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Porrebe.

'Die fotgenben 3Sorträac er f(feinen im 'Drucfe, nitjt um eine

fühlbare ?üc!e In ber ®e[(f)id[)tc ber beutfcften ^uben au«aufii((en unb

machen ouc^ nicjt ben Slnf^rucJ, bie Mufmerffamfeit ber g)tftorifer

öon gac^ ju erraetfen. Sür blefe finb fie nid)t gefc^rieben. "Da«

Sffienige, bo« öon ber ^eic^lt^te ber Weftgcn 3uben adpemelnereö

Sntereffe beanfprnc^t, ift bereit« befannt unb (fege ficft beinahe in

ebenfo öie(e ^t\Un jujammenbröngen, aU W\zi öü^tein Seiten ^at.

33ie(me^r erfolgt bie ^Seröffenttitjung, um bem ilBunMe ber*

jentgen ju toittfa^ren, wefd^e bie Vorträge ge^rt unb bercr, bie fie

gerne ge()ört Ratten, aber öer^inbert moren, olfo für aüe Slnge^örigen

ber ^{efigen jübifc^en ©emeinbe unb il^re natt öden SBinbrofen jer«

ftreuten ^lieber.

luc^ aJ^oncftem nnferer nidjtiübifc^en SKitbürger bürfte eine

ausführlichere ^arfleüung ber ©cjicffate ber ftiefigen jübifcften ®e=

meinbe ein tüifltommener Beitrag ;^ur oaterftäbtifc^en ^efcjfc^te fein

unb er bem (Segenftanbe biejenigc ieilnafjme juttjenben, n?e(cfte man

für aüe« @inf)eimifc%e ju ^abcn ppegt. ^injetne im 55D(!8(eben ge=

bräucfttic^e ^ebräifc^e ?(u«brücfe, für roetcfte ba« entfprec^enbe beutf(^e

Sort nicftt beigelegt morben, werben bem 33erflänbni« !aum ^inber-

tic^ fein, ba bie ©ebeutung fii überaü ou« bem 3wfani«ten^an9 ergiebt.

8oüten biefe SSorträge aucft öon folgen ®(auben«brübern ge=

(efen mcrben, meiere tro^ ber ermübenben (Sintönigfeit unb (S^Ieitft*

mägigteit ber @cf)icffa(e oder 3a!ob8gemeinben, bennoc^ freubig jebeö

weitere I)enfma( begrügsn, meiere« ber religiöfen Eingebung unb bem
unerf(I)ütter(id)en ^ottoertranen aud) i^nen fernfte^enbcr Heimgegangener

®efcj(ec6ter errichtet roirb, fo mürben meine iärwartungen weit über^«

troffen werben.

'Diefe 33orträgc finb ganj fo gebrucft, wie fie gehalten worben,

mit apofogetifcfien äiil^Ößn wnb Betrachtungen, mit ^bfcftwcifungen

auf bie ®ef(^ic^te onberer ©emeinben, in meftr fubjectioer, al8 rein

fac^tic^er !Darfteüung. (&^ mag bad nic^t bie richtige ^rt gefc{)ic&ttic^er

arbeiten fein, ^bar ic^ ergebe and) nic^t im (Sntfernteften ben Sin*



55otrebe.

f^rutj, in hie ^mH ber ®ef(^ic6t«forMer unb ^efc^iditßft^reiber burd^

biefe beWeibene ®abc eingereiht ju werben.

Zto^ forflfäftiger 'I^urc^fid^t finb ho^ nod) üerfdöiebene $)rucl*

fester flehen geblieben, bie aber (eic^t ot^ fott^e ju erfennen finb.

5)ier fei nur fin bebeutenbereö SSerfeben öerbeffert. Slnf Seite 16

ift ein ganzer ?lbfa^ auögefaöen, ber üor bem üorte^ten Übfa^, na^
ben SBorten „bie ber @oc^e eine onbere Sßenbung geben" einjuf^alten

ift. dx lautet:

Goldschmidt freilid^ I6cl^auplete, Hüben f)abe ben Helpich burd^

baö SBcrfpreci^en, er würbe für feine ^reilaffung forgcn unb il^n auf Se6enä=

jctt unterl^alten, ju bem falfd^en ©eftänbni^ bercben laffen. 3)cä^Q[6 fei

eä aud^ et!IärKc|, ba^ Ilelpich, nad^bcnt er eingefel^en, ia^ er [)intergangen

töorben unb ntd^t auf freien ^n^ gefetjt roarb, feine ganje 2luöfage lüiber;

rufen unb bi§ jum Xobe Bei htm Sßiberruf 6eF)arrt ^abe.

