerien müf 
fen erfahren haben. 

3u 3) Söie ifl beratl;en worben? ©iefe Srage fcheint 
bei Weitelfi bie wid)tigfle ju fein unb eine auêfûl)rlid)ere (Er 
örterung ju verbienen. Sei ber ben Ç>rooinjialfîânben jur 
23erat()ung vorgelegten $rage fam eê fût biefe barauf an, 
ftd) auf einen freien ©tanbpunft ju ergeben unb gattj un: 
abi)ângig von vorgefaßten SOfeinungen unb mit ber 9)?ut-
termild; eingefogenett Vorurtl;eilen, über Verl)dltniffe ftd) 
auêjufpred)en, bei beren 2lbdrtberu1tg eê leidet möglich war, 
baß Vorjüge aufgegeben werben mußten, Welche glctdjfam 
von ben Voreltern ererbt, in baê (Eigentum ber Vera: 
tl;enben unb il;rer (Kommittenten übergegangen ju fein fchie 
nen, Vor ige, welche, fo ju fagen, auf bie 5Bal;rl)ett un-
ferer ()eiligen Religion gegrünbet, beren mutwilligen Ver 
ddjtern nur baê vermeintlich verbiente £00ê pwiefen, Vor -
juge enblid), weld)e, wie eê wenigftenë unfere (Eigenliebe 
ôfterê auêfprid)t, unê fd;o!t wegen ber niebrigen, pl)t) 
ftfd)en unb geifiigen ©tufe nid)t fireitig gemacht werben 
fönnen, auf weld;er baêjenige, nad) ber allgemeinen Sftei-
itung, von ©oft unb ben 9Jîet1fd)cn verlaffene Vol? flehet, 
auf beffen Äoflen wir biê^er unfere gefellfd)aftlid)en unb 
bürgerlichen Vorrechte geltenb gemad)t haben. Unfere IV: 
fer werben einfcl)en, baß, wenn bie 200fe bei ber bürgerlichen 
©efellfd)aft in biefer 2frt vertheilt ftnb, biejenige ^Parthei, 
über beren ©djidfal entfd)ieben werben foil, wohl bered;ti= 
get ift jtt verlangen, baß auch ft® gehört, baß aud) i(;re 
©timme nid)t übertäubt werbe von ber überlauten Vehaup-
tungil;r1r9îid)ter unb ©egner, baß ber cité langfl red)fêfràf: 



tig abgeurteilt worbenfei unb frfjonbieücrEefjrten Meinungen 
unb Anfielen ber biffentirenben, je|t oor ®crtd)t fîcfjenben 
SKinberjal;l eS unmöglich machen müßten, biefe in bie 3îci= 
hen folder Staatsbürger ju ftellen, welche fid) il;rer, roe: 
gen beê geringem ©rabeê »on Silbung unb in 9îûcffid;t beê 
AnftahbeS ju fd)âmcn genöthiget waren. 

Sn btefer unb ähnlicher Art wirb aber gewöhnlich bann 
geurtheilt, wenn ba»on bie Sfebe ift, alte aerjàÇrte SJîip= 
bràud)e wegzuräumen unb ben ursprünglichen, einfachen 3u: 
fianb ber Singe wieber hergufteto. SSir haben aud) bei 
fehr »erfd)iebenen SSerattlaffungen, jeberjett, fafl mit ben: 
felben SBorten, biefelben, fojufagen, ftereotypen, burd) 
gleichfallê fïereotppe @emcmptä|e unterste ©rünbe oon 
neuem wieberholen gehört, weld)e gewöhnlich gebraucht wer: 
ben, um bie gute alte Seit gegen btç freien Anmaaßwigen 
ber neueren in Sc£)u| ju nehmen, Alê ber Suriftjwang auf: 
gehoben unb bie Freiheit ber ©ewerbe hergeftellt würbe, alê 
burd) bittere 9îoffj, ober burd) in bie Augen fallenbe ©r: 
fal;rungen gebrängt, bie Ueffeln, ber 2eibeigenfd)aft gebro: 
chen würben, alê ber freie ©üteroerfehr unb bie &I;eitbar 
feit ber ©runbftücfe wieber in ihre urfprünglid)en Siebte ein: 
traten unb bie ©leichheit ber Sejîeuerung, wenigftenS wor: 
läufig gefe l̂ich auSgefpcodjen würbe, erhoben ftd) bamalS 
fd)0n tl;eilê broh'enbe, theilê elcgifd)=flagenbe Stimmen, 
weld)e Unheil unb böfe Sahre prophejeienb unb baê traurige 
Sooê feXbfl beteiligen bejammernb, bie jefst baê Unglucf be: 
treffe, auê ber wol;ltl;ätigen §30rmunbfd)aft, auSbermil? 
ben 3wangêherrfd)aft entlaffen ju werben. Unb bicêwa: 
ren vorjugSweife bie Stimmen ^Derjenigen, welche £$erl)älf: 
nijfe aufgeben follten, bie fd)0n Icmgft nid)t mel;r haltbar, 
gleich e 'nem morfd)en ©ebäube gufammenfatlen mußten, 
wenn fie, bie bereits mand)em Unwetter getro|t hatten, 
nad) trübem Rimmel, 001t einem warmeil p?onncnftrahl be: 
fd)icnen würben.*) 

* ) SBcïanntlid) fittvjen alte, rufaöfü ®i'bdube «011 4>olj 6ei M « « c m 
©onnenfeijeine am etjtcn jufammen, UJCnn 6;e Sapfctt unb 3apfen 
löäjei' oöUia aus^ettoefnet fiab. 



®a unfci• SBerfaffer ftcf) auf biefe flanbifdjcn 5ßorfd)lä 
ge bcjiel;et, fo »erben aud; wir eê nidu »ermeiben können, 
fie einjeln burchjugehen, wir glauben jeboef) am Uingfïen 
bei ben »on ben ^roüinjialftanben »on SÉefîpfjaleri unb ben 
Siheinprowinjen abgegebenen »ermeilen ju muffen. 

3u»0rberfi muffen mir bemerken, bap bei ben in bem 
Anfange ber ©cf)rift beê ̂ )errn ©t. enthaltenen ©rflärun-
gen ber ©tenbe fâmtlicher prowinjen ber Monarchie, welche 
aud) mir am ©d)luffe unfrer Bemerkungen alê Anhang bei 
fügen ju muffen glauben, meber Sal)r nod) Sag ftd) ange 
geben ftnbeit, an weld;en fte erfolgt ftnb, ein Umfranb, ber 
feineëmegeê gleichgültig ju fein fcheint, ba immerhin fel;r 
»iel auf bie Sßerl;altniffe ankommt, unter welchen bie Ab 
fiimmungen flatt gefunben, fo wie auf bie übrigen ©egen 
fîàribc ber 93erath!mg, mit weld;en fie in Berbinbung ge 
fianben l;aöen. 

Sn ber Grklciruitg ber ©tànbe ber 5>ro»inj SBcfîpIja 
len ftnben mir mand;en ©toff ju Bemerkungen. ©d)0n 
nach ber Ginleitung, welche ben bisherigen Sufianb ber 
Suben in allen, biefe $>ro»inj bilbenben, fel;r »erfd)ieben 
artigen Oanbeêtheilen fchilbern foil, waren biefe ©laubenë 
genojfen frül;er mehr ober minber gebrückt unb eê l;eißt 
fogar barin auêbrûcklich, bap bie altere ©efe^gebuitg ba 
l;in gefïrebt !;«be, bie Vermehrung ber Sêracliten ju »er! 
hinberit, befonberê burd; bie 23efd;rcmkung beê 5Red)teê ber 
cinl;eimifd)cn Suben, für mehrere ihrer Äinber abgefonberte, 
felbftfiânbige gamilicn 3u bilben; burd) biefe Seflimmun 
gen raupten bie ©efe§gebungen nothwenbig ben ©runb jur 
noch gröperen ®emoralifatioti ber Suben legen, benn, waê 
kann mehr bie (Entartung eineê Bolkeê befôrbern, alê wenn 
man ihnen bie Schließung »on $amitfen»crf)âltniffen e r-
fd;wert unb baburd) eineê ber wefentlid)jîen Mittel benimmt, 
in einen befferen bürgerlichen 3uftanb überzugehen unb fid; 
in biefem ju »erebleit. .ftann eS alobann befremben, wenn 
einjetne heimathlofe Suben, weld;en eê nid)t einmal frei 
fîel;et, fid) unbcroeglicheö Gigentl;um ju erwerben unb, fo 
gern fte aud) wellten, im bürgerlichen SScrbanbe ju leben, 



aufîev bgmfelben, in bet ©efellfdjafi »on Sljtiflcn, bet ôf= 
fenttid)cn (Sicherheit alê Raubet unb ©tebe gefàf)tlid; Wer 
ben? gut eben fo gwecfwibrig h a^ c n eê ! Sêta 
eilten beftimmte 2B0hnft|e anguweifen, ohne gu bebenfen, 
bap bei il;nen, eben fo gut, atê bei ben ©;riften haupt 
fâd;lid) nut freie unbbefonberênut f re igewdh l te 
n'gfeit bie Sïïttel gum ehrlichen, georbneten ©rwerbe an 
bie £>anb geben fann. Denn eê ift augenfd)emlid;, bap 
bie Suben, nur in einige wenige £)rte, gleich bet Suben 
fîrape in §ranffutfh am SKatn gufammengeprept, burd) bie 
'iltt ihrer, il;nen gewiffërmaapen aufgezwungenen Sîetrieb 
famfeit, bem ©emeinwefen làftig Werben muffen. 5Ran 
hat ber 23erarnumg wirffant »orgubeugen geglaubt,• wenn 
man, bem 2Bibetfptud)c eingelnet (Sommunen ol)ngead)tet, 
febem (SOrifien ertaubte, feinen 2B0I;n0rt gu »eranbetn unb 
wir finb ber Meinung, bap bei ben Suben wenigftenê 
eben fo »iel ©tûnbe gut !Bewilligung berfelben greü;eit 
»othanben finb. ©ine auffatlenbe, aber fixere @vfal)ttmg 
ift eê àbttgenê, bap bie ûbetgrope Vermehrung ber Sëtae 
liten in ber Svegel nur ba angune^men ifï, wo biefe ben 
meinen bürgerlichen 53efd)tdnfungen unterworfen finb unb 
eê fd)eint, bap gerabe ba, wo man bie 8ied)te bet Sîatur 
gu befdjrdnfen unternimmt, fie biefelben, gewiffetmaapen 
gewaltfam, geltenb gu machen weip. 2Cbet baruber fön-
neu wir unê breift auf baê Seugnip jebeê Unbefangenen be 
gieljen, bap, mögen bie f>to»ingialfidnbe »on 2Befïpf?aïct1 
aud; behaupten, bap bet Bwecf bet »etfchiebenen neueren 
©efe^gebuitgen, bie •Suben butch ©leid^fMuug mit bem 
d)tifUid)en (Staatsbürger gu einem »ethdltnipmdpigcn SM • 
tritt bet »erfd)iebenen •Klaffen ber bürgerlichen ©efellfchaft 
gu bewegen, nicht erreicht worben, unb bap fie fortbauernb, 
alê eine abgefcljloffene, t»ud)ernbe, bem Sanbmanne befon 
betê »etberblid)e iîafîe baftehen," bennod; ein feljr aujfal 
lenbet Untetfd)ieb gwifchen bem pru|er unb Se|t unb gwi-
fchen ben Suben in ben SXcftanbtheilett beê »otmaligen 
©tophetgogthumê S3etg unb ben beê ^etgoglbumê SBeft 
phalen angutteffen ift. ?)tan ermattete abet »on bet ©matt 
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cipation ber 3>uben, ba, mo fie erfolgte, fafî baê Unglaub 
liehe unb hätte eê j . S3, gern gefel)en, baß bie neuen ©taatê 
burger, wcld)e grofjtentf;eilê in bem 33efi|e mehr ober 
minber einträglicher ^anbelêgefdjâfte maren, biefe auf 
einmal baran gegeben hatten, um auê ®emeinftnn ben Ww 
£en nunmehr ben (5l;rifîcn ju überlaffen. 2fber ber ruhige, 
billige 23eobad)ter beê ©angeê ber menfd)lid)en •Dinge mirb 
ftd) befcf)eiben, baß ein gortfrfjreiten ber Sêraeliten jur bur 
gerlid)en Vervollkommnung nur allmal;lig erfolgen fann, 
baß nicht allein bie ©eneration ber Grmachfenen, meldje 
emaneipirt mürbe, fonbern felbfi grôptenthcilê bie barauf 
folgenbe, nid)t fùglid) bie, tyeilö von ihren ßltern erlernte 
unb burd) bie (Erziehung begrünbete, tl;eilô aud) burd; bie 
3îotl;menbigïeit unb bie üßerhdltniffe gebotene Sebenêart, fo! 
fort baran geben f'omtte. 2£ie mare bieê j . 93. in ben ar 
men ©ebirgêgegenben beê «£)erj0gtf)umê 2Bcfipl)alen, mo 
atlerbingê viele, bloê vom ̂ anbel ober bem fogenannten <2d)a 
djer lebcnbe Suben anjutreffen ftnb, nur in ben ©renjen 
ber SKôglid)feit? 6ê mare bics ohngefdl;r baffelbe, alô 
menn man von ben (Sljriffert biefer©egenben verlangen moll 
te, bap fie augenblidiid) ben ^)aufirl;anbel mit $01$, 3r* 
ben unb Gifenmaaren, movon ft'ch mele hunberte ernähren, 
beêhalb aufgeben follten, meil il;ncn vielleicht eine anberc 
verbienfe ©rleid)tcrung, ober Scgûnjîigung von (Seiten beê 
©taateê ju Sl;eil gemorben mare. (Bitten, ©cbrdud)e unb 
©emohnheiten beê Sebenê im îaufe vieler Sahrhunberte er 
jeugt, laffen fid) nicht in ctl;nlid)cr 2frt, mie ber SKobe 

fcfd)nitt eineê ?(njugeê, nach belieben ânbern; man muß 
erfi brud) Volfêerjiehung bie 9ttcnfd)en gednbert haben, ehe 
man eê unternehmen fann, ihre ©emohnheiten umjufd)af 
fen. £)ie erfie 93ebingung jeber Volf'êcrjichung ifl aber 
© m a n c i p a t i o n unb bie î ô f u n g m i b e r n a t ü i i i 
eher Ueffe ln. 

©ie 2Befïpl)àlifd)en ?)rovinjialfidnbe ermahnen aud) 
beê, mie fie fagen allgemeinen Urtl;eilê über ben verberbli 
d)en Gittfluf) ber Suben auf baê allgemeine ©ohl unb befon 
berê il)teê 9?ad)tl)eileê für ben 2öol)lflanb beê Sanbmanncê 
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burd) mucherliche©elb»otfchûffe, betrügerifd)en SM)= unb' 
SBaarenhanbel, burd) baê Aufbringen »on Sotterieloofen 
unb, für ben Ärämer in Keinen ©täbten, burd) baê Sjait 
fiten." 3n biefen S3efd)ulbigungen ifl jiemttd) oiel jufam 
mengehäuft, roit »ollen unê bemühen, bie einzelnen Begtif 
fe etwaê mehr zu fonbetn, ju otbnen unb ju ftpiren. 

©n allgemeiner »etberbltcher ©nfluß beê Suben auf ben 
61) ti fr en ifl n:d)t ju ermetfen unb aud) nicht einmal ju »errnu 
t̂ en ; mit größerem 8?ed)te ifl im ©runbe ein unenbltd) nach 
theiliger ©nfluß beê übermütigen ©)ttflen a u f ben armen, 
gebrückten Suben anzunehmen, benn eê wäre baê erfle unb 
wahrhaft einzige Betfpteltn ber ®efchid)te, wenn eine, »erhält 
nißmäßig wenig zahlreiche, feit länger alê einem Sahrtaufen 
be mitgüßen getretene Nation, bie in1 ihrer Entartung früher 
gerabe md)t wegen il;reê ^elbenmut'heê bekannt war, eê ba 
l;m gebrad)t"haben follte, ftd) ben ßhriflen furchtbar unb ge 
fähtltch zu machen l SöoTIten wir bieê annehmen, fo müßten 
wir zugleich zugeben, baß ber »on unê angefeinbete Bolkê 
flamm unê in Beziehung auf geiflige Anlagen unb intellec 
tuetle Auêbilbung bei weitem uberlegen fei unb baburd) alle 
politifche Macht unb »orzüglid) bie Macht beê fafl alleinigen 
©runbbeft|eê ber Shriflen wieber aufwiege. © ifl aber 
eine, fd)0rt unenblid) oft burd) bie©efd)ichte erwiefene äBahr 
hett, baß nicht allein bte einzelnen Menfd;en, fonbern »ielmehr 
aud) ganze Stationen bte Macht ber SÎemeftê, ober wenn 
wir dpfllid) fpted)en wollen, bte Macht beê nie zu be 
fchwid)ttgenben ©ewiffenê, benn eêgiebtaud)etn©e 
wiffen ber Stationen, fühlen muffen unb biefe fafl ganz allein • 
ifl eê, welche bie polttifd;e ©efpenflerfurd)t, bie §urd)t öor 
ben Sefuiten, »or bem, auê bei tiefflen ©niebrtgung ber 
Seibeigenfd)aft zu erlôfenben Sanbntanne , »or bem freigelaf 
fetten Sîeger, — unb läugnen wir eê nid)t —• »or bem 
emanicipir ten Suben in unê aufkommen läßt. © 
ftnb unê, in einem fold)en galle, ©efp enfler fcf)led)ter 
btttgê nèthig unb follten wir fte auê bem, ben ©terblid)cn 
fonfl »erfd)loffene!t Drcuê heraufbefd;wôren. Unb bie Be= 



fdjworenen ermangeln nie ber $Pha»tafte ber 2?efd)wörer ju 
erfcheinen. 

Söir fel)cn unê inbeffen genötigt, auf baê Gin3elnc 
ber 23efd)ulbigungen ber weflpt?dlifrf>cn *promnjialfîdnbe ge 
gen bie Suben näl)er einzugehen. SDiefe feilen oorerft ben 
2öol)lflanb beê ?anbmanneê fdjaben! ein Vorwurf, ber in 
feiner großen Unbefiimmfyeit fautn rein aufgefaßt merben 
fann! ?lud) I;ier merben, wie eê fo l;aufig gcfd)iel)t, Ulfa-
d;e imbSBirfung oermechfclt, oberoielmel;r, bei bem gleid)--
zeitigen Vorkommen jweier »ergebener Suftdnbe, beibe, 
gleid)gültig wie, in einen Gaufaloerbanb gebracht. 9Ran 
finbet gewöhnlich in ben, burd) bie Sîatur, ober ben 93ien-
fd)en wrnad)ldßigtcn ©egenben, in unfruchtbaren, oben, 
fd)led)t beoölferten Vejirfen, ober in $)rouinje1t, wo entwe 
ber bie nieberen ©täube nod) auf einer tiefern Stufe berGul-
tur, ober unter hartem gutêl)erriid)en ©ritcfe flehen, unb wo 
allerbingê bie .Strafte noch ungeübt finb, ober nod) feinen freien 
Spielraum haben, baß bieSuben fid) in größerer ?fn3ahl 
cinftnben unb biejenigen ©emerbe übernehmen, beren Vetricb 
ihnen bie, meniger gewerbfleißigen ßfjriften uerftatten unb 
eê mag fein, baß 5. 33. in *Polen unb in einigen benad)-
harten Sänbern, roo wenigftenê nod) ol;nlängfi ber Schanf--
betrieb Monopol beê d)rijllid)en ©utêherrn war, biefer lc(5= 
tere bem betriebfamen Suben bie ©djenfen oerpad)tete unb 
ben 23rantwein nerfaufte, weil beraube am beffen unb am fid)-
erften bejahte unb jugleid) bie Äunbfd)aft ju erhalten muß-
te. 2öeil aber in fold)en Sdnbern baê oerfunfene unb oon 
ber Äned)tfd)aft erbrûd'te d)ri(ilid)e Volf , im t>iel)ifd)en 0e= 
nuffe ber geizigen ©ctraiifc, fid) für feine (Sriiiebrigutig ju 
entfd)dbigcn fud;t, foil ber arme Sube, ber il)m benüörant 
mein uerfauft, bie ltrfad)e feineê Verberbenê fein! £)l)t1ge=. 
fal)r mit gleid)em ed)te fönnte man bem 2ifd)ler, ber red)t 
viel ©arge mad)t, ober bem 2fpotl;efer, ber bebeutenb »iel 
'Ärjettciett abfegt, eê juin Verbred)en mad)cn, baß ber erfîe 

1 0 beut Hobe unb ber leiste uon ben Äranfl)eiten feiner SÄit-
mcitfdjen Vorteile jiel;e! 3« ahnlid)er 2frt Bert)ält e6 ftd) 
aud) mit ben ©clboorfd)üffen ber Suben ; ba, wo fie not(; 



Wenbig finb, weiten fie »erlangt unb geWjîet unb zwar ion 
bemjemgen, ber bie SRittet baju beti($t unb fte-arn w»9 
feigen gießt SSo aber bie (Sapitatien fetten finb upb-bet 
w a | re ; ' m1|tbergefe|Ii^e$ingf0||öäj flefet, nimmt auch 
ber ©jiïfî burdjauS feinen Anfîanb, gïeici) bem guben, un 
fer.benfetbert »ortt;ctfi)aftett ^ebingunMn fei i t^db unterz,« 
bringen, 2Clê man in ber êÏÏfydn:proöinj bie- '®othwenbigfeit 
ernannte,. Setï)ï;âufer ja begrunben, wetdje gu 12 unb: ' 
für 100 Sinfen, ®elber ausläsen burffen, waren e&b«rd)~-
au&nid)! Suben-, weîdje biefe SRaaëregeï jum Sortf)ette ber 
meieren, "offers eineê ®et1W0rfd)uffeê beburffigen «ftajfen 
ber®efettfdj&fthervorriefen, nein, eê, wares grêf?t«Âheifè 
©)rtfïen, bie unter anberen, fur itjre Schuldner àuferjt ïd= 
fîigen Sebingungen,- auf f«ujïpfânber © e f e »orf^offen. 
9111r baê 33ebfefttfl" unb ber d)ctfiH^>e fogenœimtâ SB«!fyct . 
hatten eê "bewirft, baß bamaïê nicht fetten auf fur je Bat 75• 
fur 100 an Binfen serkngf unb gegeben würben.- 3&aê 

' unter h c i m g er if«m.§Me| unb Saarén^a#be î. ja 1»er 
fielen .fei, i f uni gleichfalls nidjt gartj beutlid) geworben/ 
bewt fo »fei ift gewiß, bap ber Sfrtbe gewoI)ntid) btef3reifê 
ber.SSaaren burd) feme! Goncurtenj f e^ r abfe%t unb 
inberSîegel ungemein roof) I f ei l »erlauft unb »erfau -

, fen fann, weit er meifienS, infeinen häuslichenSîerï;dlîntffen 
fparfamtt ift, alê ber Shrift; eê ijl.bather mit Beflfn mtf 
heit p erwarten, baß wenn ba* Sube in-Beziehung :auf fei 
ne Befähigung pfeber 3Crt beê ©rwerbeê• auf gleitet Étufe 
mit ben éhrifîen fe|et, er aud) tn JS®gtcX;uttg auf Sefenê? -
art., gefe'tïfd)a,fttid)e unb anbere lSeri)-attni|fe p p ihnen * 
nähern unb alê Kaufmann ber ü)m aufgezwungenen écotto -
mifd)en S301rtf)etle ^ntbpfyun wirb, , Ser -!einzige !£0rjntrf 
beri'hm gemad)t werben fôrnite, befielet barin, baf er ôf? 
terê burch Subringli^feit ben 3Cbfa| feiner SBaaren ju be 
f$rbern fud)t unb «:01)1 nid>i fetten fur WettigeS •®et&? awdj 
ber Qualität nad) geringe SBaaren liefert, aber in: beiben 
Beziehungen geben i^nt bie djrijîlichen Äauffeate, befonberê 
feitbem bet^ànbcï fo | Ä f t g burd) teifenbe |)ap!bfcngsb'ic= 
ner betrieben wirb, bureaus nid)tS nad).. Unb finb benn 



utifere rf)1 ifttid>on ßanbleute wirklich fo »erflanbeêfchwach, 
fo ohne alle Erfahrung unb Überlegung, bap ft'e fid) bei bem 
©infattfe »on ©egenfïanben beê gewöhnlichen Sebenê»erfel; 
reê, burd) jeben Suben ûber»ort(;eilen, anful;ren unb betrû-
gen faffen?*) 2öäre bieß, fo »erbienten fïc fâmtlict) be»01 = 
munbet ju werben, ©er ganje Vorwurf rebucirt fid) aber 
genau genommen barauf, bap eê unfern d)rifllid)en £auf 
leuten, befonberê in ben Stäbten, I)ôd;ft unbequem ift, wenn 
ber betriebfame, genügfante unb mwcrbroffeneSube ihnen ben 
Verbienfi auf bem plattenSanbe unb in ben kleineren Stäbten 
entgehet ober »erringert; ber9?eib unbbiereligiöfeSntoleranj 
bebitrfen aber eineê fd)einbaren Verwanbeê unb biefer Vor-
wanb befielet barin, bap nad) einer ftnnlofen 23el;auptung 
ber 2Baaren -?fbfa£ burd) bie Suben gemein fd) ablief) 
fein foil! SBirb aber burd) bie Söhne Sfraelê mel;r 
»erkauft, alê burd) bie Gf;riften »erkauft werben fein wür-
be, unb »ermehrt ooer »erminbert fid) burd) ben v£>a11bel 
ber Suben ber Vebarf, bie 9?ad;frage, ober baê 9?atio 
nal23 etriebêcapital nur im minbefien, unb muß eê nicht 
bem Staate vollkommen gleid;gültig fein, in weffen «£)än 
ben baê le£tere fid) befinbet, in d)riftlid;en ober in jübi 
fdjen? ©rwerben benn aber bie gewöhnlichen «ôanbelê unb 
©chad;erjuben fo bebeutenbe 9ieid;tl;umer, baß bie ßl;rijten 
Urfache hätten eiferfüchtig auf fie ju werben? Ober bleiben 
jene nid;t »ielmehr, ohngead)tet ihrer großen Sparfamkeit 
unb ©enügfamkcit, in ber Siegel bod) gewöhniid) immer 
nod) arm? 2Sir wollen l;ier « ?Inbeutungen geben unb 
bie weitere 5luêfûf;rung unfern ïefern überlaffen ! 