Seine roieber^oUe 2(ugfaQe com 18. SRärj unb 22. 3lpril 16D5
— Ul^rßid^t — lautete für Goldschmidt fel^r graöierenb.

SBie auf @eite 9 ertoä^nt, tturbe mir Ht öenn^nng be«

ftiefigen @toatear(^iüg nic^t geftattet. 9}?einem greunbc, §)errn Dr.

M. Stern in Kiel, ber — gteicftfaCö »ergeben« — für anbere

3tt)e(fe um biefe (irtoubniö natjgefut^t ^otte, n)urben bie ®rünbe ber

3Serfagung tjon bem $errn ©ürgermeifter angebeutet. @ie entflammen

!eine8tt)egö einer ben 3uben übetmoüenben ®efinnung, im ®egentei(;

aber ic^ bebaure tro^bem biefen @tanbpun!t. 9}?eine Slrbeit würbe

baburcj ttjefentlicj erf^wert unb mu§te naturgemäß an öieten @teüen

lücfenl^oft bleiben.

(Einigen (5rfafe erhielt idft burc^ eine ganj beträ^tHcfec 9?ci^e

Slbfjjriften öon Slcten ouö ben Slrc^iöen in ^open§agen unb ©d^te^njig^

mei^ß i4 ber ®üte beß eben ermähnten §errn Dr. Stern oerbonfe,

freiließ (eiber erft na(|bem ber üDrucf gu weit oorgefd^ritten toor, aU
bog idö fie noc^ ^ttt üerwenben fönnen. 5Diefe bieten miberfprec^en

jtDur nirgenb« meiner 'SDarftellung, wolji aber ftätten fie bicfeibe et*

weitert unb üerüoöflänbigt. SDag eine ^^weite Sluflage biefeö öuc^e«

hk üKöglicJfeit jur Verwertung geben foüte, wage ic^ faum ju hoffen.

Sol^l aber bietet ficg öieüeic^t anberwärt« ®e(egen^eit jur 33erwenbung.

$ier mögen nur bie wichtigen Slctenflücfe über bie Slufna^me ber

3uben in bem Oute Moisling eine Stelle finben.

Wir Christian der Fünfte t)on ®otte§ ©naben, ^önig jju S)änemar!,

9^otn)cgen, ber SGßenben un'ö (Sorten, ^ertjog ju ©c|le§n)ig, ^ottftein, «Stormam
unb ber Sitl^merfc^en ©raf ju DtbenBurg unb' ^eCmenl^orft etc., ^^I^un !unb ^iemit,

baB Unä ber ®ble, Unfer loUfteinifdöer Sanbfa§ unb lieber ©etreuer Gottschalk

von Wickeden, auf SJioiping unb Jöe^elo ©rbgefe^en^ Supplicando aUerunter:

tpnigft üortragen laffen, tcaägeftatt üor btejem in feinem ©ut^e äRoifeUng, unb
jroar annoc^ bep Sebegeiten be§ le^tern Possessoren beöfelben, llnfereä genjcfenfn

^oUftetnifd&en Vice-Cantzlern Gotthard von Höveln, einige ^uben fid| njol^nl^aft

bcfunben, roeld^e aber burc^ ben Ao. 1665 von ben Sübecfif^en, in errae^ntcä ®n^t
befd^el^enen ©eroalttliätigen ©infaß, ftd^ t)on bannen ju begeben, genötl^iget raorben,

gIeid)tt)ol^I aber ju be§ (3nfit§ Slufnal^men gereichen tt)ürbc, mann S^me einige

Suben roiebetumb bafetbft recipiren, fret)gelaffen werben mögte. SRit aHerunter=

tpnigfter 33itte, 3öir gerul^eten S^me bo|in tlnfere Äöniglic|e Concession aEer*

gnöbigft ju ert^eilen.
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^2öenn trtr benn fold^em affcrunfcrtl^ctnigftcn ßicfuc^ in föniglit^en Önabcn

ftatt gcc^cbcn, al§ concediren 2ßir am l^ol&er königlicher unb Sanbcöfürftlid^cr

ajJad^t unb Cieroatt hiermit unb in Äraft biefeS, bafe imfet 2anb)a^, Gottsohalk

von Wickeden, im ^aü fic^ einige "^utm bei) il^me angeben foUten, loclc^c in

feinem öul^te SKoiBling fic^ öäu§Iic| nieberjulaffen luft pttcn, biefelbc unge^inbctt

auf« unb anjunc^men, privilegiret, unb berechtiget fei)n follc unb möge. 58es

fehlen bemnacft Unfent jegigen unb fünftigen (Statthaltern, SSice:©tatt^aItern,

(5an^lern, 58ice=(San^lern unb Sflätben in llnferm $er^ogt§umb iöoDftetn l^icmit

aUcrgnäbigft, bcn .Tmjietranten be^ biefer Unferer Concession bi^ an Uns ge-

bü^renb r,u fd^üljcn unb bagegen nfrfjteö ju oer^engcn. U^rfunblid^ unter Unfcrm

Jlönifllid)cn Sanbjeic^en unb fürgebrudten ^"ficÄcI.

©eben auf Unferer Residentz ju Copenhagen ben 27. Febraar Ao. 1686.

Christian / F. B. von Jessen.

Wir Christian der Fünfte oon ©otteS (Snaben Äönig j^u 2)äncmarf,

5forn)egen, bcr Söenben unb ®o^ten, öer^og ju Sc^legiüig, .^poUftein, (Stotmam
unb ber ^ittmarfd^en, Öraf ju Clbenburg unb 2)ettmen^orft, 5;i^uen hinb ^icmit,

önB 2ßir auf atteruntert^änigfteä Slnfuc^en beS (Sblen, Ünferc§ 6oUfteinifd;en

i^anbfafeenä, unb lieben ©ctreuen Gottschalk von AVickeden auf HWoißling unb

^ii>cfeloe ouö fonberbal^rcn königlichen Önaben aßcrgnäbigft concedirot unb be;

loiUiget, gefielt 3ßir hiermit concediren unb beioiHigcn, ba^ bie in feinem ®uf)it

SRoifeling bereite njol^nenbe, ober fünftig fic^ bafelbft puälic^ niebcrlaiicnbe ^titn,

j: lüegen beten Keception ßr bereite l^ie beoot unterm 27. Februarii Ao. 1680

Unfcr aUergnäbigfteS Privilegium erl^allen :/ mit benen oon Unö ju Altona

privilcgirten ^"i'en in Unferen JReid^cn, ^ürftentJ^ümern unb Sanben gleiche

j^rci;^eit in ^anbel unb Sßanbel, o^nbeeinträc^tiget ju gcnieffen l^aben foUcn.

Sonad^ fic^ männiglid^ allcruntertl^ämgft ju eckten. U^rfunblid^ unter Unfetin

Äöniglid^en ^anbgcic^en unb fürgebrucften S^fiegel.

Öeben auf Unfer Residentz ju Copenhagen ben 16. Jauuarii Ao, 1697.

Christian

L. S. R.

Extractus allergnädigster Confirmationum bcr Moislingisohen Pririlegien.

Confirmatio Gloriosiss: Regis Friderici IV. Ilafn. d. 27. Ipr. 1700.

— auc^ übet baä a. 1086 bcn 27ften Febr. unb a. 1697 ben 16. Jan.

foTüo^l roegen Iteception ber S"i>cn, unb ba^ biefelben, roie aud^ biejeniflcn

fo bereits bafelbft roo^nen, mit benen ju Altona privilegirteu ^v^en in unfern

^Heid^en, ?5öii^tcntl^ümern unb £anben gleidie )>-rci)l^eit in ^anbel unb Sunbel
ju genie§en ^aben foUen, 5100 Äöntglic^c Concessiones ober Privilegia crl^altcn

etc.

Confirmatio Gloriosiss. Regis Christiani VI.

Rosenburg, d. 28. Maj 1731.

auäi über baö A. J086 ben 20. Febr. unb A. 1697 d. 16. Jan.

foiöo^l wegen K'eception bcr ^ubcn unb ba& biefelbc, roie aucft biejcnige, fo

bereits bafelbft lool^ncn, mit benen ju Altona privilegirten ^uben in unfern
:){eid)en, Snirftent^ümern unb iiianbcn gleiche ^rei)f)cit in ^anbel unb SBanbcl ju

flenieöen f)aben foUcn, jroo .Uönigl Concessiones ober Privilegia erl)alten, aud^

obiges alles öon UnferS in Wott ru^enben ^etrn SJaterö SWaicftdt bcn 27. Slfr.

a. 1700 confirmiret unb beftötiget loorben etc. —



Sßorreb^.