®ie2Befiphälifd)fn<Pro»in3ialfiänbe geben an, baß bie 
SSerhanblungen bei bent 9)?inben'fd)enSnquifitoriate baêSfe 
fultat lieferte, baß bort bie jübifd)en Verbred;er ju ben chrifUi--
d)en ber3al;lttad) wie (3} : 1 fid) »erhielten, ®ieß ungiinfiige 
Verl;ältniß beweifet aber nur, wienôtf;ig eê ifl, fid; ber @r jie--

•) 25ie ben Suben gcmadjfcn ffioraürfc (;aten üict Jfctjnlidjfeit mit 
bciun, incictjc man gegen einen fcf)t adjtbaien ©tanb, ben itanb 
bet îlbeocaten, Çaufig fdjon ootflcbracÇt t>at, bap fie namtidj bie 
Ccutt ju spvoee(Ten aiucijten, 



(;une!, beê Unterrichtet unbBefpnbetê ber Sultuë=?fi1gelegenhei 
ten beê unglücHtd;en, vernad;ldptgten Volfeê anjune£;rnen, 
Sàfjtt baê d)tifilid)e, aber gemiêhanbelte Srlanb, nid)t 
verhältnismäßig fel;t viel Verbrecher unb wie mag eê ftd) 
in biefer 33e$iel;ung in Spanien unb Stalien »erhalten? 
©inb aber nicht biefe Sànbet t) 0 d) fi d) t i f i l id ;? Saßt unê 
bal;er nur immer baê î(mmenmdhtd)en von einer unftd)t= 
baren Vetfchwörung ber Suben gegen bie (Sfjrtjîert aufgeben 
unb fperrf Êud; nicht gegen bie Überzeugung, bap baê ftd; 
erflc SKittel SKiëvergnûgte ju entwaffnen, barin befïfet, 
bte Veranlaffung jum SRiêvergnûgen wegzuräumen, SI)t 
trennt baburd) bie 3>îeii)en ber Unjufriebenen, WennSht 3u-
ftiebene unter ft'e bringt unb eê ifï fein Sßenfd; fo verfred':, 
bap et nid)t biefer 2Crt von 33efîed)ung juganglid; mare. 

?lud) mir würben ber SSehauptung ber 5Rinoritât ber 
gßeftphälifd)ett ^rovinjiatfidnbé ganj unbebingt bahm bet 
fitmmen, bap burd) ben ?Crt. 16. ber ®euffd;en 35unbeê= 
Tide, bte, ben Suben burd; bte frembe ©efe|gebung ertt)ei(= 
ten 3îed)fe, verftd)ert ftnb unb bal;et unabdnberltd) befîel;en 
muffen, ©iefer SSerftd)erung hatte eê aber eigentlid; gar 
nid;t beburft, benn eê waren nur allgemeine, unverjährbar 
re 93fenfd;en= unb S3ürgerred)fe, weld)e il;nen unter 
bet grembl;errfd)aft geworben ftnb, unb biefe fomten ihnen 
bttreh feine @efe|gebung wieber entzogen werben. §ür 
l;öd)ft bebenflid; unb ganj bem fîanbifd>ert 6|arafter entge: 
gen, muffen wir bälget ben ?Intrag ber äik1U hdl;|'d;e::'i)ro= 
vtnjtalfldnbe erad;ten, baê, ben Suben voreilig burd) bie 
grembherrfdjaft ertl;ei(tc Bürgerrecht, wieber aufzuheben/' 
unb wir mod;fen ber Meinung fein, bap ein foldjer 
Söunfd), wol)lhergebrad)fe,_ bloê gleid;ftellenbe Spechte, 
burd) einen 9ftad)ffprud) wieber ju vernichten, wohl einzig 
in ben ?Cnnalen ber ftdnbifchen Verl;anblungen bleiben wirb 
unb einen Veweië liefert, wie weit bie ?fnftd;ten einiger 2Be 
nigen von ber wahren öffentlichen ®feinung, welche Wir ei 
nigermaafen zu fennen glauben, wirflid; abweicht, ®an 
Ziehe bie gebilbeten SRittelftdnbe ju SRathe unb eê Werben 
ftd) ganj anbete Sîefultate ergeben. 



SBir fHmmcn bagegen boni fidnbifdjen Antrage ;»oil 
fommen bei, f1cl> beê jûbifd)en Sieligionê- unb ©d)11lmefenê 
anzunehmen, wiewohl mir bie Überzeugung haben, baß 
bieê nur mit großer SSorftdjt gefchehen bùrfe, bamit nidjt 
bie gute Abftd)t »on ben jubifd}0n 3eloton — benn bereit 
giebt eê nod) genug — »erkannt merbe. ©ie »orgefd)la 
gene 23ilbung eineê jûbifdjen (Sonfifîoriumê famt fel;r mo!)I= 
tl)dtig «erben, monn il;m bie d;rifïlid)en Sohorben itjrc 
Sf;eiinal)me fd)enfen, ol)ne bei jeber Veranlaffung eingrei 
fen ju wollen. Sie Einführung beutfdjer ©efaitg unb ©0 
betbùd)0r bei bom jûbifdjen ©offeêbie.tfte aber muß »on bem 
(50nftfl0rium ausgeben, weld)eê, 0I;ne bie unwillkommene 
®ajwifd)enkunft cl)rifHtd;et S30l;6rbe1t, fd)0n »oit felbfï bar 
auf kommen wirb. ®iefe ©ache ifî ùbrigeitê nid)t »on 
ber großen SBichtigfeit, bie Mattete barauf legen, benn auch 
bei anberen Gonfefftonen fd)Iießt f£cf> ôfterê bie Anbad)t ber 
gotteêbien(îlichen Jpanblung nid;t ben un»er|ldnblid;en 
SBorten berfolben an. 

®ie 280fîphâlifd)0nStanbe fpred)0n »on ber Vo r 
berb the i t ber !ewigen jübifchen ©onera t ion . 
2Sir halten biefen Auêbrucf minbefîenê für etwaê fel ; r 
f ü h n ; keine 9îeligionê ©efellfd)aft, feine sPro»inzial3 fe 
präfentatioe ift befugt, eine fold)e ei 11 fei tige Meinung »on 
ben ©enoffen einer anbern, gewifferntaßen entgegengefe t̂en 
Sîeligion, alê bie Anficht it;rer (Kommittenten, öffentlich 
unb offtäieH attêzufpred;on. 

®er feltfamfte, wir fd)euen eê nid)t bieê SSort ju ge 
brausen, bor feltfamfte230rfd)lag ber SEBcfîpI)âtifd)cn ©tau 
be ift aber wol;l unftreitig ber : 

ben Suben ju »erbieten,, innerhalb ber ndd)fton jel;en 
3 al)re ©runbfh'tcke, ober ^dufer ju kaufen unb fogar 
ihnen bie Verpflichtung aufzulegen, bie jo£t in ihrem 
®ofi^e beftnblichen ©rttnbfiücfe binnen jehen Sahren ju 
»erfaufen, wenn ft'e biefelben nicht felbfl befîellen." 
9îad; bon, bei ber Sîilbung ber i>reujiifd}en $>ro»in 

Zialftanbe 311m ©runbe gelegten ^rineipien, ift eê ha1IPt 
fdd;lid; ber ©runbbef i fc bor bon Staatsbürgern biojeiiigo 



(§igenfd)aft mittheilt, welche biefelben befuget, an bet 
Vertretung ber Sntereffen ifycev Mitbürger S^eit P 
men; man ift fogar fo weit gegangen, auf einige Sîuftical 
beft|ungen, bie fid) burd) fonft nidjtê 3Sefentltd)eS unter 
fdjeiben, gang unabhängig von ben jebeêmaligen S5ef1'|ern, 
eine abeltd)eQualität git übertragen, unb man I)at fid)nid)t -
unbeutlid) barûbet auSgefptod)en, baf eê vorgüglid) bie 
®ruttbbeft|er feien, auf welche bie StaatSregierung fid) 
votgugSwetfe verlaffen könne, ®ennod) aber will man "bie 
Suben pon ber Êtwetbung berjentgen SJUttel gängltd) aitS-
fchliefen, welche ber (Staat felbjl für bie geeigneten hält, 
um ben (Staatsbürger auf eine höhere Stufe gu fetten unb 
ihm baê Vertrauen ber Staatsverwaltung unb feiner ® i t 
bürget* gu. gewinnen, man will bem Sfraeliten in bemfelben 
SJtomenfe auf gel)en Sahre *bie (Erwerbung beê @runbbeft'|5eê 
unterfagen,"in welchem man ihn von bem^tanbel, von bem 
eigentlichen Schacher abbringen unb, bei mehreren Söhnen 
eineS VaterS, nur einem ben $anbel gefratten will. 2Baê 
feilten bie unglücklichen iCuSgefchloffenen nun anfangen? 
©ewetbe ergreifen l 2Cber finb gu manchen ©ewerben nid)t 
fd)led)terbihgê ©runbftücfe etforberlid) unb ift ber Ackerbau 
nid)t felbft ein ©ewerbe? Äann ein ©ärtnet, ein Vrannt 
wembrenner, ein 201) unb SBeiSgerbet, wenn er fein ©e= 
werbe mit S td)erl)ett-betreiben will, g, SB. in einer klei 
neu Sanb unb 2Cckerfîabt, wie bie ^)roving 2SefîpX âïert be* 
ren fehr viele I)at, in ben meifîen gällen, ol)ne ben Veft | 
von ©runbfîûcken fertig werben, obet folt et nur immer von 
benßl)tifien gu holten greifen pachten, ober mietl)en? 58lan 
fagt, unb md)t mit Unrecht) bap ber ©runbbeft'l an ben 
Staat unb beffert Sntereffen feffele, foil et aber biefe 6 i 
genfd)aft niât haben, wenn bet @tgenfl)t;mer eê getanen 
ftnbet, fein ©tunbfîùck vor bet |)anb ntd)t felbfî gu be 
witthfehaften, fonbern gu verpachten? SSitb ber fein Snter 
effe fcharf in baS 'iCuge faffenbe, baffelbe gewip nicht ver 
nadplâfftgcnbe uub keine 2Cufopfetung fcheuenbe Sube, nicht 
guverläpig alêbann fein ©runbftûc! felbfî bewirtl)fchaften, 
wenn et bieê fut feinen Vortheil angemeffen ftnbet? .Ober, 



waê fd;abet eô bem ©taate, wenn ber n>oï;t(;abeube, 
mehrere ©runbjlitcf'e unb felbfl Sanbgûter bcft̂ cnbe Su 
be, eineê, ober mehrere berfetben im ®anjen, ober par 
ceUenmeife »erpad)tct? Schabet bieê mel;r, alê menn 
veid;e chrifllid)e Gigenthümer, vielleicht 20 ober 30 fo 
genannte Sîitterguter beft'èen unb, meil fie biefelben nicht 
überfel;en fonncn, fd)led;t abminiflriren ober bewirtl;fd)af 
ten laffen? Sem Suben mirb man aber wahrlid; auf bie 
®auer einen fold;en Vorwurf nid;t machen fönnen unb er 
wirb aud) gewif5 fel;r balb einfef;en, baß in ben metjien 
fallen ber große ®runbbeft'fc ih™ nachteilig, bie parcel 
lirung bagegen »ortl;eilf;aft i f l , man wirb bafyer aud; in 
ber Siegel finben, baß bie Suben fel;r 3um f>arcelliren ge 
neigt ftnb. 

®ie Rührung ber 1£>anbelêbûchcr ber Suben in ber 
®eutfd)en, alê ber 2anbeêfprad)e, welche bie SBeflphâli 
fd)en $>ro»injialflänbe gleid;fallê »orfcfylagen, »erjlel;et fid) 
gemiffermaaßen »on felbfl unb hätten fd;on längfl, alê 
polijeilid; flaatêwirthfd)aftlid;e Maaêregel burchgefe|jt wer 
ben follen. 

Sehr merfmiirbig unb wahrhaft unerf lärbat unb rati; 
fell;aft ifl unê aber ber Vorfd;lag ber 2Seflpl;alifd;en Stan 
be erfd;ienen, eê ben Suben ju »erbieten, chri|llid;eê @e 
fin be ju !;alten. Sfl bieê »ieUeid;t eine 23etl;eiligung ber 
ßl; ftl>d;feit? ®aê d)rifl(id;e ®efinbe wirb in ber Siegel 
gar nid;t fd)led;t bei ben Suben gehalten, unb wenn bieê 
aud) in einzelnen Sailen wäre, fo flcl;et eê ihm ja frei, ben 
®ienfl ju »erlaffen. Man befürchte aber bod; ja nid;t et 
wa, baß biefeê ®efinbe »on feiner jübifchen ^)errfd;aft »er-
leitet werben fönnte, jur mofaifd;en Sieligion überzutreten! 
G ö ftnb in einem chrtfllid;en Staate ju wenig Sîetje mit ber 
gegenwärtigen bürgerlid;en Gviflenj ber Sêraeliten »erbun 
ben unb, mag man biefen auch vorwerfen, waê man mol= 
le, sprofel1;tenmad;er finb fie nid)t unb eê ifl unê bio je£t 
nod; feine jübifd;e gefellfd)aftlid)e Verbinbung jur Söefel; 
rung ber ßl;riflen befannt geworben. 

2öaö aber ben angeblid;en 2Bud;er ber Suben betrifft, 



fo ifï eê Bekannt, wie wenig alle 28ud)ergefe!3e bem Swede 
entsprechen unb mie fel)t fie in ber Sîegel, wenn fie jur Be 
fchrankung beê jûbifd)en SBudjerê gegeben ftnb, jum 
^îaâ)Û)i\U ber SI; r i p en auêfd)lagen, benen fie fefyr hau 
fig ben (Srebit rauben. ©ben fo gewip ift eê, bap ber Su 
be, bann, wenn er bei einem ©efchdfte ©twaê wagen mup, 
e-ben fo, wie ber d)rifHid)e Kaufmann, einen groperen 
Bortl)eil ju fiteren unb wo möglich bte ©efe|5e ju umgeben 
genötljiget ifi unb eê ift ausgemacht, bap burd) bie 2Bu 
d)ergefe|e gewohnlich nur bie ehrlichen Suben bei ben 
bon ihnen gegebenen ®arlehen Berlufte erleiben. Slîan 
verlange baljer in ©d)albfachen nicl)t mehr Beweiê von 
ihnen, alê von ben ©)î#en. 

SJîit ber Aufnahme frember Suben fyat eê aber 
bann weniger ju fagen, wenn £)eutfd)lanb überhaupt mehr 
jur politifchen (Einheit wirb gelangt fein unb eê nur ein 
®eutfcheê ©taatêburgerrecht giebt. 9Ran erfd)Wete immer 
hin baê 3ujtehen frember Suben, wenn fte ftd) tn poltjeili 
d)er Bejiehung nicht vollkommen auêweifen können, man 
hüte ftd) befonberê vor ben h^mrtjtehenben hetmatl;lofen 
Suben, aber man mad)e aud) nicht jeben kleinen ©eut 
fd)en Staat jum Subengefdngniffe, inbem man ftd) Wei 
gert, bie barauê wegjiehenbett Suben aufjunehmen unb — . 
waê bie $auptfad)e ifi, — man hüte fid), in ber ©efe|ge= 
bung ju fehr in baê Specielle ju gel;en unb 2luênal)mege 
fe£e ju erlaffen. 

®aê ©utad)ten ber ©tdnbe ber Sîheinprovmj fd)liept 
ftd) fehl" nahe an baê ber ?)rovinj SBeftphalen ; wir können 
im ©anjen barauf verweifen unb wollen nur noch bemerken, 
bap wir bei ber Unterfudjung ber jûbifd)en Berl)ältniffe in 
biefem Sanbeêtheile Jeben Begriff von einer Staatêreligion 
unb von einer herrfdienben, unfehlbaren Äird)e ju verban 
nen wûnfd)en. 

_ ©ie '.,fnftdjten ber Ot̂ etnifc^en Stdnbeverfammlung 
unbtl)reaSorfd)ldge athmen imOTgemetnen biefelben ©runb 
fa|e, welche wir bereits bei ben SBeftphdlifchen Stdnben 
angetroffen haben, nur mit bem Unterschiebe, bap fte ein 
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bureaus anbereê $unbament haben, ndmlid; bie gefe£lid)c 
?fuforitat beê befannten Äaiferltcljen 25efrctcê 0 l 7 . M â r j 
1808. SBir bürfeit »orauêfe^en, baß bie Mehrjahl unfe= 
rer Sefer mit ben Veranlagungen befannt if l, we(d;c Den 
.ftaifer 9îapoleon bewogen, ganj gegen benÖkifl feiner®e 
fe^gebung, bie 3fnênal;me ®efe£e gegen bie Suben burd) 
ein blofeê Sefret fefljufe^en, melcfyeö, wir nehmen bie be 
mafyrteflen franjôftfchen Suriflen ju Beugen, burd;auê oon 
feinem wohltätigen Erfolge gcwefen ifl. 

Eê war nàmlid) in granfreid; eingetroffen, waê über-
all ba eintreffen wirb, wo man altoerjahrte Mißbrauche, 
weld;e oicle Sal;rl;unberte beflanben hatten, wegräumen will 
unb muß. Man ftel;et, baß bie Sache ftd) nicht auf ein 
mal fo macht, wie man fte wünfd;t unb begreift nid;t, baß 
baê alte Unred)t nur baburch wieber gut gemacht werben 
fann, baß man nun baê 9îed;t frei walten unb ftd) ba-
burd) nid;t irre machen laßt, baß nad; wiebetl)crgcfletlte!n 
Sîechtêjuflanbe bie fchlimnten folgen beê früheren Unred) 
teê ftd; gerabe ant ful;lbarflen jeigen. Man h at in ber 
neueren 3eit auê Befangenheit unb Angfllid;fcit bei fofd;en 
SSeranlaffungen 9Jücffd)rittc gemad;t, fogar wol;l aud) baê 
Erperimentircn »erfud;t, unb h n unb mieberauêberEmait 
eipation ber Suben, weld;e ftd; bod; fo fel;r einfad; giebt, 
ein poli3eilid)- flaatêwirtl;fd;aftlid;eê, bod; nur immer alê 
Stûcfwerf anjufe(;enbeê Äunflfliicf gemad;t, weil man ernfl 
lid) burd;greifenbe Verbefferungen alê bebenflid;e Sfeuerun 
gen nur mit Bangen unb Sagen unternahm, ben Erfolg 
nicht abwartete uno nid)t bebad;tc, baß gerabe bie !;eilfam 
flen fiaatêred;tlid;eu unb flaatêwirtl;fd;aftlid;en !Reformen 
baê Gl;aracteriflifd;e an ftd; haben, baß il;r 9111(3011 nid t 
mit bem Momente ber Abanbcrung felbfl fid;tbar wirb, baß 
fie, wie wir bereitê angebeutet haken, ,fur ben Anfang 
fogar 9?ad;tl;eile unb felbfl bebeutenbe9îad;theilemitfid)fu!;-
reit unb baß bie wahren Bortl;eile einer legiêlatorifd;en 
Berbefferung 1nel;r unferer 9îad;fom1uenfd;aft, alê ber 10 
benben ©eitcration ju Sîu^en fommen. Selten tragt 



ber $rud)tbanm, befonbetê ber eblere, fd)0n bem Pflanger 
reichliche §rüd)te! 