Confirmatio Gloriosiss. Regis Friderici V.

Christiansb. d. 20. Febr. 1747.

Slucl über \)a§ a. 1686 d. 27. Febr. unb a. 1697 d. 16. Jan.

foraof)! toegen Reception ber Suben imb ba^ bicjelbe, rate awc^ bicienige, fo

btreitS bafelbft luo^nen, mit benen 311 Altona privilegirten i^uben in unfern

Jfteitöen, ^Jütftent^ümern unb Sanben gleiche 'i^\:t\)'i)txt in $)anbel unb Sßanbel ju

genießen loben joUen, jnjo Äönigl. Cöncessiones ober Privilegia erhalten, ouc^

obigeä atteö öon Unfcrer in (Sott ru^enben @rofe=§errn S8ater§ unb ^nxn SKaterä

Maj. Maj. respective ben 27. Apr. 1700 nn'!) ben 28. Maj 1781 confirmiret

unb beftätiget roorbcn etc.

Confirmatio Gloriosiss. Regis Friderici Y.

Friedrichsberg d. 22. Apr. 1763.

miä) über baö a. 1686 d. 27. Febr. unb a. 1697 d. 16. Jan.

forao^I mcgen Reception ber ^uben, unb ba§ biefe(6en, rote auc^ biejentgen fo

bereite bafelbft roo^nen, mit benen ju Altona privilegirten ^uben in Unfern

Sieid^en, ^Went^ümern unb Sanben gleiche grei^^eit in ^anbcl unb Sßanbcl

5U genicfeen ^aben foöen, jjiüo ilönigl. Cöncessiones ober Privilegia erljolten,

aud^ obiges oUcä oon Unfercr l^bdiftfeel. .»oerrn ©rofenaterä unb S^aters Maj.

Maj. respective hen 27. Apr. 1700 unb ben 28. Maj 1731 aud) üon Un§
©elbft betim 2lntritt Unferer 3ftegtcrung "öcn 20. Febr. 1747 confirmiret unb

beftätiget roorben etc.

Confirmatio Gloriosissimi Regis CHRISTIAN! YII.

Friedrichsb. d. 25. Aug. 1766.

^ie oon Unfern in ®ott glorroürbigft rul^enben ^errn ^orfafiren

üerlicBcnen unb beftätigten Privilegien, JmmuDitäten, ^^reij^etten, Special-33ej

gnabtgungcn, Peclaration, Serflc^eruitg unb Cöncessiones, welche inogefamt 3U=

le^t oon Unferö in ®ott i^öd^ftfcel. rul^enben §errn S^aterä Maj. ben 22. Apr.

1763 auf fie transferiret tüorben: 5Uä confirrniren äßir bie obgebadjtermaBcn

bem ®u^te Moislingen ertj^eilte Privilegien, Jmmunitäten, greijljeiten, Special-

SBegnobigungen. Declaration unb SSerfic^erung, anä) Cöncessiones, famt unb

fonberö, in allen i§ren fünften, 2lrtifeln unb Slaufeln, olö toenn fte ir>ört=

liefen ^n^olt§ aUl)k inserirct roären, ^iemit unb frafft biefeä aUergnäbigft

rooUenb etc. —
33on einem bereite am 1. ^luguft 1661 erteilten ^riöelegium

(fie^e Seite 29 2lnm.) mirb a((o in aü btejen (Konfirmationen nid|t§

ermähnt.

!Dtc öier folgenbe jiemtic^ au«fü^rli(fce Sn^attöangabe bürfte ein

9'lamen* «nb ©oc^regifter überf(üffig erfc^einen (äffen.

8 übe (f, im iDe^ember 1898.

Br. S. Carlebach.
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I. rovtta^* 1350—1698 («Seite 1—21).

5(eftefte 9^Qrf)rid)ten über 3uben in Lübeck Urfunbe Dorn

^a^re 1350. "Dag bie 3uben ben (ditüarjen 2:ob öeran(Q§t Ratten.