©ne gewiffe politifdje Ungebulb ift eê, Welche unê in 
folgen fallen èfterê gu Übereilungen !)inrci'lt, unb von ei 
ner folgen mar felbfî Napoleon, wie fid) aud) bei mancher 
anbern ©elegenhetf gegeigt hat, nid)t vollkommen frei. @ê 
!amen auë ben ehemaligen Seutfd)en ptovingett, Sothrmgen 
unb bem (Slfafj, mannigfache fögenamite Sefd)Wetben ber 
©)rifîen gegen bie Suben vor; bie le|teren, in ziemlich gro 
fer 2tnjaï)l vorljanben, fyaXttxi einen bebeutenben Sheil beê 
^anbelê an fich gegogen unb, w a s früher unmöglich mar, 
einen giemlid) anfehnlichen unb felbft einflußreid)en ©runb 
beft| erworben, Napoleon aber, anfîatt ben natürlichen 
©ang ber £)tnge abzuwarten, griff ein unb wollte burd) 
Secrete unb Sefchrànkungen dasjenige bewirken, w a ê nur 
bem naturgemäßen ©ange ber Singe unb vorgüglid) ber 
allmâhligen 2Cuêbilbung beê 9Kenfd)en gum Staatsbürger 
vorbehalten bleiben mußte, ©er Hauptfehler, welchen ber 
große 9)tann beging unb ber, üppig fortmud)erab, manche 
anbere Mißgriffe unb befonberê beê Âatferê vorgefaßte $îei 
nung gegen bie Suben erzeugte, war bie Bufammenberu* 
fung beê ©anhebrinê, ober vielmehr vielleicht nur bie 2Crt, 
wie Napoleon auf biefe Vetfammlung einguwirken unbiht feine 
Sbeen aufzubringen fuchte. @S würbe baburd) ber alte jübifche 
Selotengeifî geweckt unb eê ben Suben, Welche, wenn man 
ihnen Seit unb SKuße ließ, gewiß freiwillig SKandjeê an 
ihren 9îitualgefe|en geànbert hatten, gut Sîothwenbigfeit 
gemacht, ihre ©a^ungen gegen bie Angriffe ber Unglaube 
gen gu Vtrtheibigen. *) 

Saê £aiferlid)e Secret vom 17. $Mrg 1808 fud)t 
hauptfad)lich bem fogenannten 2ßu<her ber Suben entgegen 
gu wirken, eê folgte auf baê bekannte Secret vom 30. SKai 

* ) ï u ê ä£)ntidjen ©rtmben finb votr aud) ber Sdîeînting, bop bie 3u 
fammenfcetufung einet djriftïtcfyen Äüxjjemjerfammlung, luenn bie 
fetbe audj in unfetet Seit au6f11t)rtar rodre, ïemeëwegeê jur 2tb 
fletlung ber in ber üatijotifdjert Äirdje nod) »orïomnienben SMnget 
fügten, fonbetn »ielmetjr nur einen neuen ffiereinigungêpunït fü« 
bie bereits fei;r gefdjwädjte £iem-d)ie bitten würbe. 
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1806, burd) welcheê bie Vottflredung aller Urttjeile unb 
Vertrage ju ©unften eineê Suben gegen ben 11id;t alô kauf 
mann anjufel;enben Üanbmann in ben Departementen ber 
©aar, ber £Rôr, beê Donnerbergeê, beê S)ber= unb 9iie-
bcr3 ?i;eincê, beê Sîljeineê unb ber SÔÎofel, ber äßofel unb 
ber Vogefcn, auf ein 3al;t fuêpenbirt mürben, menu fie 
nicfyt tebiglid; confeiwatorifche SKaaêregetn waren unb 
wenn ber 2itet beê ,tfnfprudieê gegen ben Üanbmann auf bef-
fen (Einwilligung ju ©unfîen eineê Suben beruhete. 3u 
gtcid; mürbe burd; biefeê Secret ber große ©anhebrin ju-
fammenberufen. SPÎan wirb leicht cinfel;cn, bap biefe be= 
fd;rânïenbe, gewiß bei ben Suben !eine güttftige äßirfung 
!;ereorbringenbc, einem Snbulte für bie 6l;rifien ganj gtei--
d)e Verorbnung, nur für menige Departemente unb jum 
Shcil nur für fotd)e gegeben war, in welchen bie neueren 
franjôftfd;en Gmancipationêgefe^e nod) nid;t recht Sßurjel 
hatten faffen fôniten. äßir l;aben bereitê bewerft, baß ber 
große jübifd)e ©anl;ebrin nid;t bie gewünfd)ten ßrfolge 
haben fonnte unb weil er fie nicht hatte unb Napoleon ftd) 
in feinen ^lànen getaufd)t fat;, erließ biefer baê harte 2fuö 
nal;megefe^ »om 17.9Jîdrj 1808,unb jwar fùrganjgranf 
reid), uur mit 2fuênahme ber Suben »on Vorbeaur unb in 
ben Departementen ber ©ironbe unb ber «£aiben, mit hin-
zugefügten nod) lâfiigeren33efd)rânfungen für bieSuben beê 
2Dber unb 9îieberrl;ei11cê. Sn granfreid; hat bie ©ültig 
feit biefeê ©efe£eê lângfl aufgehört, in 9îi;einbaiern unb 
Sîheinheffen ifi eê bem Vernehmen nad; gleichfalls erlo--
fd;en, aber auf bem linfenSfheinufer ber^reußifchen^h®'"-
prooinj befîef;t baffelbe nod). Vemerfeuêmerth ifî eê in-
beffen, baß, wie bie 2ßefipl;dlifd;en ,prooinjialffdnbe ganj 
rid)tig in ihrem ©utad)ten ©. 45 anführen, in bem fran= 
jôfifd;en Shf'k beê 3Jîûnfîerfd)en unb 9)Jinbenfd)en 9fegie= 
rungêbejirfeê, bie S8ergifd)e unb Sßeffphdlifche @efe(>ge= 
bung bei ber Vereinigung mit bem Jîaiferrrid;e ganj unoer--
cnbert blieb unb baê Secret vom 17. SKdrj 1808 eben fo, 
wie in alten $anfeatifd;en Departementen nidjt in 2fnmen 
bung fam. S8a()rfd)cintid) hatte ftd) Sîapoteon bamalê be= 



raté fdf)0n 1 0 ber $àvte unb »otCfommenenUnjWecfmapig-
feit [eineê Auênal;megefe!|eê ûberjeugt ©r I;atte ol;nebem 
bieSultigfeit beffelben nur auf IQSahte bejîimmt unb nad) 
ber gaffung beê ArftMê 18 beê Secreteê liep eê ftd) aud) 
»orattêfel;en, bap baffelbe nid)t erneuert werben mürbe. 
Su Anfel;ung ber beê linken KI;einuferë ber $reupifd)en 
Sîî;einpro»inj fanb inbeffen bie Verlängerung auf unbefttmm ' 
te Sett burd; bie königliche 6aWnetê Srbre »ont 3. Mai 
1818 fïatt. 

Sic Vort lage ber 3î£)mùfd)en ç)ï0»injialfîdnbe ftnb, 
mit geringen Àuênafymeit, auf biefeê Secret ge(îû|t; fte 
wollen baffelbe aud; auf biered)te£Rl)emfette angewenbetwif 
fen, wo bie Suben, mit fel;r geringen 2tuênal;men,bereitê baê 
©faatêbûrgerred)t erhalten l;aben, Weld)eê fie il;nen fogar, 
nod; wetter alê Sîapoleon gehenb, fô rml id ; wieber ent 
j ie l ;en wo l len , inbem fie, ganj gegen ben ©eift ber be 
ftehenben Verhàltniffe, ben Antrag mad;en; 

bap ben Suben bte Erwerbung beê ©taatê unb ©e 
meinbebûrgerred)teê, mit welkem bie Übernahme »on 
©taatê unb ©emembeämtern »erbunben fei, »erfagt 
werben möge," 

ol;ne ju bebenken, bap etwaê bereitê ©eWahrieê nid)t fer 
ner »erfagt werben kann. Sie ©tànbe wollen ferner, gleich 
Napoleon, patentirte unb nieht patentirte Suben l;aben, ein 
Verlangen, weldjeê unê unwillKtl;rltd) baran erinnert, ob 
eê nid)t nod) nôtytg werben Sonnte, patente jur Erlaubntp, 
überhaupt ferner leben ju bûrfen, auêjugeben. 

Sa , wie wir bereitê erwähnt haben, alle biefe unb 
anbere ähnliche gefe|lid)eS3eftimmungen unb frommen SBttit 
fd)e »on berSbee auêgel;en, bap bet38ud;er alê etwaê [el;r 
©emeinfd)toUd)eê unterbrûcft unb auêgerottet werben muffe, 
fo fehen wir unê »eranlapt, h^r einer weiter oben über 
ttommenen Verbinbltchkeit ju genügen unb eê nal;er ju tut 
terfud)en, waê benn eigentlid; ber äßud)er fei unb ob man 
il;m irgenb einige Sîealitat einräumen könne. 

Sn bem ©ebiete ber <Staatëwirthfd;aft gibt eê »or 
nel;mlid; jweiSSorte, mit beneit man je her fel;r unbeflimnt 
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te, obgleid) jiemlid; nahe vcrwanbte Begriffe verbürgen hat 
unb welche, trog biefer Unbestimmtheit, bod) immer einen 
fel;r bebeutenben unb gar nid)t ju verfennenben ©influß auf 
bie ©efe£gebung geäußert haben; eê ftnb bieê bie SSorte: 
gujcuê unb 2öud)er, unb mir möchten bie Sd^u, m i t 
eher bie fjietrrrttt vermanbten ©egenflänbe fafl in jeber 3eit-
periobe von ben ©efeègebern behanbelt mürben, roohl mit 
ber Surd;t »or böfen ©eifîern, Bauberern, $eren u. f. m. 
oergleichen. $ier haben mir eê vorjüglid; mit bem 2Bu 
d)er ju tf;un. 

Die burchgängige Berfennung ber Berhältniffe beê 
©elbeê, alê vollgültigen Sîeprâfentanten aller SSerthe, hat-
ten ben Begriff von SSudjer erjeugt. SKit bem ©ebrauche 
unb ber Benugung beê ©elbeê verhält eê fid;, mie mit bem 
©ebrauche unb ber Benugung jeber anberen @ad)e, j . B . 
eineê Sanbguteê, eineê ©artenê u. f. m. ©ê ifî vollfotm 
men gleichgültig, ob mir bie B en u g un g ftneê ©runb 
ftûcfeê, ober, ben Sweden beê SWietherê, ober vielmehr 
îfnleiherê beê ©elbeê angemeffener, bie BenuÇung beê 
2Bcrtl;eê eineê ©runbfïûcfeê ober jeber anberen Sache, 
in baarem ©elbe vermiethen, inbem wir ein Capital gegen 
3infe1t attêleihen ; eê bleibt immer freie Benu(3ung beê ©U 
gentl;umeê unb ifl gerabe baffelbe, maê von bem Kaufmann 
unb bem Banquier gefd)ieht, wenn jener feine ©fiber in ber 
|)anblung vielleicht jährlich ju 20 vom 100 benu|t unb 
biefer, burd) ®iêcontiren unb anbere 3ßechfelgefd)äfte, 
gleichfalls auê feinen Baarfchaften jährlich mel;r alê gefeg 
lid)e 3infen bejiel;t. ©emiß wirb eê auch feinem ©igen: 
thümer verargt werben, wenn er eê bal;in bringt, baß ihm 
fein fo eben erfaufteê ©runbfîùcf, meit über 5 vom 100 
einträgt, unb wie fônnte eê verwcrflid; gewefen fein, wenn 
er, anfiatt biefeê Gigenfl;um ju erwerben, bem früheren 
Beft£er baê ihm nötige ©elb ju höheren 3infen vorge--
ftredt unb fo an bem 9?u(5cn Shcil genommen hätte, ber 
biefem burd) ben ferneren Bcft'g beê ©runbftûdeê verblieb. 
SBenn ber SSertl; ber Sanbgüter fleigt, fo gewähren fie in 
ber Siegel eine l;ôlK" sPacj)t ; warum foil bie Wiethe für 



©olb unb ©tlbermünjen nifyt aud) fteigen unb fallen, je 
nad)bem ber Söertl) biefer SMatte, worauê fie geprägt 
finb, fteigt ober fällt? 

SBir erfel)en !)ierauâ, baß ber erzwungene unb burd) 
©trafbeftimmungen aufrecht erhaltene Sinêfup eine Unge 
red)tigîeit gegen bie Gapitaliften mit ftd) frtijrt, beut! btefe 
können alêbann auê il)rem Vermögen »erl)ältmpmäpig nicht 
benfelben 9îu§en jiel)en, wie jeber anbete @igentl)ûmer. 
SBarum foil aber ein Zentner burd) Votfîteckung üon 
gonbê nid)t an bem ©ewinne Sljeil nehmen burfen, ben 
fein ©chulbnet mit bem aufgenommenen Gapitale macht unb 
waê ift eê anberê, wenn wir ju einer ^anbelêunterne^ 
mung, j. S3, einer Compagnie Jöanblung, ober ju einem 
2lctien-Vereine, ©elb !)ergeben unb bafttr eine, h«ufl'8 
©ioibenbe begießen? 

9îut burd) baê Wibernaturlid)e Verbot ber teeren 
Sinfen, l)at fid) baê, waê wir 2Sud)er nennen, fefïgeftellt, 
benn biefer fogenannte SBucfyer ift nid)tê, alê ein Vinürebctt 
gegen baê mit ber natürlichen Freiheit unperträglid)e ©e= 
fe| j auê ber fonft ganj erlaubten -|panblung wirb je!3t eine 
ftrafbarc©efe|e6übertretung, welche fdjon wegen ber bamit 
verbunbenen ©efaht eineê Verlufîeê, ober einer ©träfe ben 
Character eineê SSetrugeê, ober wenigftenê einer Prellerei 
an fid) trägt, ©ebet benSinêfa|5 frei unbS(^ werbet balb 
keinen 2Bud)er mehr ï)aben, unb jîraubt Gud) nicht gegen bie 
Überzeugung, bap in gleicher W , wie bei weniger ftd)e 
ren ©taatêanleîhen ber (Sourê ber ©d)ulb»etfd)teibungen 
fällt, auch ^A unfid)eren Pripatanteit)en ein höherer Sinê 
faß genommen werben mup. ©er Vegriff von 2Bud)ct 
hat fid), wie wir aud) weiter oben bereitê angebeutet haben, 
lebiglid) auê gewiffen, burchauê unzufammcnhängenben, 
frömmelnben '2tnfid)ten «on !Billigkeit unb auê gefe!3lid)en 
SKißüerftänbniffen gebilbet; aber bie ©efd)id)te ber Gntfte 
l)ung unb beê I t r fprungeê ift md)tzuglcid)bie©cfd)ichte 
ber gortbauer ber burd) bie ©efc£e erzwungenen Sinê 
fäge, benn man l)at fogar in ber neueren Seit geglaubt, 
bap biefe felbft jeßt nod) ferner nöthig feien, Weil fonft bie 



©vunbcigentfjümer unb befonberê bie bebeufenben ©runbei 
genthümernid)tmehr füglid) befielen fönnten. SBir finb je: 
bod) geneigt, alle Anflalten gur auêfcf)lieplid)en Begûnfîigung 
ber ©utöbefi(} •, alê g. B . fefte 3inêfà|e, 6rebitf!)jîcme 
u. f. w. für mangelhafte Sagaretl; unb-Krüppel Anwälten, 
für Unheilbare benimmt, angufehen, welche baê ^prioile 
gium haben, bie ©clb- ßapitalien gum 9?ad)theile ber 3?en= 
tenbeft'̂ er gu geringeren 3infen, ober waâ einerlei ift, gu 
wohlfeileren greifen gu erhalten. 

23ereitê eine ©efe£gebung hat eê, freilid) in einer nid)t 
gang günftigen 3eitperiobe verfud)t, in ben Beßimmungen 
über ben 3inêfa£ bie natürlichen SSerhàltniffe roieber hergu-
fîellen; £)ie ^reußifche mar eê, welche, wie in fo vielen 
anbern fingen, bie Bahn brad), aber in bem vorliegenben 
SaHe bicfelbe nid)t confequent »erfolgte. 9?ad)bem fie bie 
Freiheit in Begiel;ung auf ben3inêfa£, nod) md)t einmal 
aufeinSahr, gleichfam oerfud)êweife hergeftellt hatte,*) 
fatj ft'e fid; veranlaßt, ben lederen balb wieber in bie alten 
Schranfen gurücfguweifen, el)e noch einmal bie erfpricßli 
d)en Solgen ber Aufhebung biefer Befd)rânfung in baê Se 
ben treten fönnten. 

SBir fahen unê gu ber »orfïehenben, eigentlich unferm 
3wccfe fremben (Erörterung oeranlaßt, weil auê il)t bie un 
vichtigen ©runbfci(5e heroorgehen, welche ben Sîapoleon' 
fchen ©efe£en wegen 23efd)ranfung ber Suben gum ©runbe 
liegen. 5n bem ©ecrete »om 17. SJJdrg 1808 würben 
Beftimmungenerlaffen, welchem manchen Sailen benBinêfag 
nothwenbig bebeutenb erl)öl)en mußten, inbem nunmehr ôfterê 
bie, jübifd)en Darlehen für nichtig erflart unb bei jcbcrSchulb 
forberung von bem jübifchen ©laubiger ber 23eweiê verlangt 
werben mußte, baß ber gange SBertl) ol;ne Betrug erlegt 
fei. 2Bir wollen nid)t erwähnen, baß ber Begriff 01 Be 
trug wegfallt, wenn gwei Sheile über eine <Sad)e paciöci 

*) £urd) baê @efe& übet bie 3inTen sem 15• gtbruar 1809, roetcÈes 
nut bit jum legten ;Tejember 1810 gültig fein follte unb buvd) bie 
SSetotbnung, wegen Jöertoingerung beê allgemeinen SnbultiS rem 
14. Junius 1810 nedj ausbiuctlicfc aufgegeben tpurbe. 



ten unb ber eine &!)etl bie Bebingungen ftd) gefaïïeit laßt, 
welche, wenn aud) fj'àrf, bod) non fljn gekannt unb, frei 
willig übernommen werben. SB ;tut aber aud) bie ©efcd)r, 
fold)e 2fnlef;en herzugeben, fur ben jûbifd)en ©laubiger 
wàd){î, fo werben ftd) bod; hierburd) baéBebûtfmp unb bie 
9?ad)frage nid)t »ermmbern, man wirb nach 0 0 ï ®e ' • 
ber bei ben Suben ju .erhalten fudjen, aber nur ju nod).la 
ftigeren Bebingungen alê früher erhalten, unb baê ©efe| 
wirb umgangen werben, Übetbtep leibet, wenn bie ©ad)e 
gerichtlich jurSpradye kommt, ber billige Sube eben fo viel, 
alê berjenige, Welver hatte Bebingungen fieÖte, ober eê 
werben, Waê gewöhnlich zu gefchehen pflegt, bergleid)en 
Darlehen ju höheren Stufen ben <SÏ)rifîen jugewiefen, wel= 
d)e, ohne ber ©efal)t auêgefe|t ju fein, bei gerichtlichen @t 
örterungen ben uon ben Suben »erlangten Bewetë leifien 
jumitffen, biefelben Stnfen nehmen können unb aud) red)t 
gerne nehmen werben, welche man ben Suben alê SBud;er 
anredjtief. 

SBoUte man eê»erfud)en, über ben Begriff 00n2öud)er 
abfîimmen ju laffen, fo würbe eê ftd) ergeben, bap berfel 
be bloê relattfr ifi unb bap üielleidjt nid)t zwei SKenfd)cn 
ûbereinjîimmenbe 2tnfid)ten barübet haben; wie kann man 
nun oerlangen, bap bte ©efe|gebung biefen Begriff, wel 
d)er bloê auf ft tt ltd) en 2£nftd)ten beruhet, ftrire unb in 
bem ©ebiete ber 9)îoral Borfd)riffen erteile? 

Unfere Sefer werben einfetten, bap l)ietnad) ber Be= 
griff öon SBud)er ganj tn 9îid)tê zerfallt, weil er nid)t be 
grânjt werben kann, weil man nicht fagen fann, wo ber 
SBucher anfangt unb Wo er aufhör t . 

Die SKipfîtmmung ber 3?he nifd)en Prooinjtalfîdnbe 
gegen bie Suben fd)eint überhaupt burd) fel)t cinfeitige 
Älagen, auê einigen ärmeren Bezirken nid)t weit »Ott ber 
franjöftfd)en ©renje, »eranlapt worben zu fein, benttod) 
bleibt eê unbegreiflich, wie ju einer Seit, wo fdjön, wie 
je|t, mehrere gebtlbete Sêraeliten ju Deuj bei Göln, ju 
Duffelborf, (Sieve, ^pod) u. f. w. gead)tete SMgliebet bet 



©emeinberdtye unb ?frmemGommiffionen waren *) unb be 
fonberê aud) auf bem linfen 3?l)cinufer, mo bie Suben 
Ackerbau unb ©ewerbe ntannid)fatfigcr Art betreiben, ein 
Antrag auf bie Gntjiel)ung bereitê »erliel;ener unb eine ge 
räume Beit won ben Sêraeliten auôgeubter23ûrgerred)te nur 
mit irgenb einem Anfcfjeine »on 31ed)t gemad;t werben 
konnte. * * ) 

2Bic übergeben bie übrigen Borfdilage ber 3îfvinifd)en 
(Stänbe, tyeilê meil mir bie ©egenfianbe, welche fte befaf-• 
fen, bereitê weiter oben ju erörtern bemûf;t waren, t(;eilê 
weil wir nod) auf mandje jurud'komtncn merben. 

Snbem wir unê nunmehr ju ben ©utad)ten ber Pro 
vinjialftanbe ber mittleren unb ber öfllid)en 9pro»in3en beê 
sPa u(lifd;cn ©taateë wenben, meldte im ©anjen eine große-
re Anjal;l »on Suben unb jum großen Steile arme, ftci> 
»on bem Äleinl;anbel erndl;renbe Suben aufjumeifen haben, 
muffen wir bekennen, baß mir, wenn glcid) bie alte ?knficf)t 
wegen itotbmenbigcr 23efd)rdnkung ber Sêraeliten in ihren 
Beratungen nod) »orl)errfd)enb if l , bod) ber ,£>auptfad)e 
itad), bie ,procinj ©ad)fen ausgenommen, einen milberen 
unb i;umaneren ©eift in benfelbcn angetroffen haben, alê 
in benen ber weftlichcn Pro»injen. SKir glauben unê auf 
einige kut3 e Anbeutuugen unb S3ergleid;ut1gen befd)rdnkon 
ju können. 