5)ie <^d&u^juben Siemsen unb Nathan Goldschmidt unb i^re 3In*

ferf)tungen (1680— 1G98). N. Goldschmidt. (Sinbnid^ bei Hüben
l(j94. 2ln!(aae pegen Goldschmidt. 'Die Utgi^t beö Daniel

Helpich. Facti species. Catalogus. ^lebflal^t ber gotbenen Atofet

gu Lüneburg. !Dtebe8banben am Snbe beö 17. säcul. Guben unb

jTöuflinge hn benfelben. Slu^fagen be§ "I^kbe^ Vincenz gegen

Goldschmidt. 53ereite(te Confrontation. Goldschmidts (5nbe.

II. t^ottra^- 1699—1811 (^eite 22—42.)

(Soüegien üerfongen gortfc^affung ber 3uben 1699. Siber*

ftreben be« «Senate«. ®etra(tfaine 2lu«treibunq (14. Wdx^ 1699.)

gotgen ber 3luötreibung. Steuer ©4u^}ube. ÜDer ©cju^jube Kuben
Magnus. Stern. Lewertoff. ^Infänge ber ©emeinbe Moisling.

?^riebbof. ^taiut beö !Öern*S3ereiii«. Chevroh Kedischoh. !Deren

23erein«*aJ?ai(ieiten. ©rautau«ftattung8='^erein unb Haschkomoh.
1)ie 9?abbiner unb i^re (Sinfünfte. i)a9 in Altona feftgefe^te ®e*
meinbeftatut üom 3a^re 1776. SBer^äftni« ber unter Dänemark
ftf^enben Moislinger 3uben jur @tabt Lübeck, ^tlaubniejettel

}iüm betreten ber @tabt. 3u»ibcr6anb(ungen. 3"«o5me ber gamitien*

ja^t bur(6 (Sinttjonberung. Lübeck ertüirbt (^utö^errWoft 1763.
•iDurtlj $anbel geftefgerter SoWatib. öranb 1792. Moisling wirb

?übccfifi 1806. !Die potitifc^en (Sreigniffe feit 1803. Lübecks
2fuffcl)tt)ung. 53ebrängniö bet (Semeinbefaffe. Lübeck öon ben

grangofen erftfirmt 1806. Lübeck mit franj^öfif^er öefafeung
1806-1810. Sinüerteibung Lübecks in baö franjöfif^e Äaifer*

re((S 18U.

III. rottra^* 1811—1815 (®eitc 43—71).

Lübeck unter ber gremb^errfc^aft. 2Ba« Lübeck ou« bem
üDrucfe ^ätte (einen föniien. $otrioti«truö ber 3uben. ©leit^fteüung

ber Guben. Slnfauf be« ©^nagogengrunbftüdf«. gamitien Liefmann,
Hess, Zadick, Behrens, K. S. Nathan, Spanier, Wulff, Moses



Bloch, gofgen be« ©^naflogcnbaue«. (^merBgöcrljäaniffe bcr 3uben.
Consistoriura. ^olltifdier Umfi^mung. (Sinjug ber Muffen tn Lübeck.
3uben in ber ]^an[eatifd)en ßegion. 9?ea!ttoii. (Stimmen für bic

3uben. Lübeck II. ajiol befe^t itnb IL ü«al befreit. Hamburger
S3ertriebene in Lübeck, ^üdfe^r ber ^onfeatifc^en Öegion. beginn
bed ÄQm|)fed gegen bie 3uben. 1)te gemifcfcte Sommiffion. !Die

ißorfcjlägc be« @enat«. Blochs 8rtef an Friedländer. Fried-

länders Slntroort. 53erbinbnng mit Hamburg. @enbung be« Dr.

Buchholz. Congress px Wien, ©(^reiben Hardenbergs an ben

@enat. ©cjreiben beö öfterreic^ifc^en ^efanbten. Weitere ©riefe

Oppenheimers on Bloch. SSer^anblnngen be« (Songreffeö. ©d^toc^t

bei Waterloo.

IV. rotttagt» 1815—1820 (@eite 72—102).

©(^reiben Metternich's unb Hardenberges an ben ©enat.

^ie ^^eaftion unb ber ^ubenbag. Pfarrer Ewald an« Karlsruhe

unb feine ©(Triften p fünften ber 3uben. aj?ttt^ei(ung ber 33er*

iDenbung«fc^retben an bie ©ürgerf(^aft. 'Drängenbe Eingabe ber

©ürgerfc^aft. ©ie Unfc^Iüffigfeit be« ©enatß njeic||t bem fteten

drangen ber 53ür9erfc^aft. 5Bergeb(itfie 53enrenbung ber ^rogmäc^te.

Slu^meifung^^'iDecret (6. Wläxi 1816.) 2:roftbrief beö früheren

Diabbinerö Victor. (Sntrüflete Sleugerungen über ba« 3lu«n)etfung««

beeret. Slbermatigc tiergebtictfe 35ertteubung ber ©rogmäc^te. i)ie

offisfeüe ©c^mäljf^Tift „bie 3uben in Lübeck." aj?a§rege(n be«

©enat« jur Sluöfü^rung be« SluötDeifungS^Decreteö. Kongreß ^u

Aachen (1818). Weitere 3J2agregeln be« ©enat« in ben Softreu

1818 unb 1819. ©enffd^rift an bie ©unbeöoerfammtung. ^b=

fc^Iögiger ©efc^elb ber ^unbeSöerfammlung. 3)ie 3uben muffen

Lübeck oerlaffen.

V. rortta^» 1821—1833 (@eite 103—123). .

2:raurige gotgen ber ^ertoeifnng. 55er!auf ber ©tjnagoge.

?(norbnungen für Moisling. "©er „junge Note" unb feine (Soüegen.

ÜDie in Lübeck verbliebenen gamilien. ®er ^otiseibiener Alexander.

Sübeder Lotterie; „^tetten"; iBereine; ©ammetbüc^fe. 9?abbiner

Joel. @i)nagoge gebaut unb eingemei^t. golgen be« ©ijnagogen*

baue«. @txengc gorberungen be« 35orflanheö. 3une^menbe Sßer-

armung. Sßerorbnungen gegen grembe. öebrängniö ber ©emeinbe»

beamten. ©(ftäcftter Markus; (Scftulffopfer ; Schmidt Ohlsen. OJiteten,

2Bo^nung«not. ®efud) um Befreiung üon ber Sonfcri^tion. ®eburtö«

üften. ©teigenbe 3^ot. (Spolera. (Erbitterung gegen ben 33orftanb.

9^ienborfer unb Öübecfet 3uben, ®emeinbeftatut öon 1833 unb Snt^»

(offung beö SSorftonbe«.

VI. Voviva^. 1833—1848 (@cite 124—141).

Ortöanwefenbe iübifc^e ^cüölferung. fifage über ju fpöte

einfi^t ber Sübecfer. Einige ber fortgepgenen gamilien. $nmor



tro^ bc« @rnfteö. gürfotöe be« eanbgeri^t«. SSorfcfefäge be^

(^omnterj » (^oüegturaö öon ber ©ürgerMaft abgelehnt. 5Berbot be«

^Qufier§anbe(8 in ben umticgenben Staaten, öranb in Moisling

(1839), öürgerfcftcft empfiehlt Unterftü^ung ber gortjie^enben.

Unterric^tgüer^öltniffe. Sßerlangen nac^ einer ©(!^u(e. dröffnung

berfelben (5. 9^ooember 1837). SBergcblic^e SBerfut^e, ber Silot ab''

juftelfen. 23erfügung be^ Senat«, jübifc^e ^anbmerf^leörtinge in«

3unftamt einäujd)reiben. äeitungöartifd in gofge bicfer Verfügung.

Der gel^äffige Sirtüet Ave-Lallemant's. 3urüc!n)eifung beßfelben

burc^ Dr. G. Riesser. SSorfc^täge ber gemift^ten (Sommiffion (1842).

9^enc (Sommiffion. gomiliennamen. @tonbe«regifter. ©taat^bürger*

(ic^e ©teic^fteüung (9. Otober 1848.)

YH. Vortrag- 1848—1851 (Seite 142—163).

Streitigfeiten jtutf^en 9?abbiner unb Sc^utoorftanb. Bukof-
zer für Heymann. SBer^äÜniffe ber Schute. (Einrichtungen ber

Lübeck-Moislinger ©emeinbe. Bukofzer gefünbigt, S. A. Adler

bofür in 5luöficf)t genommen. Adler's 8eben3gang, ilagebuc^. Seine

JReife ifatfe Moisling, $Hütfreife natft "Würzburg. Adler nimmt

(3uU 1849) bie Dbertetjrerfteüe on. Drbnung ber ®emeinbeöer^ä(tniffc

in Lübeck. Lichtenstein. Stjnagogc (Sa^mftro§e.) ^rojeg mit

Niemann Hßme. Dbcrrabbiner Joöl ftirbt (16. 3uni 1851.)