Sie ©tdnbe ber sPro»inj ©djleften fd;lagen l?ôd)fl 
angemeffen »or: 

*) Tic SBefdjeibcnfjett biefer SDîànnec eljrenb, muffen trie ci unê oer; 
fagen, mehrere fel)r adjtbare tarnen tjier ju nennen, iroju mit je 
bod), roenn unfere Angaben in iJipeifet gejogen !»erben fotlten, ftfjr 
gern bereit finb. 
) •Sum ®eiocife, welker »on bem ffiutadjten betSRfjeinifdjen ©tanbe 
irefenttid) abmeidjinbe 0ti(i in ben SHIjeinlanben angetroffen wirb, 
braudjen rcit nur folgenbe S&atfatije anjufutjren : 

ï m 13. Huguft 1833 rourbe in ber Statt ®inélacfen, *frei 
feä Duisburg, «Reqieritngêbejirfeé îDiiffelbocf, ein neuer fatfjolifdjer 
©eelforger eingeführt. SBci bem bei biefer Öerantaffung »eranflat 
titen Reftmatile fafi ein fatijolifdjer Bomberr unb cm coanaclifdjer 
Supeeintenbent jur Seite beé ©e Iforgçr«, an biefe fdjtoffm fid) 
bie «SoiflcSjer ber euangetifdjen uni f jtbotifdjen (Memeinbe ber ©übt 
an unb aud) ber !Rabbiner unb bie 250rflel)ec ber 3ubcngcmcinbe 
iraicu nidjt auégefdjlofftn ruoibcn unb nahmen ait biefee i$eirt3:&eil. 



baß alte 9îabbiner ttnb Affefforen intdnbifcîje Utti»erft= 
taten befud)en, aud) inëbefonbere $t)itofopt)ie, nament: 
ltd) ®üoraHPhitofophie unb ovientalt[d)C Sprachen ftu= 
biren unb, [0 wie überhaupt alle jûbifdie Serrer, if)r 
Amt nur nad) einer oottfîdnbigen Prüfung über il;re 
gdhigfeit, antreten fotlten." 
SBir fugen hingu, baß auf allen, ober bod) Wenig: 

lenê einigen Uniöerfitdten beê Staateê eigene jitbifdje $ro 
fefforen angebellt werben mûpten. Êben fo fd)lagen bie 
Stdnbe »or: 

baß bie Suben burd) ernfteSJîaaêregetn gur ©rrid)tung 
ber fur ihre Auêbilbung erforberlidjen Schulen, mit 
welchen in ben größeren ©tobten ®ewerbfd)uten gu 
oerbinben Waren, angut)atten unb wo S3ereinjeiung bieß 
nid)t ertaube, gu nötigen feien, il;re Äinber in d)rift= 
tid)e Sd)ulen gu fd)icfen, baß ferner ber Unterricht in 
ben jûbifd)en©d)ulen, ohne Ausnahme nur in beutfd)er 
Sprache ertt)eitt werben burfe. *) 

Àt)ultd)e Antrage finb aud) «on ber Stdnben anberer 
Ï>r00ingen gemad)t worben, bod) nitgenbê fo gwed'mäßig, 
als l)ier; inbeffen Ratten wir eê fur billig, baß bie Sd)ul= 
anftatten ber 3uben, eben fo wie bie ber 6t)rijten gur Sa= 
d)e ber bürgerlichen; ®emeinbe gemacht unb Weber bem Sin-
fluffe berchrifîtid)en®ei|tlid)feit, nod) bem ber9£ abbiner gang 
ubertaffen würben, aud) möchten wir ben Unterricht in ber 
©prad)e ihrer SSater, tm ,£ebrdifd)en, auê met)r alê einem 
®runbe auS ber Sd)ule ber Israeliten nicht gangltd) entfer: 
nen. ;Dagegen fonnen wir eê burchauê nid)t einfehen, wa: 
rum bie Suben, außer ben Ammen, fein anbereê djriftli: 
d)eê ®efinbe halten follen. 

Alle, einteilen nod) fur nôthtg gehaltene 23efd)rdn 
fungen, follen, nad) ben Anträgen ber Sd)tefifchen pro: 
ßinjiatftdnbe, nur nod) auf einige Seit in 2Cnwenbung ge: 
brad)t werben. @ang hiervon abweid)enb finb febod) bie 

*) 311c Xusbitbunn betäuben in geroerbltdjceSBestefyun!! bejïe£)cn, bon 
S3ernct)men nad), in gvcinîfurt a. SOi. febr jwcctmapige ®tntiti) 
tungen. 
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?fn träge ber ?Ibgeorbneten beê gur §)ro»inj <Sd)leften gc 
fd)lagenen 9)îarf'graftf)umê £>ber=8auft£, rneldje gebeten 
Ijaben : 

bie gegenwärtig über bie bürgerlich«! 33erl)ältniffe ber 
,,Suben bafelbft nod) beftel)enbe ©efe£gebung allergnä--

bigft unveränbert 311 belaffen. 
Sïïad) einer 2fnmerfung, weldje «£>r. (2 t. mac^t, ift 

aber biefe ©efe£gebung fo befd)affen, baß bie 6 rfd)cinang 
eineê Suben in ben<2üd)fifd)en(2täbten, ©reêben iinbSeip 
jig auêgenomnien, fafï eben fo feiten ift, alê bie eineê 
<2ad)fen in Serufalent. 6ê fei aud) auê biefem aufgefldr 
ten unb gewerbfleißigen Sanbe biê je^t nod) fein Sffiunfd) 
vernommen worben, baß biefe ©efeggebung gednbert mer 
ben ntôge." ©inen Seweiê biefer gerühmten 2fufflârung 
fônnen wir eben fo wenig auê bem 33eftcl)en ber ftren 
gen ©efefte gegen bie Suben, alê auê ben ?fntrdgen auf 
beren Beibehaltung entnehmen, aber wol;l glauben wir be 
merft gu haben, baß l)in unb wieber in @ad)fen nod) eini 
ge Ginfeitigfeit in religiôfer 33egiel)ung, befonberê wo eê 
auf Solerirung unb ©leid)fîellung frember (Sonfefftonen an-
fommt, anzutreffen fei. 

Sic 21'ntrdge ber ©tünbe ber Proving SSranbenburg 
fd)ließen fid), wenn wir fie red)t verfielen, waê ben<2d)ul 
unte1 rid)t betrifft, im ©angen benen ber Proving Schifften 
an, fie wollen ben Suben baê Staatêburgerrcd)t nid)t ent 
gießen, bagegen waê, wie wir bercitê weiter oben auêge-
fprochen l)aben, burdjauê unguläßig erfd)eint, bie .£>eira 
ti)fn ber Suben unb bie Erwerbung von ©runbfïûd'en eini 
germaßen bcfd)ränfcn unb bie ©inwanberung frember Sê-
vaeliten verl)i11bern. Sm ©angen finb biefe SSorfd)ldge ge 
mäßiget, wenn aud) nid)t immer mit ber erforberlid)en Sc 
(îimmtl)eit auêgefprod)en ; man fc^eint eingefel)en gu (jaben, 
baß fi'ct) nid)t füglich 3îûcffd)ritte mad)en ließen, wollte aber 
bod) in mancher Segiel)ung ben bisherigen 2l'nfid)ten beê 
großen ^aufenê ber ®ewol)nheitêmenfd)en !)ulbigen. 2i>ic 
halten eê für ein bringenbeê Sebürfniß, in einem fehr gro 
pen£(>eilebieferProving, überhaupt bie nieberen © t a n 



be, Suben unb ©)ripen, ohne ttntetfchfib ju f)eben unb 
auf eine 1;öl;ere ©fufe bec ßultut ju peïïen; fobalb biefeê 
gelungen unb befonberê ber Sanbmann mehr felbppânbtg 
geworben fein wirb, mochte bie regfameSI;âtigîeit ber jiem= 
ltd) zahlreichen Suben aufhören, ben jegigen bebettfenben 
(Einfluß jrt dupern. 

Vorpglid) ben Anfragen ber Provinjialpänbe on 
Bommern können wir, in fel;t vielfacher S36jiel;ung, baê 
Seugnip einer gewijfen einfichtêv ollen SKilbe nid;t »erjagte, 
fte erfennen fogar baS erworbene ©taatê6ûrgetrechf ber Su 
ben an, unb bringen bloê ganj angemeffen barauf, bag 
baffelbe in jebem galle gehörig »erificirt werbe; fte fagett 
nid)tê son einer Vefd)rankung bet @tjen berSuben unb wol 
len bie (Erwerbung von Smmobilien unb felbp eon Kilter 
gûtern.»on ©eiten biefer julaffen, wenn bie leiteten •mit 
Seinem Pattonatred)fe »erfel)en ftnb, unb nut eine grope 
3Jîê|ri)eit beê erpen unb britten ©tanbeê, b. 1 ; ber Slitter 
gutêbefi|er unb beê Vauetnpanbeê, l)at fiel) fur .bie gänj 
lid)e 2lu§fd>ltepung »on ber (Erwerbung bet Mftergvtfer 
butch Suben erklärt, wobei wit nid;t verl;el;len können, 
bap wenigpenê ber erpe ©tanb in bet Ptovinj Pommern, 
beffen 23erl)c1ltmjfe wir jiemlicl) genau ju kennen glauben, 
fein etgeneê Snfeteffe gänjltd) »erkannt ju l;aben fd)eint. 

Sn mancher anbeten SSejiehung hulbigett bagegen bie 
Pommerfd)en pBvmjialöänbe ben alten Vorurteilen, in 
bem fie bie Sêraeliten »on allen ©taatê unb ßommunal 
Ämtern auêfd)liepen unb ihrem •£>anbet gemein anlegen 
wollen. 

Sn anbeten Ptoöinjen wollte man, unferet 2£nftd;£ 
nad), ohne I)inreid)enbe- ©rünbe, ben Suben unterfagen, 
d)ttplid)eê ©efinbe anjunel;men, bie Pommerfd;en Ptovin 
jtalpänbe bagegen wollen eê nic£)t julaffen, bap ®;ripen 
frembe Suben alê Dienpboten !;alten, ein Verbot, wel= 
che& nur alêbann gered;tfertiget Werben könnte, wenn po 
I i j ei liehe 3îûcffid)ten bie 2Cnnal;me eineê folgen ©eftn 
beê bebenklid) machten. SSitfehen unê ûbrigenê »eranlapt in 
Vetrejf beê »on »erfd;iebenenpr0»tnjialpänben angebrachten 



?fntrageê, bon Suben ju »erbieten, d)r i f î l id)eê @efin 
beanjune^men, I;ier ju bewerfen, bap biefom 33ege!; 
ren mal;rfd)cinlid) eine ganj »eraltete 23eflimmung beê ca 
nonifd)en 9îod)teê jum ©runbe liegt, welcheê jebod) feinen 
anberen ©runb, alê folgenben anjufûl;ren mupte: 

quod Defas sit, quem Chrisms redemit, Llasphe-
mum Cliristi ia viuculis detincre. (c. 1. X. de Ju-
dacis, Saracenis et coruni servis.') 

©bon fo »erbietet baffelbe Sîecf)t c. 13. X. 11. t. bap 
Suben d>ri|îlid)e Ammen jum Saugen ihrer Äinber an nef)-
mon, unb jmar: 

Accepinius autem, quod Judaci faciunt christia-
nas filioruoi siionun natrices et (quod non tau-
111111 dicere, sed etiam nefaudum est cogitare) cum 
in die resurrcetionis doininioae, îllas recipere cor-
pus et sanguinem Jesu Cliristi coutiiigit, per Iii-
duum auteqiiam cos lactcut, lac effuudcre faci-
unt in latrinam. 

SBor möchte aber geneigt fein, je|t nod) bergleicfjen 
®runbe geltenb ju machen unb anbore, Welche nur irgenb 
Stiel) halten, ftnb bod) roahrlid) nid)t .»orl)anben. Selbfî 
bor el)rlid)0 S. «£>• Sol)m or,*) ber bod) h n unb miebor 
nod) fel)f an ben alten Sa^ungen hangt, fagte fd)0n im 
Sal;re 1713 bap er jmeifele, ob in ber bamaligen 3eit 
unb befonberê in protefîantifdjon Sanborn, ein fold)eê 5Ber= 
bot noch anmenbbar foi, ba eê ftd) oft treffe, bap- jübifd)e 
grauen, bei ointretenbem Unöermögeit felbjî ju fdugen, fei 
ne anbern alê chriftlid)0 Ammen auftreiben fönnten." 

Sie 9>ommerfd)en pro»injial(îdnbe trollen bie Gl)en 
jmifd)0n S"bon unb Ghriften gefiatton, menn bie kinber in 
bor d)riftlid)0n Religion erjogen mürben. ®er^)in3ufügung 
biefer 23ebingung l)âtte eê, nad) unferm Grmcffeti, nicht be--
burft, inborn mir überzeugt finb, bap in fold)0n gemifd)ten 
©hon ein fold)eê itbereinfommen ftd) fcf)0n »on felbfî mûr 

• ) J u s t . H e n n i n g . B o c l i m e r i j u s c c c l t s i a a t . p r o t c s t a n t i u i n . T . J* 
L i b . V. T i t . VI. § . L \ I \ . 



be gemacht haben, ohne bie Freiheit bei: beiberfeitigen 61= 
tern, ihre Äinber nach ™ c i n c r öcm ^ m ©taa 
te toterirten Religion ergießen gu laffen, gu fd)mdlern. (Sût 
beftimmteê @ e b 01 gu ®unpen ber d)rtfilid)en Sîeligton 
würbe aber mehr fcfâben, als nû|en, benn eS_mürbe ben 
jübifchenSelotengeift wieber wecken. SStrb nid)t gegenwdt 
tig aud) bittere 3?efd)werbe barûber geführt, bap bei ben 
gemifd)ten ©)en gmifd)en •Katholiken unb Proteftanten, bie 
papftlidje Hierarchie, gang in bem ®eifie bei* ftnfieten Vor 
geit, eS nod) bei ber ©d)liepung beS el)elid)en VunbeS gur 
Sebingung mad)'en miß, baS fdmmtltd)e Äinbet in ber la 
thotifdjen ßonfeffton ergögen »erben fotten? ?lud) mir wür 
ben unb'ebingt für bie Freiheit beruhen gwifcf)cn Suben unb 
©)ttften ftimmen, bie ftrenge 3kbfonbetung ber beiberfetft 
gen ®iaubenSgenoffen wirb burd) fotd)e Verbindungen am 
wirkfamften gehoben, eê Werben rein menfd)tid)e gamilien 
vethaltniffe gefd)loffen, baê VolkSthümlid)e bei* SSraeliten, 
infofern eS verwerflich ift, wirb vetfd)Wmben, benn ba§ 
oricntalifd)e, in ftd) felbft verkommene Volk wirb ftd) mit 
einem anberen SSolfSftamme vermtfd)en unb bieê ©urd)kreu 
gen ber SSôlket verfd)iebener 3£b!unft kann für baê ®ange 
nur von ben etfprief lichften folgen fein. Sn ben früheren 
Seiten ber Shrtfîenheif waren fotcfje ßl)en aud) ketneêwegeS 
unterfagt, fte würben nid)t feiten gefd)toffen unb bie -Kit 
chenacrfämmlung gu £)tleanS verbot fte guerft im Sa£)re 
538 bei ©träfe bet ©?:communication, ©ie kamen abetba 
burd) bod)nid)t autelt ®eW0I>nheit, befonberê in Spanien fd)et= 
nen fte int Mittelalter nod) vorgekommen gu fein*) unb fd)0n 
bet Umftanb, bap aud) fpatere Äirchenverfammlungen eS 
fût nôtl)ig hielten, bi-eS Verbot gu wiebetl)0len, fîreitet ba -
fût, bap man frul)er in biefent funkte weniger fktupuloS 
mat, ais je|t. ©elbfî-in ber aM'neueften Seit wirb eS 
èftcrâ keineSwegeS verfd)mdhet, fd)0ne unb retd)e Sûbtnnen 
gu heirafhen, Wenn nur bie gotm ber Saufe vorl)etgegan 
gen ift unb man fielet, bap, wenn eS auf gewtjfe punkte 

é̂otbcrgê iuMfàe ®kf̂ tdjfe, 2. St;. S, 617. 



anfommt, bit Anfielen I;in unb mieber toleranter gewor 
ben finb. 2öir fönnen ûbrigenê nirf)t umhin, im ®eifîe beê 
Sftittelalterê unb ber cfjrifiltdj) l)îerarci>ifcf)cn Giferer, wenig 
fienê bie Suben unb Sübinnen gu SBormê gur möglid)ften 
©d)0nung unb SBerücfftchtigung gu empfehlen, inbem biefe 
eê bocumeiitiren gu tonnen behaupten, baß il;re SSorfal) 
ren won ber Äreugigung Gl;rifti abgeraten hätten, menn 
mir gleich bie Ad)tl;eit ber angeblichen 23eweiê3 )ocumente 
nod) etwaë in Bweifel gießen, ©agegett muffen mir auê 
ähnlichem ©runbe üor ben Suben gu Ulm marnen, meil 
ihre Vorfahren gu harten SKaaêregeln gegen Ghrifiuê an: 
gerathen haben follen.*) 

®er übrige Sheil beê ®utad)tenê ber ^ommerfchen 
Sprovingialftänbe befaßt größtenteils poligeilid)e unb anbe 
re auf fd)0n ôfterê berührten â?orurtl;eilen beruhenbe 23e= 
ftimmungen. Gl;e *1'5 ' aber unfere 33emerfungen über bie 
Antrage anberer ^ro»ingialfîànbe fortfe|3en, fonnen mir 
uid)t umhin, unfere I)°')e Achtung bem ®eifîe gu g01 
len, ber fid), menigfîenê tl)eilmeife, bei ben 25erathutt 
gen ber 3>ommerfd)en ©tänbeoerfammlung auêgefprod)en 
l;at. eh« ber 9Kenfd)lid)feit, mo ft'e fid) finbet! 

3n ben 3$0rfd)lägen ber $)ro»ingialflänbe ber ^rooinj 
Greußen, finben fich nur einige bemerfenêmerthe ©teilen. 
Gê roirb barüber geflagt, baß ber «£>anbel mit ?)ölen fafl 
auêfd)lief lid) in ben Rauben ber ^olnifcheij^ßuben ft'dj) be 
finbe, baß aber ber $)olnifd)e Sube bem ^reußifd)en bie er 
fte ^anb reiche" unb eê merben SOiittel »orgefd)lagen, bieß 
S>crf)ältniß gu änbern; ift bieê abermöglich? laffen fid) bie 
$)olnifd)en Gl;riften gmingen, eben fo betriebfam gu merben, 
wie il)re iêraelitifd)en Slfitbrùber, bloê um ben $>reußifd)en 
Gt)ri|icn aud) einigen SSerbienft gu »erfdjaffen? können bie 
Ghriften bieSüben nid)t überbieten in 1£>anbelöfleiß unbSl;ä 
tigteit, u!1b ift bem fleißigen unb S^atigen nid;t in jebem 
üanbe £01)11 unb ®ewinn befchieben? 

®ang entgegengefefct »on ben Anträgen ber gommer 

£0 lt>«r8S jübifcfic ©ffdjiefcte ZI). 2. 440. 



fdjen ©tänbe tragen bie sJ)reuftfcf)en barauf an, feinem 
Suben ju erlauben, t^fttid)e ^auêbtenftbetén ju hatten, 
biê eê ermeiêltd) fei, baf eine »ethältmfmäfige ßafyl jübi 
fd)et ,fpauêbienflbotett im Sohne »ön d)tiflltd)£tt ^âûêl;at 
tungert fid) beftnbe." SBir galten jmar bie ©efmbeöer 
hättniffe unferer Seit für ungemein geeignet, »erfd)tebené 
3Mtgtonê»erWartbfe ju vereinigen unb bie Unterfd)tebé jü 
»erfd)metjen, fonnen aber bod) nicht Sorfchlägen unfern 
Beifall fd)enfen, meiere unê ju fet)t ber, in bem SBeflphä 
lifdjen grteben auêgefptod)enen felbfl biê in bie geringflert 
Bethältniffe ftd) etfltecfenben 9Migioné=?)atitât ju äfpeln 
fc^einen. . • 

SBir glauben, baf eê Webet Jüt Gogntäon ber©efe| 
gebung, nod) überhaupt in eine fldnbtfd)e Beratung gê  
î)ôrt, wenn, wie gewif in bem Ç)teuftfd)ett «Staate nut 
hôd)fl feiten bet galt fein wirb, l)in unb Wiehes in bet $)to 
»inj P̂reußen bie (Erfahrung eê ergiebt, baf bie S-pnago 
gen ftd) »!émeÇtèn ùnb bie d)riflftd)en Ätrd)en tarent Unter 
gange entgegen geben, S i t môd)ten biefe St;atfad)e t:t fo 
fern bejweifeln, atê batauê ein Betbrängen ber äfynftert 
butch bte Suben érwiefen Werben fott. 

Sie Aufmerffamfeit bet @efe|gebung »erbient abet 
ein Antrag bet ©tänbe ber $>to»inf ^rettfen, ber aud) »ort 
ben Stäuben ber $)to»tnj ?)ofen gemacht wirb, nämtid),' 
wte bie testeten ftd) paffenber alê bte erfleten àuêbrûcfett 

ber fotpetüd)en Schwache bet Suben butcf) baê ®erbieten 
&er frühen &)e n »or jubeugen, ba, wenn biefeê gmfd)tet 
ten gleid) in ben wefltidjen $Pto»injen uidjt erfotberlid) fei« 
mod)te, bod) \)\n unb wtebet in ben ôfllid)én baê Bébûtf 
nip einet fotd)en gefe|tid)en Befd)tdnfung Witfltd) »orju 
Watten fd)eint, Sîacl) unferm ©rmeffen würben bie Subert 
in biefer Bejie^ung ben allgemeinenSanbeêgefe|en ju unter 
werfen fein. ;Dagegen fatten wit bie ©tûnbe bet $)mtßt 
fd)en ^romnjiatflänbe, welche biefelbe S?aaêreget beêt)atb 
»orfdjtagen, weit in ben frühen ét)en bet Suben ein »or 
jûgtid)er ©tunb 5er ft a t f e n B e r nt e h v u n g berfetben unb 
i^ret größtenteils fdjmädptichen, jttm SMitairbienfle un; 
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tauglid)cn Gonfiitution gefunben werbe, für etmaö einfeitig 
unb jum£()eile für ganj unrichtig, bcnn alljufrühe gefd)lof 
fene befôrbern mahrlid) nid)t bic SSolfSoermehrung. 

î)aS furje ©utad)ten ber ^)rooinjialfldnbc »on $)0 
fcn enthält, außer bem bereits Grrodl)nten, meniy 93emer: 
fenêwertheê ; eê mill ben Suben ben 2Cnfauf »on ©runb: 
fiücfen unter gemiffen SSefcfyranfungen geflatten, bagegen 
ober î nen »erbieten, Gfjrifien " tyren ®ienfï aufzunehmen, 
eö mill ben Sabbath auf ben (Sonntag »erlegen u. f. m. 
hierüber haben mir unê bereits auêgefprochen. 

SBir haben eineê ftânbifd)cn Antrageê nod) nid)t er: 
mahnt, meil eê unê mirflid) peinlich mar, thn 3U beruh 
ren ; eê ift ber ber ?)ro»in3 (Sachfen, eineê Sanbeê, »on wel: 
d)em bie Deformation auêging, in melchem Suther juerfî 
bie ©eifteêfreiheit unb religiàfe ®ulbung »erfünbete, unb 
baê in 2öiffenfd)aftlid)feit unb 33ilbung gegenwärtig noch 
fefjr hod) (îeht. 

SBir wollen bic einjelnen fünfte biefeê Antrageê hier 
abgefûrjt aufjeid)nen unb nur menige 23emerfungen hin: 
gufügen. 

Sie Suben fotlen »on allen <2taatS : unb Gommu: 
nal:#mtern, namentlich auch »on ber $)rariê ber Suftij= 
Gommiffarien unb 9?otarien auôgef^loffen bleiben, fie fol 
len, abgefehen »on ihrem 3îed)te, ftd) an jebem £>rte beê 
Snlanbeê bloê temporär au fzuha l ten , auf ihren ber 
maligen 2Bol;nort, unb menn fie nod) feinen eigenen 2B0l)n: 
fi(5 haben, auf ben ihrer Gltern eingefd)rânft merben." 
(Sßurbe man !)ieeburd) nid)t eigene, für bie golge fehr la: 
ftige 3uben Golonien bilben?) ,,Gê foil feinSube an einem 
£>rte mehr alê ein^auêunbmejjralê einGtabliffementbeft 
£en, nid)t bie Apotheferfunjl," (bamit bie Suben nicht, wie in 
bem ®?ittelalter, bie Ghriften »ergiften ! ! ! ) unb bie <3d)anf 
unb ®afimirthfehaft anberê, alê für ©laubenêgenoffen unb 
(entere aud) nur an folgen Srten betreiben bürfen, wo 
minbeftenê außerbem noch eine anbere, einem Ghrifien ge-
hörenbe ähnliche 2öirthfd)aft »orhanben i(î." (Alfo chrifî 
liehe unb jubifcfjc 2Birtl)êhâufcr foil eS geben?) ,,®er 



Raubet auf bem platten fanbe" (biefer tft gerabe fur bie 
Suben bie $auptfaei)e) fott ben Suben überhaupt, ber^au 
fir= unb ©d)ad)eri)anbel aber ganjlid) unterfagt fein, 
(SBaê bleibt nun nod) viel übrig?) ber S5etîeî;r in ben 
ÏÏRepjîabten, mit @infd)lup öon Naumburg, ifi ben Suben 
verjtattet, bon ber (Erwerbung !anblicket ©rtmbftückc foU 
ten fie aber gan jltd) auêgefd)loffen fein» " (Die Minorität 
ber ©tar.be wollte ihnen biefe (Erwerbung, mit 2Cuênahme 
ber Ausübung ber (Ehrenrechte, ber Patrimoniat©erid)tê 
barketf, ber Polijei unb beê Patronatrecfyteê geftatten.) 

Die Aufnahme frember Suben foil befdjrânft, ûbrigenê aber 
baê Sêraetitifdje SSôtî jur ©ittlid)keit auêgebilbet Werben." 
(SBir ftnb ber SMnung, bap gerabe tn ber Provinj ©ad) 
fen viele Suben in biefer Beziehung îeineëwegeê jurückftehen.) 

Die Befitmmung beê Allgemeinen Sanbred)teê in Betre^ 
beê Berboteê ber @l;en jwtfchen 6l)ripen unb Suben fo i 
aufrecht erhalten werben u. f. w. " 

SBir forbern nunmehr unfere Sefer auf, ftd) ganj un 
partl)eiifd) über ben ©eift biefer Borfd)lâge auêjufpred)en. 

SBir kehren nunmehr ju bem eigentlichen Serte ber 
Abhanblung beê •£etrn ©t. jurüd, nad)bem wir gejetgt 
haben, welche Bewanbntp eê mit ben ©ftmmen hat, wet-
d)e ftd) nad) © . 1 9 vom Sîlpeine, wte vom Pregel unb 
ber ©pree ftd) haben vernehmen laffen " unb glauben we 
gen beê bei biefer ©elegenheit ©efagten, unê ferner groß 
tentheilê fel;r kurj faffen ju können. 

Die Beifpiele anberer Sànber unb bie ©efuche einiger, 
in alten Vorurtheilen unb im©igennu(3e verkommenen ©tàb 
te, um (Erneuerung ber Privilegien gegen bie Suben, be-
Weifen, wo eê auf pl)ilofopl)tfd)e unb rechtliche Principien 
ankommt, burdjauê gar nid)tê unb eê würbe unê feht leicht 
werben barjuthun, bap Wenigfîenê, befonberê früher, Wo 
nod) keine entgegengefe|3ten Anregungen ftatt gefunben hat 
ten, in ben SR;l)einpro»tngett unb aud) jum Scheite in ber 
g)ro»ittj SBepphalen, bie Sêraeliten, in ben gefellfchaftli 
d)en Sîejiehungen, bei weitem weniger jurüdgefe|t würben 



unb felbfl auf bie öffentliche Meinung einen größeren (Sin 
fluß äußern fonnten. SBaê bie Sêraelitifd;e Sugeitb be 
trifft, fo können wir unê kühn auf baê 3eugniß ber Sef;rec 
an d)rifîtid)en, befonberê höheren Spulen unb ©tjmnaften 
berufen, ob nid)t bie jübifd)en (Schüler in ber 9îegel vor 
gugêweife fleißig, fäl;tg, folgfam unb befonberê fittlid) 
finb unb in biefer 93egiehung manchen 6l;rifîen befd)ämen. 

2fud> unê ifî leiber gleichfallê bewußt, baß man hi» 
unb Wieber, wiewohl ohne hinreichenben ©runb, Vebenken 
trägt, bie Suben in @lubbê, Gafinoê unb Sieffourcen gugu 
laffen, wir ft'nb aber fct)r froh, in ber ©egenb, 
weidje wir bewohnen, fein gefelliger Verein bekannt ifî, gu 
beffen, wie <£>err erfîen V o r f d ; r i f 
ten bie S3efîimmung gehörte, baß feine Suben aufgenom 
men werben bürfen. Sßir würben wenigftenê bei einer foU 
then Veranlaffung bem gebilbeten Suben nie eine weiße 
Äugel verweigern, bagegen bem anmaaßenben ©;riften ge 
wiß eine fchwarge gutheilen. 

Unfer Verfaffer fpridjt S . 22 von ber verlebten öf 
fentlichen Meinung unb von ber Stellung beê ©efe^geberê, 
wenn biefe Meinung fd;nell gur Sf>at werbe," er kommt 
babei auf baê berüchtigte, fafî fd)0n gang vergeffene, gu 
feiner 3eit aber auê einer fei)t unlauteren Äuelle gefloffene 

! gurücf, unb beutet revolutionäre 33ewegun= 
gen an. 2Bir aber müßten eineSfegierung für fel;r fd)wacf) 
unb hinfällig erachten, Wcld)e burd) frevel von ber «g)efc 
beê pôbelê verübt, fid) abhalten ließe, einem unterbrücf 
ten unb mehr alê gu fehr gebemüthigten Volke, feine il;m 
entgogenen Bürgerrechte wieber gu geben unb eê in Sd;u£ 
gu nehmen gegen bie Beteibigungen von Straßertgefmbel, 
weld;en man bei jeber anberen ©elegenheit bod) wahrlich fei 
ne entfeheibenbe Stimme einräumt. Sic pmißifche Staats 
Verwaltung ift aber burd;auê nid)t fäl;ig, äußftlidjcn Sind--
flehten in biefer Begiehung @el;ör gu geben. 

•Die Stage, wrid;e H e r r aufwirft: waê bie @e-
fe^gebung bei biefer Sage ber Singe 3!: fl;un haben bürffc, 
glauben wir fc^ori hinreichenb beantwortet 3u Il;aben; fte 



mug ben Suben unbefdjrdnfte ©taatêbûrgerred)te erteilen, 
fie barf i(;nen baêjenige nicht »orenthalten, waê unaufge 
forbert felbft benjentgen SMfêffammen ber (S|rifien ge= 
währt werben müßte, meiere in moralifd;er unb intellectu 
eller Beziehung uerhältnißmäßig feineêwegeê ï;ôher fielen, 
alê bie Suben. 

5S0n ber ©manieipation ber Suben gilt baffelbe, wie 
»on jeber anberen ©manieipation, fie raup gang »oUftänbig 
ohne alle SîejWctionen erfolgen, Weit baê Alte, theilweiê 
Surücfbleibenbe ôfterê noch mehr, alê bie frühere öollftän 
bigere Befcf)ränfung »erlegt, inbem eê auê allem Bufaut 
menl)ange gerijfen bajîe'het unb um erhalten gu Werben, hau 
ftg neuer, fehr »erle|enber formen bebarf. SBir berufen 
unê in biefer Beziehung auf bie ©manieipation ber Suben 
in ben öftlid)en $>reugifd)en ^)roüinzen, welche biefe ©lau 
benêgenoffen in bie bürgerliche ©efellfd)aft einführte, ohne 
ihnen bie Befähigung zu ©faafêâvnfern einzuräumen unb 
fügen nod) p i j u , bap wir bie gänzlichen ©manieipaftonen 
für weit ungefdhr l td)er , alê bie partiellen halten. 

Söenn Sh!-' Suben emanieipirt, fo emanicipirtShc 

nicht ben ©enoffen einer ©uch, bem äußeren <Sd)eine nad;, 
feinblich gegenüberfiel)enben Sîeligion, ihr emanicipirt ben 
SXenfchen unb ber menfchlid)e ©eijt ift feinem SSefen 
nach ewig ein unb berfelbe, er hat am ©upl;rat unb am 
Sorban, am ©angeê unb an ber Sieber feine Blütezei t 
gel;abt. Am reinfîen ijî er burd) bie d)tifftid)e Religion 
aufgefaßt worben; aber welches tfl: ber ©egenfanb, worauf 
eê anfommt, baê Aufgefaßte, ober baê religièfe Snfîitut, 
wcld)eê baê ©eiftige aufgefaßt l;at? 5)îan fann hi« ntd>É 
forgfaltig genug trennen; baê wahrhaft ©einige unb@ôtt 
iid)e ber Religionen ijt unabhängig son bem äußeren ( M 
tuê unb ben Unterfd)ieben ber »erfd)tebenen ©onfeffionen, 
unabhängig »on ben Auêmûd)fen unb SSerirrungen, welche 
fid) bet jeber Sîeligionêgefettfd)aft auffinben lâffen. £)ie 
blutigenfeeîehrungenSRahometê unb Sarlêbeê ©roßenburd) 
baê<Sd)Werbt, bie Scheiterhaufen ber Snquifition, bie@râuet 
ber aufrûî)rcrifd)enbeutftf)en2Bicbcttaufe1•, bie Rcligtonêfriege, 

* 



Dragonaben unter Subwig X I V . von $ranfreid), bie 9 îie= 
berme(5elungen ber Suben im ?Mittelalter, fafi in alien 
(Staaten Guropaê, bie Vcbritcfungen ber Äatholifen in 
Srlanb, fo mie bie proteflantifdjen $e(5ergerid)te unb 2Cuto-
ba fe'ô beê Sveformatorê Galvin, miegen reidjlid) ben jübU 
fd)en •Äajiengeiji auf. 5h r werft ben Suben vor, baß ber 
©laube an bie Sellen beê orientalifd)=bid)terifd)cn £almubê 
fie unfähig mad)e unfere SKitbûrger ju werben, aber mel 
cpe Religion hat "•d)t poetifd)e 9)îdl)rd)cn unb gabeln ge* 
l;abt? vergleichet nur bie bicfyterifd) : fabelhaften Segenben 
beê Salmutê mit anberen Segenben, vergießet bie planta 
fiercichen Sertürner einiger jübifd)en Beloten mit ben fel>r 
profaifd) beutlid)en (Erörterungen ber Sefuiten Vufembaum 
unb ©and)et)*) unb bie von ber pdp(ïlid)cn «£>ierard)ie auê 
gefprochenen Verbammungêurtj)eile gegen bie evangelifd)cn 
•Steuer, fo wie bie ber menfd)lid)cn Vernunft jur ©d)anbe 
gereichenben ©runbfdge mancher neueren mt)fiifd)en prote 
ftanttfd) pietijtifd)en ©efte, unb eê ifi eine grope grage, auf 
weld)e ©cite fid) ber ?(u6fd)lag ber 2Baage neigen wirb. 
S )t haltet h^hnenb benSêraeliten il)re©ntartung unbfelbft 
bü Sdd)erlid)feiten mancher itérer 9îeid)eren unb Vornehmeren 
vor, aber bie dltefien unb felbft bie ehrwiirbigften Quellen 
ber @efd)id)te beê 3Jîenfd)engefd)lechteê bezeugen eê, bap 
burd) bie gegenfeitige 2öed)felwirfung von politifd)em 35ru 
de unb ©claverei, von bem ©eifte ber 2irannei unb bem 
©clavcnfinn, bie Völfer auê bem ©runbe verberbt Werben. 
Unter bem turf'ifd)en Deêpotiêmuê hatte fid) baê urfprung 
lid) eble, bem 6l)rijîcnthume äugewenbete ©ried)ifd)e Volf, 

•) ®cr 3efutt Herrmann ®ufembaum, geboren 1600, geftorben 
166S, Stcctoc bec 3efuiten G0Uegien ju £i(bce()eim unb STîiïnflec 
Wrtjeibigte in Einern SBerfe : Mediilln thenlo^inr luornli«. ex 
\ riis |>rohnl)ilil>11gque iiuntorihiiH coneinnnta. Coloninc 17B7, 
ben Wenfd)cn unb jlônigêmorb. ®ieS Surf) lourbe auf ben ©runb 
eineê Urtt)ei(é 6eé *Parlaments ju Soutoufe oeructbeilt unb öffent 
lid) oeibrannt unb auct! oon bem parlemente gu ^ariâ oerbammt. 
®et 3c(uit ©andjei) entfdjteierte in feinem !Fudje de •uatrimonio 
bie (Siebeimniffe beâ@l}e(lanbeë etmaé unbcfdjeiben unb roar roentg» 
ftené in »ejiebung auf bie ®efd!ledjté®ert>altniffe fin âu(ier|t butb» 
fanur CSafuift. 



größtenteils in S?äuberfd)aaren aufgelöft, ber 2frmenifd)e 
©;rijî treibt fa ft ben ..£>anbelê Vetrehr unferer Suben, unb 
bie 2tg1)ptifd)en Zopten geben bem lederen an Schlauheit, 
S3crfd)mî theit unb «g>mterliiî wahrlid) nid)tê nad), ber2Cbt)f 
finifd)e ©)rift aber flehet wahrlid) tief unter unferm Sêrae 
Uten. Sie Staaten beê «£jaupteê ber ïatï)0tifd)en ©)tifîen 
l;eit wimmeln von bloê rechtgläubigen èîâubern, mit 
welchen man Vertrage fd)liept unb benen man, nach 
finben, 2Cblaß fpenbet. SSenn man bie bortigen Criminal 
iteten unterfud)te, fo würbe fid) wahrfcheinlid; baê ©er-
hättnip ber Verbreiter für bie àpjjlen fehr ungunfiig fiel 
len. Sehet Shr nun nid)t ein, bap eê bloê bie polttifd)e 
Unterbrûdung unb religiéfe Unmûnbigfeit, bap eê ber ©eê 
potiêmuê, femeêwegeê aber bie Stammverwanbtfchaft, baâ 
religiôfe ;Dogma unb bie Êmanicipation finb, weld)e Ver 
breeder erfd)affen, unb Sh^ *®ottt eê boch einem im ®angen 
verarmten Volke anred)nen, um eê nod) langer in bemütl)i 
genben Ueffeln gu halten, wenn bie Tabellen beê Snquift' 
toriateê gu SRinben nad)Weifen, bap jeber 146 !le Sube ein 
Verbrecher fei? SBoïït Sh^ benn auch bie ®ried)ifd)en, 2lr 
menifd)en unb Äoptifchen (Shrijîen in klaffen, in Patenttr 
te unb 9lid)tpatentirte, fo wie bie Suben in SKufterjuben 
unb in 9tid)tmujîeriuben einteilen? ®ebet nur bie jûbifd)en 
Bekehrungen auf, mad)t bie Suben nid)t auf inbirektem 3Se 
ge gu SKârtçrern unb ©laubenêhelben*) unb feib verfid)ert, 
bap ber Sube bem Slmfîcn häufig geiftig nàl)er ftel)t, alê 
Shr ahnet. 2ld)tetfelbfl benjenigenSêraelitcn, ber auê Über 
geugung treu bei bem ®lauben feiner Väter beharrt unb 
felbfî megen geitlid)er Vorteile feine Äinber nicht im (5hti= 
flenthum ergiei)en läßt, fd)cnfet aber, um unê gang gu ver 
flehen, bem S , 37 ber Schrift unfereê Verfafferê ange 
führten <Senbfd)reiben einiger jûbifd)en Hauêvâter an ben 
Probfî Seller, «on grieblànber. Berlin 1799." einige 
TCufmerkfamkeit. Behanbelt nid)t, unb barauf legen wir 

•) ®s roäte nä leidjt, aus ber neueren Seit SSetfptcTe 0 einem foU 
djen a3enei)m;n gegen bie 3uben aiyiifiifjreB. 



ein befonbereê ©ewicht, wie £err ©t. ©. 24 unb an an 
bereit ©feilen, bie Suben alê grembe unb Auêlànber, nad) 
bem• fie länger alê ein Sahrtaufenb nicht allein ©uteê unb 
Bôfeê mit unê ertragen, fonbern aud) nur ju »iel beê leè 
teren mit feltener ©ebulb bon unê hingenommen haben, 
unb mad)t ihnen im ganjen ©taate, befonberê in ben Alt 
5>reujjifd)en ^Pro»injen, baê ©taatêbnrgerred)t im meitefien 
©inné beêSBorteê nid)t fîreitftj, unb befeitiget bann alle in 
jwifchen eingetretene Auênahm;n unb Befchrânfuttgen, benn 
bie Sêraeliten haben aile burgerlid;en unb politifdjen 9îed)te 
ber «£>auptfad)e nad) burd) einen feierlichen Act erhalten, 
fte haben ûberbieê unter unê, in einem territorial nid)t in 
einem Sftomabenftaate, il;ren juribifd) begrunbeten Söohn 
ft'è gehabt unb met;r alê juoiel ju ben ©taatélajîen beige 
tragen.*) 

2Bir haben unfere Bemerfungen ju ber ©chrift beê 
$errn ©t. nid;t meiter auêgebel;nt, weil wir hinreid)enbe 
Ànbeutungen gegeben ju haben »ermeinten, unb bei einer 
näheren unb fpejieflcren Beleuchtung beê legten Shcileê beê * 
ju commentirenben terteê nur ju 2Bieberl ;0lungen Beran 
laffung hätten ftnben îônnen. Bloê Saê bitten wir noch» 
malê ju berûcfftd)tigen, baß ber ungebilbete, wenn aud) 
fd)laue <£>anbelê ober ©d)acl;crjube nie bem »ernünftigen, 
gebilbeten Gljrifîen gefährlich werben fann, baß bem Älu 
gen unb Betriebfamen jeberjcit berBerbienfl tm^>anbcl »on 
red)tê)»egen jufommt unb baß eê eine fd)impflid)e Be»or 
munbung unferer ©laubcttêgenoffen ift, wenn wir, angeb 

• ® i e Suben fd)ein?n uns in bem ^reujiifdjen © t a a t e bie ©in j igen 
j u fe in , über beren ftaatsbürgerlic&e Sfedjte bas Ö5efe£ fid) ganj 
bfutl id; au6gefptod)f11 b a t , bie Äedjte ber übrigen ^)rcujjcn ftnb in 
biefer fBtj iei jang j i r a r burdjauS ntd&t jroeifet&aft, aber bod) nidjt 
in jebem gälte fo f l a t oorliegenb unb genau n o r m i r t , als bie ber 
S u b e n , benn ber §. 1. bcS (SbicteS uom 11. SWärj 1 8 1 2 befagt 
ausbrüctl id), bap bie mit (?leneralprioilegien, S fa tura l i fa t ionS^a« 
tenten, ©ebttijbitefen unb (Sonteffioncn nerfe&enen Suben unb beren 
Rami t ien , fur Sinl j 'nber unb ©taatebürger crt lart toerben. 3 n 
Oeftetrcid) übrigens geniefitn bie S S ü r t i f d j e n Suben einer ganj 
»olltonimenen gt«i!)çit. 



lid) gu beren S3efïen, eê ben Suben gum ®erbrechen maefyen 
motten, baß fte, auf gang offenem 2öege, ben größtmög 
lid)fîen ©ettunn »on bem C|!)1 iften gu gießen fucfyen, melden 
biefer feineêwegeê »erfc^mdljet, wenn er il;n nur mit Weni 
ger Anftrengung alê ber Sube erhalten fann, 

» 



51 11 \) a n 

S i c (Brftarungm t>cr <£tânt>e fdmmtfic&er 

9>ro»injcn Der 9ftonarcf)te, 

a n d ben gebtuc f te i t U e b e t f i d j t e n ber S 3 e r f ) a n b t u n g e n 

j u f a m m e n g e f M t t . 

1. 25 e fî p !) a l e 1t. 

S > i e drfafyrung îjat allgemein geteert, bag bet 3rcccf bet «er 
fcl)iebencn neueren ©efe&gebungen, bie Suben burd) @leid)fe(511ng 
mit ben d)rift(id)cn (Staatsbürgern ju einem »erfjältnißmäfiigen 
beitritt ber berfd)iebenen .Klaffen ber bürgerlichen ©efeltfcf)aft ju 
bewegen, nid)t erreidjt rcotben, unb bap fie fottbauecnb 0(« eine 
nbgefcfyloffene, tvud^ernbe, bem Sanbmanne befonberS »erberblicfye 
Âafîe baftefjen. 

ÂDaS t>ot>e üftinifleriiim brö Snnern batte bat)« über bie f)ier 
befîefyenbe, bie Suben betreffenbe ©efeggebung, unb beren erfor 
berlid)e Äbä'nbewng, ba« ©utad)ten ber ÜanbfJanbe gefobert, unb 
rcarb ifynen jn iljtcr SSelcbrung von bem jtöniglidjen ?anbtag« 
Gommijtaritt« ein attöf 1 ()rtict)csS P r o - M e m o r i a über ben 3ufîanb 
ber Suben in Sliefipbalen »orgelegt. 

^)iernad) (limmte bie ältere ©efe(5gebuttg alter einzelnen, bie 
5Provmj 3üef}pljalen bilbenben, 2anbe$tt)eile barin überein, ben 3 u 
ben nur SRed)te ber <5d)U(i0ern>anbten ju erteilen, if)te SBermef) 
rung ju «ert)inbern, burd) Jtbvoeifung ber gremben unb S5efcf)râ'n= 
tung bes 9ied)t$ ber ein()eimifd)en, für mehrere i!)ter Äinber be 
fenbere felbfifhïnbige gamilien ju bitten. würben it>nen fer 
net beflimmte 3B0t)nftÇe angeroiefen, unb fie traf eine befonbere 
©teuer. 

Dagegen roar ifynen •$anbet, in einigen i'änbern aud) ber 
S3etrieb «on ©eroerben, unb ber îtnfauf «on 3i50l)ntMufem ge 
flattet. 

Die Äönigtid) rccjlphâlifdje unb bie bergifdje ffiefe&gebting 
erteilte ben 3"ben ba« volle ?Bürgerrecht — im ^)erjogtbum 
3üeffpb«1len blieb bie a(te SSerfaffung beftehen. 



Sri bem fcanjSfîfdjcn Steile beê ÇDÎunfiecfrfjen unb SRinben 
fdjen blieb bie belgtfcfye unb meftptjafifdjc ©efefsgebung; bag t>on 
9tapoleon ben 17. SÄatj 1808 etlaffene, bem 2Bud)et ber Suben 
entgegmwtrfenbe Secret (No. 3210, Bulletin de loix 4: Serie) 
fam «id}t in Anroenbung, 

©eit ber 5Pteugifdjen SBtebec iBeftfjrtafjme ifl in ber »otge 
funbenen ©efe^gebung nid)tê t>erd'nbert, unb nur befltmmt rootben: 

a) bag jeber SanbeêttjeU, fo eine befonbere Suben ®etfajfung 
bot, für gefq t̂offen anjufefien (9Jtmtfterial?3 tefcript 28». Suit 
1824), unb baê 4?etumjtef)en bet Suben auê bem einen in 
ben anbera nid)t jujulaffen; 

b) bag, wo nldjt ein geprüfter unb tüd)tiger jübifdjet Sekret 
öorljanben, bte Subenftnber jum SSefud) ber djttftlidjen ©d)U 
ten anjutjalten feçen, 

Sm Sat>te 1825 waren in ber ^totitttj 11,142 Suben «orl)an» 
ben, baê SSerfjôîttnif tfytet 3at)t ju ber ganjen SSepolfetung wie 
1 : 105; tf)te $BertI)ei(ung ifl ungleid), mehrere Greife ftnb mit 
itjnen übetlaben, 5, S3, in bem .Steife )̂opter ifl baê 5ßerf)altnifi 
wie 1:38, im Äteife 5Batbutg 1:22, im Äteife SStiton 1:32. 

©eit 1817 fyat ftd) bie 3al)t ber Suben m SBeflpfyalen um 
1425 »ermel)tt. 

S^te £aupfbefd)aftigung bleibt -Çanbel, 5. 58. im !Regie 
rungê48esttfe SJÏinbm narren unter 837 Suben gamtlen 769 
fid) »om -Çanbel, unb »on biefen 329 tnêbefonbete «om 4?auftten, 

Allgemein fprid)t fid) baê Urteil über ben «etbetb(td)en Êin 
flug ber Suben auf baê allgemeine 3B0!)l auê, befonbetê aber 
ftnb fie nad)ti)eilig für ben 3B0l)lflartb beê Sanbmannê burd) »u 
djertidje @elb580 tfd)ü(fe, bettugerifdjen 33iel)33 aaten Jpanbel utib 
baê Aufbringen t>on £0tterie200 fen, unb für ben .Steintet in flei 
neu ©tabteri burd) baê Jpauftten. 

2(ud)(auê t>em ©efid)têjran?te ber öffentlichen ©id)er!)eit ifl ber 
Sube f)0d)ft gefä'brlid) ; bie äSetfyanblungen bei bem 5Dîinbenfd)ert 
Snquifitotiate liefern baê Sîefultat, bag jebet 146fte S«be ein 
58etbted)et, non ben ßfytiflen aber nur jeber 934fle eê war, alfo 
ein ©etfyattnig »0« 6J- : 1. 

©ie S30tfîellungert meuteret ©ingefeffenen in ber ^)toöinj, 
bie ÎCnttage mehrerer îlbgeorbneten ernannten alle baê $Betberblid)e 
ber Suben unb ifytett nadjttjeiltgen ©irtflug auf ben Sanbmann. 

SSct ben SSeratijungert ber 2anbftanbe warb jroat t>on einigen 
SDîUgUebetrt bie ®?einung geâ'ugett, bag bet 2£rt. 16. bet beutfdjen 
ffiunbeêacte bie ben Suben burd) bte ftembe ©efe(5gebuttg ettljeil 
ten £ffed)te tterfid)ete, unb fie batjer unabanbetlid) hefteten mugten. 

Sie Sanbjtä'nbe glaubten abet, bag ©e. Äoniglidje SKajeftät 
bie SSetfjä'ltniffe ju ben SSunbeêfîaaten nad) Sl^et allgemeiuen 



3Beishett orbnen würben, unb befdjaftigten ftd) allein mit Grrcä 
gtmg ber ?Wittel: 

1) jut S3erbe(ferung be$ reltgiöfen unb fïttlichen 3ufîanbeâ ber 
fünftigen jübifcben ©eneration ; 

2) jur SJethinberung ber au$ bec SBerbctbtbeit bet gegenwärtig 
gen ©eneration entftehenben Uebel. 

3(16 wirffame ?Littel jur S3etbefferung bet ifwelitifchen 
getib warb »orgefcftlagen : 

a) beten Unterricht burd) geprüfte unb genehmigte ©cbuUehrer, 
mit feften Sefotbungen, bie ben Unterricht in beutfeher <2pra 
rf)c nach t>or1 ber 2>taaté S3ehorbe genehmigten iîehrbûdiem 
erteilen, bewirfen ju laffen; — wo aber ba$ 23ermogett 
b. r ©emeinbe eine folcfye 2(nfîa[t »erf>inbett, muffen bie 3>u 
bentinber bie d)tiftlid)e <2d)ule befuchen; 

b) (îinfûf)rung bentfeher ©efang unb ©ebetbitcher bei bem ju-
bifchen ©ottrôbienffe ; 

ç) Steinigung be« jübifchen Sieligioni! 3> rflem$ »on SÄtfmubt» 
fd)en ©afcungen unb 9fabbinifd)en Zeremonien — weid)e3 
erreicht würbe burd) Ausführung be$ ©efe(!e$ d. d. 11. 2tpril 
1810 , baé bic SSilbung eine« jübifd)en ßonfiftorium« »er-
erbnet *). 

5B0t)(thätig würbe bie Aufhebung beg im .£>et}0gthum SBefi 
pbalen beftehenben SSerbanbeS ber Suben unter einem befonbern 
Diabbiner würfen. 

Die L i t t e l , um ben wrberblicfyen Grinflu| ber gegenwärtigen 
jübifcben ©cncration auf ben 2B0h!ftanb ber übrigen ßingeffenen 
ju befeitigen, beftefjen nad) ber Sfteinung ber Canbflänbe in fol 
genben: 

1) bic Aufhebung be« ihnen »oreilig bttrcf> bie grembfjerrfdjaft 
ertf)eiiten Bürgerrecht«; 

2) ba$ Söerbot, innerhalb bet näd)ften 10 Sa^re ©runbflücfe 
ober Käufer ju faufen; 

3) 23erpflid)tung, bie jefet befeffenen Iänblid)cn ©runbfh'îcfe bin 
nen 10 äu Wtfflufett, wenn fie fie nid)t felbft be 
fWlen ; 

4) gütjrung ber ^>anbel«bü.d)er in beutfd)er Sprache ; 
6) »011 mehreren «Söhnen wirb nur einem ber $anbet gefiattet, 

bie übrigen muffen anbete ©ewerbe treiben ; 
6) ©erbot, d)rifilid)e$ ©effnbe ju holten; 
1) Beobachtung be$ gefeglichen 3inéfufeS, unb 23crfaU ber gan 

jen Soberung an bie jDrté 2 irmen, wenn mehr als 10 pG. 
genommen finb; 

•) Nota, hierauf hätte aud) " iftaclitîfàcr Einwohnet in löcrt an.-
ijetragen. 



8) Sulaffung bcc .<3d)ulbßagen al le in , wenn beï •SSewciS 
burd) Mengen ober gerichtliche Utfunben geführt werben fann ; 

9) ©erbot ber ÎCufhafJme ftembet Suben; unb 
10) ifeteê £anbe(ê in bet îprcl .:u, auf et 

a) in größeren ©efdjäften mit atiêbrû<fûd)et gtlauïmif bc t 
^Regierung, 

b) 83iei)f)anbe[, 
c) SSefitdjen bet Se.taiatKe : 

11) môg(id)fle 33efd)tà'nf1mg beê SSanbetnS ftember Suben ; 
12) ®eobadjtung beê 3ïegulati»ê wegen Seiten auf ^Pfanbet 

d. d. 28. Sunt 1826. 
gee i f e r t »Ott «Stein. 

2, St 1) e i n p t 0 » i n j . 

<3(. ?Majefiat Ratten gerufyt, bet ©tartbe3 ?etfart1mlung eine 
îDatftellung be't 33rtfya'(tnip bet Suben in ben SK!)einrro ;;r,«n 
mit bem Anheimgeben ôoclegèn ju tftffen, in S3e cati)urtg gtt jte* 
ï)en, unb jtcï? batûbèt 5« ettläten : 

ob unb waê fût 330tfd)lâ ge unb $ßunfd)e fte etwa in Qîucf-
ftd)t bet bürgerlichen unb £Red)têberhd(tniffê bet S'ubin in bei' 
^)tosinj anjufetingen Reiben möchten? 

3(uê biefet ©atfMung geht hetbot, baf bie 3a!)( bet in bett 
5Kt)einpro»injen root)nenben SSefennet btéfeê ©lattbenê 20,74:2 be 
trägt, wobon 6351 bem testen unb 16,391 bem linfen Dîï)ein 
ufet angehören. 

Sn bem ganzen Umfange bec Efîfmnfrtoôinjen, wo bie ftan * 
ä0ftfd)e ©efeljgebung befiel)t, ober eingeführt geroefen tft, fini ben 
Suben alte bürgerliche 9îed)te, Wie Scunbbeftij, Sfjeilna^me an 
öffentlichen TTemtetn gemattet ; nut ift ihnen auf bem redeten 
{Rf)einufet nid)t, wie auf bem linEen, bie Annahme beftimmtei 
gamiiten5 Ramen auferlegt, rtoch baê jtaifetltche SDeEtet »om 7ten 
5Karj 1808, weld)êë bie 33efcf)tänfung beê SBudjerê jum groetfe 
ïjatte, auf fie angewanbt reotben. 

©agegen leben fte in ben ei^alê naffattlfdjen 2anbeëtl)eilert 
nod) unter bet gtofen S3efd)tcin!ung bec alten beutfcfjen ©efetje, 
fie muffen fiel) mit befonbetn ©eleitêbriefen Seefelden laffen, beten 
non ibten •Rtnbetn geroSIjntid) nut einê einen erhalt! fte bebüt 
fen einet befonbetn Stlaubnifs jut Sßerheitatl)ung unb jum -£)rtn 
bei, unb { önnen nut 5B0()nl)cîufet mit ben baju gehörigen ©cfa 
ten, nici)t abet !A'nbtidje ©runbftüäe u. f. ro. beftfjem 

Sîad) teif(id)et ©tortetung beê ©egenflanbeê unb nrtdjbem 
einige Antrage ju größerer Segünfltgung bet Suben, me()tet e abet 
ju einet fïtengeten 35efd)tanEung betfelben, »on bem Sanbtage bet 



trcrfm werben, hat berfelbe fid) bal)in »ereinigt, folgenbe SJiin 
fd)e © r . Majejlât iiileruntcrtfjâ'nigfi »orjutragen : 

1) bap nad) bom 9J0rbef)att in bem (Sbict »cm 11 M â r j 1812 
§. 39. bie Suben alter ^ccBinjen einem ©enetal ©pnebrio 
unterjuotbnen fepen, au« Männern »on Äenntnip unb 9îed>t-
fd)affenf)eit bef!et)enb, weld;e« ba« Äitchenwefm ju befotgen, 
eine authentifie Declaration ber jübifchen ©laubenälehren 
über ihre Pflichten gegen bie d)tifllid)e £>brigfeit unb ihre 
thrifîlichen Mitbürger ju forbern, unb biefe Declaration nad) 
erfolgtet 2fUcrI>od)fïer SSeffätigung, ben Subenlehrern unb 
Sfabbinern al« »erbinblid)e gotrn »otjttfchteiben f)A'tt«. 2lucf) 
möchte bie Anfertigung jübifdjec Religion« Sct)rbüd)er in 
beutfcher Sprache unb ber Unterricht überhaupt in biefer 
Sprache ju befehlen fepn; 

2) bap ba« »cm £>berprâfïbenten unterm 13ten Sept. 1824 
erlaffene Sd)ul ?Reglement wegen be« (Elementar - Unterricht« 
ber jübifchen ^ünbcr nid)t nut fottbe|lehen, fonbetn auch 
© t . Majefîà't förmlich befiätigt werben möge; 

3) bap bie Suben in ben öftlid)en ^heilen ber ^toöinj mit be 
rien in ben wefilichen Sîheilen wohnenben »öllig gleich gefî^IIt, 
unb au« bem, burd) ba« 2tllerhôd)fîe Decret »om 3. SDîà'tj 
1818 betätigten, Jîaiferlichen ©efefee »om 17. SWatj 1808 
folgenbe 2trtifel al« »erbinblich für bie Suben in bet ganjen 
ÇroPinj erf'lÄtt werben möchten, nehmlid): 

a. bap jebe 83erbinblid)feit füt Anleihen, welche Suben an 
Minbetjä'hrige, grauen, ©olbaten, Unteroffiziere ober £ f f t 
jiete ohne S3e»0Umäd)tigung ihrer SSonnünber, ©hfmännet, 
$auptleute ober bet Gbef« ihre« Œorp« gemadjt, »on Sîedu« 
wegen nichtig fepn follen, ohne bap bie Snfjabet ober ßef 
ftonair« fie gültig machen, unb bie ©etid)te jtt einet .Ria 
ge beShalb authotifiren bütfen. 

b. Dap fein $SBed)felbrief, fein 35illet auf ©tbtf , feine Sbfi 
gation ober S3erfpred)en, welche« »on einem nicht •Çanbel 
treibenben unterjeichnet wotben, eingeforbert «erben fönne, 
ebne bap bet S i l b e r beweife, bap bet ganje SQüectf) ohne 
33etrug erlegt Wotben fep. 

c. Dap jebe ©d)ulbforberung, beten Kapital auf eine offen 
bare ober »erborgene 2Beife butd) Häufung ber 3infen »on 
mehr al« 5 *})recent jât)t'id) befchwert ifl, »on ben ©erid) 
ten h«1tbgefe&t t»etben folle, unb wenn bet ;um •Kapital 
gefd)lagene 3in« 10 *Procent überffeigt, bie ©chulbforbetung 
für wud)etifd) erflärt, unb al« foldje »ernichtet werben foil. 

<1. Seber #anbel, weld)en ein nicht patentifirter Sube gefchlof 
fen h tt fe i nid)tig unb witflo« fepn, infofetn er in bet 
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?kit gefdjloffen wotben, reo baê Secret bom 17ten Sftdtj 
1808 gefefetict?c •Staft gelabt hat. 

e. 2CUe ëonttacte obec S5etfci)teibungen, ttJetd)e jum SSeflen 
eineê nid)t patentifirten Suben wa'htenb bet Dauer beê obi 
gen Décrété fut ©egenftänbe, welche mtt -*?anbei, ®täfletei 
nnb ©d)ad)et nid)tê gemein labert, eingegangen «erben, 
foil man butcfyfcfyaum fonnen, ©em ©chulbnet roitb bet 
gönnt, jit etroelfen, bag bettugedfd)et @ci)ad)er, ©ewihttfl 
ober 5Bud)et ba fep, unb wann fid) bet SSeweiê ftnbet, fo 
fönnen bie @d)utbforbetungen bom ©erichte fd)tebëttd)tetlich 
hetabgefe|t, ober aud), wofettt bet SBudjer 10 Çirocent 
übetfteigt, »ernidjtet wetben. 

f. ©te aSetfugungen beê 2ltt, 4. beê Dectetê (Litt, b.) übet 
SSechfelbttefé finb auf baê SuWnftige mie auf baê SSetgan 
gene anjuwenben, jebod) mit 2tuênaf)me beê ©ergangenen 
auf bet ted)ten Sî^infeite, too baê Secret etjl fftnftig jut 
3tnwenbung fommen würbe, unb it)tn feine tücEwirfenbe 
Ätaft beigelegt werben farin. 

g. •Sein Sube barf Dtenftboten ober Sohnleuten auf spfanb 
leihen, unb anbern Çetfonêrt «ut infofetn, alê ein Çftotar 
barübet einen 2tft auffegt, in welchem befd)cinigt werben 
mufj, baf bie ©elbfotten in feinet ©egmwatt unb im ®ei 
feçn »on Beugen erlegt wotben feçen. SP biefe gotmali 
tat nid)t erfüllt wotben, fo foil bet 2mf)abet alteê 9£ecf)t 
auf bie ^)fanbet betlieten, beten unentgeltliche Stücfgabe bie 
©erid)te foldjenfallê be festen fönnert, 

h. Sei ben nämlichen ©trafen follen Suben feine Snftnt 
mente, @eratf)fd)aften, SBetfjeuge unb Âleibungêftîttfe »on 
îtrbeitêleuten, tagelöhnern ober Dienftboten annehmen 
bütfert. 

i. •Kein Sube, weichet nid)t wttHid) in ben Sîljeittptotiirtjen 
bomilicitt ift, foil anbetê alê .Kraft auêbtucflid)er SSewiUi 
gung ©t. ïïftajefta't bie Êtlaubnifi erhalten, fid) batin nie 
betjulaffen. 

Setnet trug bie ©tanbe5®etfammlung batauf an, bafj 
4) ben Suben bie ©twetbung beê ©taatê unb ©errteinbe53 ût 

gerted)tê, mit welchen bie Uebetnahme bon ©taatê unb ©e 
meinbe2 Cemtern betbunben ift, betfagt, unb fte bloj? alê 
@d)U6»erwanbte in ben ©emetnben jugelaffen, ihnen jebod) 
glättet werben möge, bie SSormunbfdjaft übet bie eigenen 
©laubenê S3erwanbten ju fütjten; bag fte 

5) angehalten werben feilen, ihre •Ç>anbelê6ûd)et in beutfdjet 
©prad)e ju führen, ft'd) btefet aud) bei -ßetträgert Unb recht 
lichen ÏBillenêerflatungen aller 2frt, unb enblid? auch nur 



beutfcber ober (atctnlfdjct ©djt i f t jug« j u ihrer 9îamené Un 
tetfcf)rift j u bebienen. S a g 

6) bte Suben in bem ofltbeinifcben Sî!f)etlc bet *ProBinj jut 
Annahme beflimmter gamilien Dîamen, nod) 930rfd)rift bei 
CrbictS »cm I l ten 50Znrj 1812 angewiefen, ihnen jeboeb un» 
terfagt werbe, bie tarnen befannter gamilUn ju wählen. 
Sag 

7) linfefetn bet ^taufttfjanbel überhaupt geflattet werbe, bié 
Suben batet fo Ju befebranfen fepen, bag fte tf>re SBaaren 
nid)t nuf Jîrebit »etfattfen, wenn fte e8 nber bennod) thun, 
fie folcbe ©chttlben nid)t gericbtlid) einflagen bntfen. Sag 

8) biefe Sefcbranfungen »orlattftg nuf jebn Sabre fefîjufeÇen 
unb «et Ablauf berfrtfcen ein abermaliges ®utad)ten ber 
©tanbe übet eine weitete S3erlangerung, ÜRobiftcation ober 
gà'njlidje Aufhebung berfelben aUergna'bigfl ju erforbem fen, 
unb bag cnbltcf) 

0) für ben gait, bag eS © t . 9Jîajefîâ t gefallen folltc, bie Art. 
7 . unb 8. bfS altegirten Secrets vom 17. 2ftà'r$ 1808 aud) 
fernec mit ben übrigen befielen j u !äffen, Alterhöcbftbicfel 
ten beftimmen möchten, bag bettjenigen Subeit auf bem lin 
fen SJheinUfer, rwtd)e 10 S a b " lang ununterbrochen im 
S3efi(se beS poiijeiltdjcn patenté gewefen, unb noef) überbieS 
ein Sfugnig »on £ beS ©emeinberath« beibringen, bag fte 
ftd) burd) eine tabellofe $nnbtung$weife auSgejeicbnet t)aben, 
bie fernere £ofung btefeS patenté erlaffen, bie Suben ber 
rechten 9îf)einfeite aber, redd)« burd) ein äeUgnig »on 4 beS 
SKagiffratS obet DrtS»orfîanbe8 naebweifen, bag fte in bem 
SRufe eine« rechtlichen fiebcnS unb -ôaitbclnS fïe^en, »on £0 
fung beS patent« entbunben fern follen. 

A u g u f t g u r f t j u ÏB ieb , 

3. @ a d) f e «. 

£)ie bert «Stänben olletgnäbigft ertbeilte (jrlaubnifS, wegen 
geflfteUung ber bürgerlichen ©ert)â(tniffe ber Suben ihre Sotfchla' 
ge unb 2Mnfd)e j u a'ugetn, benufcten fte jur Sarlegung ber A n 
fid)t, bag ju t Sicherung beS ©ewetbeê bet übrigen Staatsbürger, 
in ^)inftebt ber Ausbreitung ber Subtn überhaupt unb ihre« 23et 
fehtS inSbefonbere, eine gefefclidje 23eftf)tc(nfung burchau« aié rath 
fam e rm ine , folche jebod) in £inftcht ber, einem grogen Sheil 
berfelben in ber Monarchie bereit« beigelegten ©taatSbütgerrecbtt 
nur fo weit auSjubehnen fet>, als bie Dîothwenbigfeit etheifche, 
unb waten in biefer hoppelten ^inftebt ber SKeinttng, bag jwar 



ba« Ä U e t ^ f f f ®biet bom 11. S M t j 1812 a(« ©tunblage gxt ei 
net allgemeinen bteêfallfigen ©éfe(sgebung anjtmefymcn feçn bfttfte, 
bod) mit ben ®îobiftcationèn, bii$ fie 

1) son SSefleibung öort «Staate Unb ©0mm1tndï Aemtetn, n a 
mentlid) aud) «on bét ^ t a t i ê bet S u f l i j ßommiffatien unb 
9lotatiért auêgefd)lbffen bleiben; 

2) bie intänbifd)en Subèn, abgeféi)en «on bem ifjnen juj!et)en 
ben SKecf)te, ftrf) an jebém £>tte béê Snlàhbeé bloê temporale 
aufjUljalfén, auf it)ten betmàtlgen ffiofjhott unb, wenn fte 
nod) feinen eigenen ÏBohnftfs > n l t f bert ihrer ©Item 
eingefd)tanft, in blefêm abet AUd) unwèigeWid) aufgenommen 
unb gebutbet werben* S n einem anbètn St te aber fotten 
fié fid) nur unter bet SSeblngung niebèttaffèn bütfen, bap 
fie baju bie ©tnwiltigtmg beê SÂ-agifltatê unb bet «Stabt 
berotbneten in ben «Statten, bet Ç>olijeibèf)0t!be unb bet @e= 
meinbe in ben Sieden unb ben ;Dörfern; unb bie ©enetjmi 
gUng bet »otgefe^ten .Königlichen 9îegtetttng beibringen; & l j 
teret würbe bafeei bie SBefttgnifj beizulegen féijrt, bte Aufnaf) 
mé, bet ©inroiUtgung bet Drtêbehôrbén oijngeadjtet, j u vet 
Weigern, nid)t abet fotcfyè gegen biefelbe ànjuotbnen; 

3) mujj !ein Sube an einem unb bemfelben ©rte mef)t âtS ©in 
4>auê befijsen unb mefjt atê nut ©in ©tabliffement, eê be 
ftei)e fold)eê in einer gab t i f , ©omptoir, offenem ©ewötbe 
obet ßaben, hüben, ober ©ommanbiten etabliren; feinet bte 
2lpotijeferfunjl, unb feiner bte «Sd)enf ttnb @af!wittf)fd)aft 
anbetê, alê für feine ©(aubenêgenoffen, festere aud) nut an 
fo!d)en £>rten betreiben bütfen, wo minbefïenê aufkbem nod? 
eine anbete, einem ©hriften sefjoctge, a^ntid)é SBtrthfd)aft 
öotljanben t f i ; 

4) folie i^nen bet $anbet auf bem platten Sanbe überhaupt, 
ber •fjaufit unb ©d)ad)et -!?anbei abet grmjltd) unterfagt 
feçn, unb }U ben 9KefSftâ'bten, in benen i()nen baê angejo 
gene ©efeg §. 38. ben 33etfef)t gemattet, nod) ?Raumbutg" 
jitjufe^en feçrt, Sftod) wünfd)t bie etnfadje SJkjotttât beê 
iJanbtagê: 

5) ihre gän}Ud)e 2fuêfd)liefung Bon bet ©twetbung Iânb(id)et 
©tUnbf lû ïe, bie CKinotitat fanb abet babei fein Sebenfen, 
infofetn nut ihnen bte Auêûbung ber spattimonia( ©md)fê 
batfett, bet 5Potijet, beê Çpattonattéd)tê unb à'hniid)et ©[)ten 
rechte nid)t »etftattet werbe. 

6) ®ie Aufnahme ftembet Suben in ben Ç)teufifd)en «Staat 
abet würbe «on felbft burd) bie untet 9 î t . 2 . bemetfté S3e= 
ftimmung befd)tcinft. hierbei t f l bon ben ©tanbert hod) 
einmüthig bet SBunfcfy au«gefptod)en wbtbén, bap attf bie 
fïttlid)? SSetbeffcrung bet gjbbtjaf)( blefeé S30(fê, WobUtd) 

5 



allein f $ it bem ©enujj eine« ausgebreiteten Staatsbürger 
red)tS nad) unb nad) befähigt werben fönne, burd) bie al( 
gemeine 930rfd)tift, tfjre Äinber bie chriftlichen (Schulen mit 
Ausnahme ber SfeligionSftunben befuchen ju lajfen, unb burd) 
jwetfmapige ©erbefferung ibteS Religions Unterrichts unb 
©otteSbienfîcS gewirft werben möge, woju inSbefonbere bie 
.Çmltimg beé lectern in Det1tfcf)er Sprache, wo möglich bie 
Verlegung beS Sabbatf)S auf ben Sonntag, für ein jtvecf-
mäfiigeS Mi t te( gehalten würbe. 

DaS S3erbot ber Grhen jwifdjen Suben unb (griffen glaubt man 
bereits hinreichenb im Allgemeinen Sanbred)t auSgefprod)en ju ftnben. 

D e r © r n f j u < S t o l b c r g 3 Bern lgerobe . 

4. <3 d) I e f i c n. 

S n 95ejiehung auf bie Sîegulirung ber bürgerlichen 93ertjalt 
ntffe ber Suben, war ben ©tänben allergnabigft anheim gegeben 
wotben, ihre 2Bünfcf)e -unb $80rfd)lägc anzubringen. 

3 n ©emäpbeit biefer A(lerl)öd)ften Grmäditigung haben bie 
(Stänbe baS öefefc »om 17. M a t j 1812, fo wie beffen Sinwir 
fung auf bie Umbilbung bet Suben, unb beten Stellung ju ben 
d)tifUid)en (Sinwohnern beS Staats einet unbefangenen *Prüfung 
unterworfen; baS (Srgebnig betfelbett fd)ien bem »on bem ©efe(s 
gehofften Grtfolge nicht ju entfpred)en. 

Die unfittlid)e einfeitige 9îid)tung beS SubenwefenS, welche 
frühete 230brücfung jum SEheit entfchulbigen fomite, würbe nicht 
}um Seffern gelenft gefunben, bie AuSföbnung mit ben cf)riftli 
d)en Staatsbürgern, bie Crrwecfung beS ©emeingeifteS unb S3üt 
getfinnS, baS ßrgreifen gemeinnüfciger (SrwerbSjweige würbe »er 
mijjt, bagegen ber £>ang, butch 5öiud)et unb Sd)fld)et unerlaubten 
©ewiitn ju fud)en, im Schanfgewetbe ben Un»erftanb beS leicht» 
finnigen VanbmannS ju benufcen, unb butd) Umgehung ber (Staats» 
Auflagen fid) beim ^)anbel in SJortbeil gegen ben cf)ti|}lid)en .lauf« 
mann au fe&en, nicht »erminbert erachtet. 

Die Utfachen biefer »erfehlten äüirfung beS ©efe&eS glaubten 
bie Stänbe »otjüglid) in bet ©ewalt j l t ftnben, welche bie tl)eo 
ftatifche SJerfaffuitg biefeS SüolfS auf ihre Anflehten, if)te Si t ten 
unb iljte SebenSrceife ausübte. 3 u einet Umbilbung beffelben et= 
fd)ien bähet fräftigereS eingreifen in baS jfibtfdK (JrjiehungSive 
j'en entfehieben nothwenbig. 

Diefem j u golge müßten alte Sîabbiner unb Affefloten in 
(anbifd)e Unioetfitäten befud)t, aud) inSbefonbere «philofophie, na 
mcntlid) SDToral ^Dfjilcfopijie unb orientalifchc Sprachen gtünblich 



fiubirt ïja&cn, aud) btefe, fo wie überhaupt alfe jubîfcÇe &hter, 
if)t livat nut nad) einet boïïftâ'nbigen Prüfung übet if)te fähig* 
feiten antreten bütfen. 

©te Suben würben fetttet burd) etnjte SJlaajjtegetn j t t ï Ê t 
ridjtung bet für ü)te îCuêbilbung etfotbetltd)en ©d)ttlen, mit we[ 
d)en in ben größten ©tabten ©ewetbëfd)ulen j u betfnüpfett wa 
ten, anjuhalten! unb wo Beteinjelung bieg nid)t erlaubt, geno 
tf)igt fepn, ihre Ätnbet in d)tiflltd)e @d)u(en j u fd)icfen, auch 
müfjte bet Unterricht i n jübifcben (Stuten ohne Ausnahme nut 
in beutfd)ec ©ptad)e ertheilt wetben, 

3tlê eine bem 3roeä entfpted)enbé abet atlerbtngê butchgtet 
fenbe SKaafitegel ernannte bet ïanbtag aud) baê SSerbot fu t bie 
Suben, d)tlfîlid)eë ©efrnbe j u galten, weldjeê jebod) fû t Ammert 
nicht Anwenbttng ftnben foEte. 2Iud) eine Befd)tânfttng in bem 
^)ange bothetrfchehb ben •£>anbrfê Êtroétb j u ergreifen, Unb ganj 
licfye Untetfagung atteê ^g>_aufirï>artbelê, fd)ien j u i^tet ©ntjubung 
angetroffen, 

Un biefe Sftaafteget fotlte fid) ein SBègWeifen bon bem Se 
triebe bet Btahntroembrenneteten unb be® Àuêfdjanfê anfd)lief!ett, 
auê welchen atcicE) bie 3tuêfd)lie|ûhg «on bêtn SSeft̂ e bon 
tergütetn unb ©tbfd)0[tifepeh folgte, 

Celjtenê glaubte bet ßanbtag nod) entfd)iebene ttnb butchgtet' 
fenbe Beftimmimgen gegen bie hetbotffechenbfie i | tet unftftlrchett 
Oîid)tungen, ben SBudjetgeift etfotbetlid), unb fnnb biefe in bet 
ben 3uben bet ©arlehnê ©efchâften aufjulegenben23 etpflid)£urtg, 
gletd) bet 3at)lung beê ©atlehnâ aucl) ben Betbeiê fû t bie boll 
jicmbtg gejatjlte Y a l u t a j u führen, 

©iefe Befd)tattfungett, wetdje nut jum SvoetB bet Umbtlbung 
bet Suben nod) auf einige 3eit in Antwnbung fommen bütften, 
unb weld)e fid) baf)et auf bie CKaffe btefeê SSolfô bejtel)en m ü p 
ten, follen jebod) bie Uebetjeugtmg nid)t aus l ießen, bap btele jtt 
bifd)e Snbibibuen fid) bon bet bolfêthûmlidjen Befangenheit be 
reitê loêgetiffen !)«ben, unb je(jt unb fpatet in ihtet jtttlirf)eft unb 
ftaatêbittgetlichen Auêbilbung betfelben boreilen > fut fold}«; welctje 
baljer butd) ©emeinfmn, butd) Aufopferung unb pattiotifd)ê •Çanb 
lungen bem ©etroinbebefïen bebeutenbe Bottf)et(e juwenbeh, glaub 
ten bie ©tanbe Befreiung bon ben aufgeführten Befd) ta nfungén 
alê Aufmunterung unb Belohnung angetroffen. 

"Mud) bejogert fid) bie bot(îel)enbert efjtfutchtêbollen Anbeutun 
gen nut auf baê ^)etjogthum @d)lcftcn unb bie ©raffd)aft ©laê, 
in welchen 2aubèêtf)eilen baê ©efe'ë bom 17ten 2 M t j 1812 j u t 
3fuêfûhtung gefommen ift, inbem bie Canbtagê Abgeotbneten beê 
spreuf3i[d)cn •®tarfgrafthumê £)bet2 aufif3 fid) bnl)itt bereinigt t)aU 
ten, ©e. SÄajeftät ben .König ehtf1trd)têb0K j u bitten: 



bi« gegenwärtig fiber bi« bürgerlichen öerhifrtnlffe bet 311 
ben bafelbft n o * befiefjenbe ©efe&gebung allergnabigft un 
»era'nbert ju beladen *). 

Sar in fprad) fïrfj jebod) ber einfiimmige ffiunfd) aller (Stan* 
be be« Sanbtag« au«, bag bem Grinrcanbern bet Suben, foreohl 
cu« ftemben Staaten, al« aucf) au« anbern ,Pteugifcfyen <Pto»in 
jen in bie jum fchleftfdjen *Pro»injial2 anbtage »erbunbenen San« 
beétijeile bucd) allergnabigfle Anorbnung fhenger 9Jîaagtege(n traf 
tig geflcuert »erben möd)te. 

• f j c i n r i d ) S u r f ! j u 21 n f j a l t G 51hen ^ l e g . 

5. S r a n b c n B u r g . 

©e. 9Jîajeftât ber ÄSnig haben geruht, bie nuS often PanbeS 
teilen ber *Ptoüinj, in welchen baê ©biet »om I l t en Wiärj 1812 
übet bie bürgerlichen unb rechtlichen SSerbaltniffe bet Suben nicht 
in .Kraft befielt, gefammelten »oUfîânbigen SÄaterialien über bie 
93etf)âitni(fe unb ben 3njianb berfelben, ben ©tänben mit bem 
58efet)ie »otlegen ju laffen: 

fold)« in SÖeratfjung ju jiehen unb barüber ftd) ju erfla 
ren, tea« für 330rfcf)(äge unb Söünfd)« fte in iRücffid)t bie 
fe« 3»ftge« ber ©efe&gebung für ihren !pro»injtal23 erbanb 
anzubringen haben. 

Sie ©tä'nbe verehrten ben neuen SSeroei« be« allerhochften 83er 
trauen«, erfannten bie 1Bid)tigfeit be« ef)«n»01len Auftrag« unb 
glaubten nur burd) moglid) »orurtheilSfreie (ïrroâ'gung, trie ohne 
Ungered)tigfeit gegen bie Suben bie allgemeine unb bie 2B0f)!fahtt 
ihrer d)rift(ichen Sftitbütger ju ftd)etn fei), bemfelben genügen ju 
tonnen. 

Sie Söcrhaltniffe ber Suben finb in ben »erfdjiebenen Sanbe« 
theilen ber *Pro»inj »on einanber ab!»eid)enb. 

Sn ber Altmarf fjaben fte burd) ba« bort nod) günfltge 2Bef} 
phalifd)e ©efe(s alle 9îed)te unb gteiheiten bet anbern Unterthanen 
«halten. S h « 3at)l h a t unter ber grcmbherrfd)aft unb bi« trie 

• ) 3n ber Dber (îauft& gilt noch bie ©ddjfifd)e ©efefcgebung über ba« 
3ubenrcefen, burd) rottete bie (Srfctycuiung fines 3uben in ben 
eäd)fifdjen etoioten, ®reiäbtti unb SeiVjtg ausgenommen, fa|t 
eben fo feiten ifl, alä bie eineä @ad)fen in 3etufatem. 3öir ba. 
ben auä biefem aufgegärten unb gnm-bficifiigfn tanbe bie jipt 
nod) feinen Sßunfd) sernommen, bap bie öifefcgebuna geänbert 
roetben möge. 



bet genauere polizeiliche Auff id)t eintrat, burd) ßtnwanbettrag um 
ba« SSiecfadje fid) »etmehtt, jebod) i f l bebeutenbet ©ttmbbeft(} »on 
ihnen nicht etreotbert wotben, 

S n ©chetmeiffel gelten f u t ffe bie *Pofenfchen, in ÄottbuS 
bie alten ^reuf i fdjen, in ben »otmnl« ©äd)ftfd)en 2>iflricten unb 
bet $Riebetlpft$ bte ©acf)ftfdjen ©efejse, 

3at)l unb 33efi&flanb biet nid)t bebeutenb ftd) geanbert. 
S n ben übrigen S M f e n , reo ba« ©biet »om I l t e n 9ftäta 

1812 in Ära f t getreten i f l , h«t feitbem tfyte 3at)t etrea um ein 
aSiertel fid) »ermef)tt, unb fie h«ben uiele flâbtifdje ©tunbflücfe, 
auch gtöpere fianbgüter erworben, 

S n bet A l tmar f wünfd)t man Abänbetung be« SSeflphali« 
fdjen ©efe(5e« fel)t btingenb; in ben Stjeiten, reo fltengete S3e« 
fehtemfungen nod) © t a t t ftnben, i f l unbebingte © n f ü h t u n g be« 
SbictS »om I l t e n 5Kät5 1812 nicht ïBunfcl). 

Aud j ba, reo e« gefe|licf) in k t a f t f leht, glaubt man, bap 
bet ë t fo lg bec reofytreollenben Abfïd)t nid)t entfprochen t)abe 3 bie 
Suben fdjetnen nid)t wefentliche gottfd)t itte in ber S5itbnng ge» 
mad)t j u haben; bie ©rlaubnip ju r érgteift tng anbetet (StreetbS 
mittel i f l höchfl fetten »on ihnen benu&t, unb fte ftnb mit reeni» 
gen Aufnahmen beim alten ©ereerbe, bem .Çanbel, bie ätmetn 
beim ©d)C1d)ethanbel geblieben• 9Kan reünfdjt in mehreren *Punf 
ten befchtänfenbete Abanberungen be« ©efe(se«. 

S ie 33ermel)tung bet 3ubenfd)aft butd) ftembe« Stnrean» 
been fd)ten aud) ben ©tänben bebenflid), bie »»!mehr ehrerbietig 
antjeim gaben, ob bei ben in anbern ©taaten, namentlid) in ^ 0 
len, ergriffenen SJîaafjt.egeln, bie Aufnahme ber Suben nicht 'ben 
alten Êirtfchtânfungen unterreotfen unb ber allethöchflen Srlatib» 
ntp © r . königlichen ®lajef lät felbfl »orbehalten bleiben mochte. 
Aud) bas ^erumjiehen au« einem 5Regterungg S5ejirt tn ben an» 
been bürfte niemals j u m Anfiebeln unb nut j u m 4?anbet auf 
gtopen 5Jîeffen j u geflatten• fepn. 

©ollen au« ben Suben, befenbet« ber atmetn k la f fen, ber» 
ein(! gute, nüfjliche U n t e r t a n e n werben, fo möd)te biefe« nut 
burd) jreecïmâfnge SSilbung bet Suben möglich, unb h< f tJu e ' t t 

•Çauptmittel fepn, wenn alle Subenfd)ttlen gefcf)(offen würben, bet 
9teUgionS Untertid)t nut »on geprüften, untet Dberaufftd),t ge» 
{teilten £el)tern er te i l t Werben bütfe unb bie Äinber j u t Êtlet 
nung alle« Uebrigen bie d)ttfllichen ©chulen befttchen müfjten. 
SBenn aisbann bie Dbrigfeiten bafür forgten, bap bte jübifchen 
Snaben, bte in bet ©d)Ule mit ben G!httflen .Rinbetn itnb felbfl 
mit ben bürgerlichen SSethältniffen beîannter geworben ftnb, bet 
guten 9ftetfietn j u einem beffern ©ewetbe, al« bem »äte.rlichen 
©d)ad)cthanbel angeleitet, unb bap bie jübifchen Stäbchen als 



Sienflboten bei ihren ©laubenêgenoffen, bie d)rifHid)e in 3ufunft 
11id)t polten bürften, untergebracht würben, fo liege Bon bec fünf 
tigen ©eneration •ein SJeffereê, «1$ t>on bec gegenwärtigen ftd) 
erwarten. 

Sie Erfüllung ber 9J?iIitairpfIid)t roitb befonberê burd) brei 
jä'hrigen Sienft ein «orjûglicheê 33ilbungêmittel werben fönnen. 

£>ie ©rlaubnip gum £eirgtl)en bürfte nut, wenn bie ?Witte[ 
jitr St&altung ber gamilie, bie jum Anfang eine« ftehenben £ a n 
belêgewerbeé, nur wenn t)inreicf)enbe$ Sßermögen, guter 9înf, unb 
bap bie •£>anblung orbentlid) erlernt fep, nachgewiesen werben, er 
theilt roerben. gür ben ©rben möchte billig jur gortfefcung bec 
^anblung nur beibeê 2e(jtere erforbetlid) fepn. S ?ur in ben 
©tobten, nicht ober auf bem Sanbe, bürften jübifcfye Äaufleute 
fid) befe(5en, le&tereâ nur ben je&t »ocfyanbenen für ifcre Herfen, 
nid)t für itjre Grrben gemattet bleiben, Aller $aufir unb ©d)a 
dierfjanbel wäre ganj ju unterfagen, unb ber Sube bürfte nid)t 
Apotf)efer unb nid)t ©aft ober ©chanftrirtb, alê oUein für feine 
©laubenêgenoffen werben! aud) würbe fîreng barauf ju halten 
fet)n, bap er bei fonft nüfclicher Annahme eineê eigenen 3una 
mené nid)t ben einer geachteten gamilie wäf)te. 

3Bie biefe«, fo mar auch bie Anficht ber ©fänbe, bap bie 
je(5igen SSeftfcer ttnb Sntejîat-Grrben jwar baê erworbene ©runb 
eigenthum ungeftört behalten müffen, bap aber fünftig in ben 
©täbten ein Sube nur an feinem 2Bof)nort, unb nur ein -£>au$ 
itnb einen ©arten, ein *fîcbrereê allein nacf) bem (Srmeffen bc$ 
ïWagiffratê unb mit auêbrûcflid)ft ©enefjmigung ber Stegierung, 
in einjelnen gällen erwerben bürfe, unb bap auf bem Sanbe ber 
Anfauf eineê Stittergutê, ba baê ©efe& il)m bie ©tanbfehaft ab 
fprid)t, unb eineê Seljn unb 6rb @d)u(jcngutê, ba er jum Am 
te nicht tauglich ift, ganj ju »erbieten fet?. 9?ad) ifjrer einfîim» 
migen SWeinung foUe er ein anbereê Sauern ober Äoffätf)engut 
nur unter ber S3ebingung erwerben bürfen, wenn er allem $ a n 
bei entfagt, feine jübifebe SJÎiethêleute einnimmt unb mit feinen 
Äinbern ben 330ben felbft bearbeitet; unb wenn er baê le&tere 
binnen 6 SDÎonaten nicht erfüllt, müffe baê ©ut jum notf)wen 
bigen SBiebereerfauf gebraut werben. 2)ie SDfcQtgaf)( ber 93er 
fammlung glaubte, bap in jebem Sorfe »on wenigfîenê 10 •£>0' 
fen nur eine jübi(d)e gamilie unb nur mit einem ©efpann tyaU 
tenben •Ç>ofe, in f!einem aber gar feine fid) anfiebeln bürfe; ber 
gefammte }Weite ©tanb jebod) biefe S3efd)ränf1mg für bie 
©täbte, ba bort weit mehr gemattet werbe, unbillig unb nad)ttjei 
lig, unb ba ber Sanbbau baê befie ?Wittel fep, ben Suben »cm 
•£>anbel abjubringen, aud) nicht für jrcecfgemäp. 

Sie ©tänbe h^ben geglaubt, bie aliergnabigfîen 33efeh(e nur 
baburd) befolgen ju fönnen, roenn fie el)rfurd)têû0U, aber freimü 



tt)tg ihre Aiffchtcn unb bie 9îefultate ifjret Grtwägttngen j t t t wei 
tern ^cüfung »erlegten, @ie erwarten »cttrauertëôoU »on ber 
SBei^eit © r . .Röntg(, 9Äa}ejtät, waê fte jumJSeften beê Sanbeâ 
über biefen wichtigen ^)unf t bet ©efe|gebung entfdjeiben Wirb, 
unb eben fo, ob bet ©ebanfe îtnwenbung ftnben tonne, bag bie 
©efeÇe übet bie Suben, bie nut nad) bem gegenwärtigen ©tanb 
pitnft berfelben ftcf) tickten tonnen, in geittäumen »cm einet @e 
iteration neuer Prüfung j u unterwerfen, unb nad) ®laaggabe, 
wie foldjet alêbann fid)• gehaltet, abpanbern fepn möchten. 

© t a f . A l » e n ê l e i > e n . 

6. P o m m e r n . 

mach ber allerhöchflen £abinctê£1 tbte com 29. Apr i l 1824 
foil »01t ber q)to»injial SSetfammlung in SSerathung genommen 
werben : 

ob unb waê für 330tfd)läge unb 5Bünfd)e etwa in Stücf 
ficht ber jeijt beffeljenben ©cfe^gebung über bte bürgerlichen 
unb 3ied)tê»etf)altmffe bet Suben in bet Ç>to»inâ anjubtin 
gen fepn möchten? 

•Der 2anbtagê»erfamm(ung fd)i«t eê nothwenbtg, ,bei ben S3e 
tathungen übet biefen ©egenftanb 

Sfteu S30tp0mmetn »on 2C( t230 ., t unb •fjintetpommem 
ganj j u trennen, ba in betben ^)roötrtjtaC S£f)îtlett »ergebene 
9Jed)tê»etl)altniffe ber jübtfdjen ©laubenê ©enoffen beftetjeu. 

S n A l t , Sßot unb -£>intetpommetn i f l baê ©efe£ »om I l t e n 
Sftats 1812, 

bie bürgerlichen SSerijaltniffe ber Subett tetreffenb, 
i n .Kraft, unb mugte bähet alê öotjügltch« Anhalt ben -SSetathun 
gen jum ©tunbe gelegt werben, 

SRad) reiflicher ©troägung ber 58etl)ä(tniffe glaubte bie SSet 
fammlung fid) theilê einftimmig, ttjetlê mit überotegenbet © t i m 
men5 Kehrheit für folgenbe 3Kobiftcationen unb Anträge auêfpte 
d)ên j u bürfen : 

1 , bie £)rtê Dbtigfaiten j u »erpflid)ten, eine erneuerte R e -
cherche anjufîellen, in wie weit »on !e(5t »othanbenen 
jübifd)en ©laubenê ©enoffen baê © ta« tê$8 ûrgeïted)t ge 
feljlid) erworben unb bcgrünbet, unb ba, wo bteê nid)t et 
wiefen ift, bie gefe^lichen golgett eintreten jtt laffen; 

2. fetefélben bei Gürffitlung ber 9 M t a i r SßerpfIichtung fîteng j u 
berüc6fid)tigen, um bte aSermutl)ung ju entfernen, bag bie 
Abweichung ihrer teligiöfen ®ertwltniffe j u erleid)terter Sp 
cmtiouê Setitcffid)tigung ben Anlag geben tonne> 



3. jeben jübifcfjen ©(auben« @enpff?n ju »erpichten, fein A n 
erfenntnip übet ba« erwptbene ©taat« *Bürgerrecht bei ben 
S3el)0rben feine« Aufenthalt« nieberçulegen, unb für jebe« 
Äinb bei 9îieberlaffung an einem ©rte ba« 9 îaturalifation« 
Attefi »on ben 23el)örben feine« früfjfrn SüohnotW beiju 
bringen, unb gleichfaU« bei ben £>rt« Sebötben niebfrjule 
gen, bei temporärer ©ntfernung bie« im ^affe ju bemerfen; 

4 . lefctrcil(ige ©rflärungen, welche nid)t in beutfd)er Sprache 
abgffapt unb in biefer Art »plijpgen finb, gl« ungültig an 
jufehen; 

5 . bei ©ertragen, benen biefe Unterfcftrift mangelt, e« »on bem 
5OTitcontral)enten abhängig ju machen, pb berfelbe bie © ü l 
tigfeit anerfennen wi l l ; 

6 . «on 93erwaltung afabemifcher Cef»r unb d)tifllid)er ©d>u 1 
n'mter, fo wie aud; »on !Qfçwaltung ber ©emeinbe Aemter 
biefelben ganj au«jufd)liepen; 

7 . biefelben nicht ju öffentlichen SSebienungen unb ©taat«» 
Aemtern jttjulaffen; 

8 . bie ©tablirungen auf bem platten ?anbe »on bem ©onfenfe 
ber £>rt« £>brigfeit, in ben ©täbten »pn bem S3efchluffe ber 
Communal'Sehôrbe abhängig ju machen, unb ju beflim 
men, bap berfelbe bei einem 5OTip»erf)ältnip ber jübifchen 
©inwotmer unb ihrer @ewerbe93 erf)ä!tnijfe ju ben chrifîli» 
dien »erfagt werben fönne; 

9 . fte »on ©rwerbung ber Diittergüter mit Çat ronat9 îecht ganj 
au«jufchliepen, wenn ihnen ein foldje« @ut nicht wegen ei 
ner gorberung gerichtlich jugefd)lagen wirb; e« aber bann 
nicht an jübifthe ©lauben« ©enoffen oererben ju bürfen; 

(©ine grope ®?ehrheit be« Iften unb ! I l t en ©tanbe« hat 
fich jebod) für ihre gänjliche Au«fd)liepung »on ber ©r« 
Werbung ber SHittergüter erflärt.) 

10. »on ben ©öhnen eine« eingebürgerten Sfraeliten nur einem 
ben $anbcl en de ta i l ju geftatten, unb 

11 . wenn auch bie übrigen ßd) mit bem •£anbel en gros be« 
fd)äftigen bürfen, fcwoljl »on biefen al« »on bemjenigen, 
welcher ftd) auf $anbel e n deta i l befdjtänft, nadjweifen 
ju laffen, bap fie bie nötige ©efd)icflichfeit baju erworben 
âben ; 

12. ben £ a u f ï r 5 - anbe!, j t im 83erfauf, bei Confiscation ber 
5S3aaren ganj }u unterfagen, für ben Auf lauf auf 4Pfecbe, 

unb SUolie ju befdjränfen ; 
13. ©ingeijung »on ©hen jwifdjen Ghriffm unb Suben nur 

unter bem 35ebing nachgeben, bap bie Äinber in ber 
thriftlichen SHeligion unterrichtet unb erjogen werben; »on 
jebem Suben aber, Iroeldjer fjeirattjen wil l , ber ©brigfeit 



nad)weifen j u taffett, bgfj et butd) ein erlaubtet ©ewetbe 
cbet ijinveidjertbeâ Betmögen eine gamUie j u ernähren im 
©tanbe i f t ; 

14 . ftemben Suben nur bann bie StWetbung beê ©taat« S5üt« 
gerted)t« j u genjafjtçn, wenn fte ein Betmogen Bon 10,000 
3tt f) l t , nad)TOeifen, unb 2000 5Rth(t j u t (Ittpetbung eine« 
eigentfjümüchen ©runbf tü i f« im £anbe anlegen; 

15 . Ghtiften, Annahme ftembet Suben im Dienf t j u unterfagen; 
16 . <3d)ul Untettid)t unb ©otteSbienft bet S w b w nur i n beut 

fdjet ©prad)e Ratten j u laffen, unb bie jübifchen 2ef)tet 
unb Stabbinep nad) einet j u çttïjeUenben Snftruct ion einet 
bem entfpred)enben P rü fung su unterwerfen, 

3tUe biefe ( j infdj tänfungen finb nu t au« bem ©efid)t«punfte 
hervorgegangen, ben bet T o t a l i t ä t fo fd)|blid)en ©thad)et £anbel 
bet jübifchen @tauben« ©enoffen, bem fte fid) »prjugêweife tjinge 
ben, j u befd)tänfen, ihren (Stjatafter j u »ecebetn, j u ihrer religio» 
fen unb ftttlichett Àuëbilbung fnnjuwi t fen unb fie in«befonbere 

j u t möglich ft »eroielfältigten Annahme bed 6i)rif lentl)umà 
hinäufühten. 

* * 

g u t 9îeu S30tppmmetn i f î ba« ©efe| pom 11 . COîâtj 1812 
nod) nid)t in ©efeie« Ä ta f t übergegangen. Stad) ben befonbetn 
S a t f M u n g e n bet Abgeorbneten biefe« 2anbe«ti)eil« würbe bie l ie 
betjeugung gegeben, bag bie bort nod) beftel)enben alten £anbe« 
gefe^e unb bie SSewibmungen unb ^Privilegien bet ©täbte eben fo 
begtünbete, al« befd)tänfenbe SBerhältniffe feftfîelten , bafj biefelben 
j u t SSettjütung einet j u gtofjen Söetmehtung bet jübifcfjen © lau 
ben« ©enoffen genügen unb beten Aufced)thaltung bafyer eben fo 
wünfd)en«werth al« au«tetd)enb erfd)eint, unb bie Berfammtung 
hat fid) beshatb in bem ©unfche bereiniget: 

biefe gefe^lidje Bef t immung fetner i n •Kraft j u erhalten, unb 
bem ©efege »om I l t e n Sf tä t j 1812 auf biefen 2anbe«theil 

feine Au«behnung 5u geben. 

7. ^ t e u f e n . 

2Me 2tllerh8d)fte Äabinet« Dtbte Dom 29flen Apr i l 1824 be 
f t t tnmt: baf in Anfehung ber jübifchen Bewohnet betjenigen Çto 
tiinjen unb 2anbe«tf)eile, roofelbft ba« ©biet nom 11. î K â r j 1812 
übet bie bürgerlichen S&ectjattniffe ber Suben ntd)t in .Straft befleht, 
uoUftänbtge CKateticilten, au« welchen bie gegenwattigen £Red)t« 
«ethâltniffe biefet jübifchen Unter tanen, tl)t bürgerlicher unb f i t t 
liehet 3ufianb unb ihr ® in f lu f auf bie SJJoralität unb ©ewetbfam 



feit itirec d)tifllid)en Mitbürger beurteilt werben tonnen, ben 
»in5ial ©tänben mit bem Anheimgeben sorgelegt werben feiten, in 
Sernthttng jn jiehen, unb ftd) barüber ju erflären: ob unb was 
für 930rfd)läge unb Süünfche fie etwa in SRücfficht ber je(st befte 
henben ©efefcgebung über bie bürgerlichen unb JKechtSwcbältniffe 
bet Suben ber ^)rocinj anjubringen h « ^ " mochten. 

3 u biefem Swecfe würbe bem spro»injial £anbtage con bem •86 
niglichen Gommiffariu« ein umftänblid)e« *Promemoria übet biefcn 
©egenftanb mit bem 23emerfen »orgelegt, bitfi ba« ©biet vom 11. 
M ä r } 1812 feinem ,ganjen Umfange nad) in ben htefigen Çro»in 
, gelte, nur in Danjig unb bem Danjiger ©tabtgebiet, fo wie 
in bem }um ehemaligen $erjegtl)um 3Barfd)au gehörig gewefeneit 
l'anbeStheilen, nämlich ben Gulm unb Mid)elauer Äreifen unb ber 
©tabt i h o t n , nod) nicht in Ausführung gefommen fet>. Die 
spro»injtal ©tänbe waren bet Meinung: bap bie befenbetn 23er 
hältniffe 1011 Dan j ig , 2hern, in ben G ithner itnb Michelauer 
Äreifen eine ganj befonbere 33etü(fftd)tigung »erbienten, weil bie 
in ben angeführten ?anbeStheilen je£t »orhanbenen Suben feine« 
Wege« allein biejenigen wären, welche in ben »erfchiebenen gefefcli 
d)en 33erorbnungen al« fold)e bejeichnet würben, bie in biefen San 
beétheilen bei ber JKeoccupation »ovgefunben unb wen ben alten 
sproöinjen, wofelbfl ba« ©efefc »om 11. M ä r j 1812 eingeführt 
fei), ic(it abgefonbett unb auSgefchloffen werben follten; fie trugen 
batjer batauf an: jwei befonbere Gommifft'onen ju ernennen unb 
benfelbeti Mitgliebet au« ben ÄreiSjlänbcn beijuorbnen, »on benen 
bie eine in ber ©tabt Danjig unb bie anbete in Schern, bem M i 
chelauer unb Gttlmer Greife eine ganj genaue Aufnahme aller ba 
felbjt »orhanbenen Suben ju »eranfialten unb babei au«jumittrln 
haben würbe, ob biefe wirflicf) in biefem ïanbeStheile geboren unb 
früher wohnhaft gewefen, ober wann unb unter welchen Umftänben 
fie bie erften ©et»erbfd)eine ober ©d)U&papiere erhalten Ratten. 

Diefen Gommifftonen würbe bemnächft bie Unterfud)ung ju 
übertragen fei; 11, inwiefern auf bie Suben 011« benjenigen 5B0r 
ftäbten Danjig«, welche nicht abgebrannt ftnb, ober beren Sßieber 
berftellung ber ^fortification wegen fein .Çtinbernip entgegen ftebe, 
gleidje 9vücfftd)ten mit betKii in 330rjîâbten, welche abgebrannt 
ftnb, ju nehmen wären. Die <Pro»injial @tänbe glaubten biefe 
Anträge im Allgemeinen bahin auSbehnen ju bürfen: eine gleiche 
Maapregel wege« '^tuSmittelung unb 5Begfd)affung ber im .König» 
reid) *preitpen 1ud)t gebornen Suben, aud) in ben anbern Steilen 
Croupen«, in welchen baS ©efe& »om 11. 2»ärj 1812 gilt, ein 
unb burd)juführen, in ber feffen Ueberjeugung, bap aud) in ben 
anbern S!anbeStt)cilen »iele Subeit fid) aufl)alten, bie jum Aufent 
bait bafelbfl feine Berechtigung hätten. 



Saê Sïefâtlnt ber Arbeiten biefer Gommifftonen mürbe ab 
juraarten fepn, be»or beurtei l t werben tonne, weldje JRemebut 
nod) »orjufchtagen mare, unb weldje Sftittel angewenbet werben 
muffen, einer fo t)Sd)ft nachteiligen Ueberfüllung einjelnet £)rte 
mit Suben abjufjelfen. Aber aud) fd)0n jeljt glaubten bie ^ t o 
ïin5ial @tanbe nid)t unbemerkt taffen j u bürfen, bag, wenn eine 
gefeglidje ®ejlimtmtng wegen bef ®ethâtetiffeë ber Suben in S a n 
jig, Shorn, ben Sülm unb 9Jîtd)ei«ufd)en .Steifen etlaffen werben 
follte, babei bejüglid) auf bag t>lec nod) nicht eingeführte ©efe§ 
»om I l t e n SOÎarg 1812 golgenbeê j u berüiftd)tigen fepn bîttfte: 

3 u m § .1 . beê ©efe^eê. Sie ©tfahtung in ber Tronin j *Pteu 
fen habe gelehrt, baf ber gwed: beê @efe|eê (bie Suben }um 
»erhältntgmägigen SSeitritt ber »etfchiebenen •Klaffen bec ©e 
fetlfchaft j u bewegen) burchauê ntd)t erreicht fep. ®on einer 
fittlid)en Auêbilbung ber Suben in ?polen fet) nid)tê j u hof 
fen, unb bie alljährlichen perfönlidjen Sufammenfünfte unb 
bie 2(bl)ängig?eit ber !)iefigctt Suben »on ben potnifdjen, in 
3tüdfid)t ber -£)anbelê»ottt)ei[e, werbe AitfKätung unb ft'ttli 
d)e ®etbeffetung ber Suben tn ben !)ieftgert sptotnnjen Biet 
länger äurüähatten, alê ba, Wo ber Sube ferne ®etbinbun 
gen unter aufgeflärten Shttjîen fud)t unb ftnbet, Ser •fjan 
bei »on $o(en fep faft -auêfd)lteg(id) i n ben Jjänben ber pol 
nifdjen Suben, unb würbe eê aud) nod) länget bleiben; ber 
polmfdje Sube aber reiche bem pteugifchen bie erfte £anb, 
unb fo lange ber pteugifd>e Sube feine ©pifîenj auf ben 
-£>anbelê»etfel)t mit feinen polnifd)en ©laubenêgenoffen mit 
©idjetheit gtünben fönne, werbe et -nut hanbeln unb fd)a= 
d)etn, nie abet in bie atbettenben unb gewerblichen klaffen 
beê allgemeinen gefeUfchaftltd)en ®erbanbeê eingehen. 

Um biefen 5Jtigftanb }U heben, bütfte eê nur baê einjige 
SJÏittel geben, nämlid) »on je(5t ab feinem Suben bie ffie 
fugnig gum ^)anbeln j u erteilen, alê biê auê bet ©efammt 
gat)[ ihrer ©laubenêgenoffen fo »tel Snbisibuen in bte an 
berweitigen ©ewetbe, Sienfte unb klaffen bet Arbettê(eute 
übergegangen fepn mürben, bag ungefähr baê gleiche ®et 
!)ättnig biefer £la(fen gegen bie hanbelnben bei ben Suben 
eingetreten fepn werbe, alê eê unter ben übrigen ©laubenê 
geno[fen In bet Station befteht, in ber fie aufgenommen wer 
ben feilen. 

Äuget biefem ®otfd)lage würbe »on ber einfachen *piura 
lität bet ^)tp»injiat @tanbe angetragen : feinem Suben j u et 
lauben, d)riftlid)e >£>auêbie11flboten j u ()alten, biê eê- etweiê 
lid) fep, bag eine »etl)ältnigmägige 3al)l jübtfd)et •Çauêbienfï« 
leute im 20hn »on d)rij|lid)en Jpauêhaltungen ftd) beftnbe. 



3 u m § . 1 0 . würbe P0rgefd)(agen, ben Suben ben Aufenthalt 
auf bem platten Sanbe nur al«bann ju geftatten, rcenn fte 
bafelbft a!6 ©igenthümer ober ^achter rcirflich Acferbau ober 
ein nüfclid)e« $anbwerf betrieben, ober bafelbfl bienen ; jebe 
Art »on •£>anbe(, ©d)acher, Sröbel, ©d)0nf = •Srugrcirtbfchaft, 
^öferei ober ähnliche« ©ewerbe, ben Suben auf bem Sanbe 
ober burd)0u« ju unterfogen. 

3 u m §. 15. würbe bie traurige (Erfahrung bemerflid) gemacht, 
bag in mehreren preugifdjen ©tobten bie Suben in einigen 
;Quartieren fid) in ber Art anhäufen, uub barau« bie Ghri» 
ften fo fehr cetbrängen, bog wa'hrenb wegen SWangel« an 
Unterhaltung«mitteln bie d)tiftlid)<n Äircben ihrem Untergan» 
ge entgegengingen, bie ©pnogogen ber Suben ftd? mehrten 
unb seroielfältigten. 

3 u m §. 16. Sn SSetreff ber îWilitoir ©erhâltniffe ber Suben 
waren bie Anfid)ten ber ^nwinjial @tänbe fehr geseilt, unb 
nur bie einfache Sftehrheit bafiir, bog bie Suben militair» 
pflichtig blieben, unb e« gefefelid) feflgefteWt werben mii(fe: 
bag ba« $öerf)ä!tnig ber Suben ju ben Gh^flen im CWilitair 
baffelbe fetm möge, 01« bo« SJerho'ltnig ber ©eelenjohl ber 
Suben ju ben (Jf)rifï?n, unb jwar nicht fowof)( in einjel» 
nen Sh'ilen ober *ProPinjen, 01« in bem ganjen Königreich 
^)reugen. 

î)ie 9ftinber;af)( ber Abgeorbneten hielt bie Suben in ber 
Allgemeinheit für ganjlicf) untauglich jum îOTifitairbienfî, unb 
baher bie bi« jefct im ®?ichelauer •Steife befTehenbe ©ercohn 
heit: bie 5fti[itairpflid)tigfeit ber Suben gegen eine ©elbab 
gäbe ju erlaffen, mit ber ïWaaggabe für jirrcfmagig, bog 
biefe« ©elb $u Belohnungen für chrifilidje ^anbwerffr, wel 
d)e jübifd)e Schwinge ju tüchtigen ©efellen au«jubilben fid) 
»erpichten, »erwenbet werben möge. 

3 u m §. 17. würbe in ben frühen ©ben ber Suben ein Por 
jüglid)er ©runb ber fhirfen Vermehrung berfelben unb ihrer 
grogentheil« fd)U>ad)lid)en, jum ÜKilitairbienfl untauglichen 
Gonfiitution gefunben, unb be«hafb angetragen, bag burd) 
ein allgemeine« ©efe(> bie Suben ben allgemeinen ?anbe«ge= 
f?(5en in 9îûtf|ïd)t be« jur ©d)liegung eine« ehelichen SSünb» 
niffe« ben C5t)ri(len gefc&mägig P0rgefd)riebenen Seben«alter« 
unterworfen werben mögen. 

3 u m 5 .31 . unb 34. hielten bie spro»injia( @t>fnbe für brin 
geub nothweubig, ba« Grinwanbern frember Suben unb Sü» 
binnen, mit ©infcf)lug berienigen, bie bem ©rogf)erj©gtf)ume 
^50fen jugehören, in biefeit ?anbe«tf)rilen unb überhaupt in 
ba« •Königreich breiigen, mit wohlperflanbener Ausnahme 



a (lee berjenigen, reelle ju t Betreibung bon •&anbelîgefd)âf 
ten auf SB0cf)en unb konn te ftcî) f>tct einfmben, unter ai 
(en Ump'nben unb ohne itgenb eine ^uêna^me ju »erbie* 
ten, unb einfetten ben ÏBunfd), bap: 

3 u m §. 37. bie wegen beê -|>aufitenê bet Suben beftefjenten 
Betbote gefchatft unb bie Beerben fut bie genauere Be 
cbad)tung biefet Botfd)tiften Petantwcrtlid) gemalt werben 
mochten. 

8. ? ) O f e n . 

Die ben ©tanben in bet fünften A(Ierhod)ften «Proportion 
erteilte ©tlaubnifj, 

Wegen geftftellung bet bürgerlichen Bett)Ältni[fe bet Suben 

it)te Botfd)!age unb 5ü3ünfd)e alleruntetthanigfi j u aujjetn , be• 
nu|ten fie bie 2£nft'd)t aufjuftelten, bag bie Suben füt )e§t ira 
©anjen jut ©tlattgung beê Bürgerrecht« fid) nid)t eignen, weil 
bet Untetfd)ieb if)tet ©ei»of)nf)eitett, ©itten unb Sebenêwetfe j u 
ûbweid)enb Son benen bet Sfytijten t f t , unb wet( fie fid) biêi)et 
butd) Betreibung beê Acfetbaueê Unb gührung eineê, fôtpetltdje 
Anfitengung etfotbetlld)en ©ewetbeê, beê Bürgerrecht« würbig ju 
machen nid)t befltebt haben. ©letchfall« fd)ien eê ben ©tà'nben 
nid)t tathfam, im ©injelnen îtuênahmen j u gejtatten, ba bie« 
— Wenn aud) wirf lid) in bet sptotnnj Suben. fid) befinben, be 
nen unbebingt baê Bürgerrecht eingeräumt Werben fonnte, — 
nachtheilige folgen haben würbe, benn bie ©maneipitten, tton 
ben übrigen Suben getrennt, mochten fid) nid)t mehr mit ber 
Bersollfommnung ihrer ©laubenêgenoffen befaffen, unb babutd) 
würbe bet geitpunft bet ©mancipation bet ©efammtheit fid) nod) 
entferntet ftellert. 

Da« allgemeine Sntereffe etfotbert jebod), bie Suben fo halb 
Wie mögltd) auê ihret je^igen Sage hetauêjubtingen, aud) jUt © i 
d)erung beê ©ewetbeê bet ©)titfen, in -*Mnfid)t bet Auêbteitung 
bet Suben überhaupt, unb if)teê Betfehtê inêbefonbete, fd)eint 
eine gefefjlidje Befd)tc(nfung butd)auê tathfam ju fepn, unb eê 
haben baijet bie ©tombe mehrere SJîaagtegeln in Botfd)lag ge» 
bracht, welche bahin gehen: 

1) bie jûbifd)é Bettötferung biefet Ç>tObinj genau ju etmit 
teln; 

2) bet fotpetlid)en ©d)Wad)C bet Suben burd) baê Becbie 
ten bet frühen ©hen tiotjubeugens 



3) ben ?Rabbinern unb ?Religion« Sehretn bie »ollfMnbige 
Äenntnip ber be11tfrf)rn unb polnifchett Sprache jur Pflicht ju 
machen, unb leistete nicht eher anjuftelten, al« bi« fte jroei Sah 
re auf UniPerfitäten gereefen unb bie gehörige *Prüfung abgelegt 
haben ; 

4) ben @otte«bienfl in bet polnifchen ober beutfehen Spta 
die abhatten ju laffen; 

5) aujjer ben jübifchen 5Religion$3» chu[en feine 9>ri»at Schu 
(en ju buiben, fonbern bie jübifche Sugenb in ben öffentlichen 
chrifllichen «Schulen ju bilben; 

6) bie CiPilifation bet Suben burd) ben ©olbatenbienft j u 
beförbetn; 

7) ben Suben ju «erbieten, Ctjriflen in ihren Dienfl nufju 
nehmen ; 

8) fie »on Ausübung ber Apotheferfunff unb Betreibung 
be« <5d)anfgereerbe« auSjufchliepen, ihnen bagegen bie Betreibung 
anbetet ©ereerbe unb Acferbau', aud) Anfauf toon ®tabt unb 
îanbeigenthum unter gereiffen Umjlanben ju geflatten; 

9) in SRücfficht bet ©emeinbe Berhaltniffe bie Suben S p 
nagogen al« Gerpotationen ju behanbeln; 

10) ben jübifd)en ?Rabbinern, Aelteften ober fonftigen Stma 
goge1t S5eamten, jebe Grinmifchung in bie ben ßi»il Behötben ju 
fteijenbe Betrealtung ju »erbieten; 

11) ben auf bie Suben lautenbeit Schulb Betreibungen, 
1»egen ber empfangenen Baiuta, nur unter get»iffen Bebingungen 
»ollen ©lauben beizulegen ; unb 

12) reo möglich t>f «Sabbcith nuf ben «Sonntag »erlegen JU 
laffen. 

BJenn nun bie Suben ben »on S t . SWajejtät ju erlaffenben 
Berfügungen genügt haben reetben, fo bitten bie »erfammelten 
(Stänbe, bap nad) jehn Sohren bie Angelegenheit ber Gmancipa 
tion betfelben auf« neue ju beten Beratung allergnablgft »orge 
legt reerbe. 

®reêben , gcbriictt bei Gart Sammln;!. 