Adlers ßeicjenrebe. Joels gamilienüerftättniffe. Dr. David Joel.

Adler, &?obbiner. Streit um ben 9?abbinatefit^.

VIII. rovtra^. 1852-1879 (Seite 164—183).

2:^ätig(eit be« Rabbiner«. 'Deffen Berufung nac§ Schwerin.

@efud) um 33er(egung beö Üiabbinot^fi^ed unb Staat«bei^ü(fe.

Jt^ 600 auf 5 3a^re betciöigt. (Sibeöteiftungen unb 3ubeneib.

SSeränberte« ®e(e^ über (Sibeöteiftungen (12. 5(uguft 1862). 'I)er

^Rabbiner aie()t in bie Stabt (12. Dftober 1858). (Slementarfc^ute

in Lübeck eröffnet (1. D^oüember 1859). 9?eöibirtc Sc^utorbnung

(19. !5)e5ember 1865). SBanblungen biefer Scbutorbnung. aKoi8=

linger S^utf gefdjfoffen (1869). gübecfer Schute in 3$orbereitungö=

Mute rebujirt (1879).

IX. rovtra^. 1852—1880 (Seite 184—208).

©emeinbeflatuten ou8 ben 3o^ren 1776, 1833, 1841, 1861,

1865, 1868. Äauf be8 Si)nagogengrunbftücf8. St)nagogenbau*

lotterie. Adlers (e^te ßebenöja^re unb Stob. üöBieberbefe^ung be8

9?abbinot«. 2:ob unb gortjug öieter ©emeinbemitgtieber. "Die

SBorfte^er Schlomer unb Falck. ^bbruc^ ber Stjnagoge in Mois-
ling. Staateplfe gum S^nogogenbou abge(ct)nt. Umbau au«

eigenen 2Kitte(n. Slbermaüge« ®efu4 um Staatötjütfe gewährt,

(ärunbfteinlegung, (Sinmei^ung. X)efijit. !5)ecfung«t)erfu^e. Schlug.





8omia6etib, ben 29. $Rot)emkr 1890.

iMt Ilaif)rtd)tcn über Jnl^cn in fiibei^.

ÜDie ®efd){rf)le ber 3iiben in Lübeck unb Moisliog, tüelc^c

3^nen üoqutragen ic^ bte (5^rc ()abe, ift ein Zf)di einer Arbeit,

roeldje mic^) fcf)on tiefe Sa^re befcf)ä[tigt. 'iDer ©aupt^tDecf biefer

^Irbeit mar bie ^erfleüung öon gamifienregiftern, bcren Tlan^ä mid)

oft mit grogem ^ebouern erfüttte. (5« finb nämtid) nur öor^anbcn:

Öeburtä*, ^dxatl}^= unb (Sterberegifter üom 3a^re 1830 an; bic

ganj regelrcdjt geführten ^üd)er beginnen fogar crft mit bem 3a^re

1848. (5^ ift mir nun bnrd) 53erg(eid)ung ber wenigen nod) öor«

^anbencn (Semeinbe* unb 33erein«bücfter mit einjetnen jerftreutcn

öemerfungen gelungen ein jiemlid) öoüftänbigeö unb guüerläffige^

^^egiflcr Ijer^ufteKen, melc^eö ungefäfjr bi« jum 3a^re 1700 jurü(f=

reidjt. T^enn fo meit ungefät)r baticrt auc^ bie ®efd)ic^te ber jüd.

Gemeinde Moialing ^urüä.^)

STie ^efc^ic^te ber 3uben in ber ©tabt Lübeck bogegcn reicht

weiter {)inauf unb menn and) feine Gemeinde bafelbft ej:ifticrte, fo

^aben bod) (Sinjelne in früheren 3a^rl)unberten fic^ bauernb ober

üorüberge^enb ^ier aufget)alten. SBoburd) eö aber fam, bap t)ter eine

©emeinbe fid) nidjt bitben, unb baJ3 ber aitt (St)ronift Reimer Kock
3um 3af)re 1499 noc^ fc^reiben fonnte „Tho Lübeck syn keno
Juden, mau bedarf erer eck nich", ba(3 alfo eine Btabt oon ber

grogen ^ebeutung Lübeck's nid)t einen ^njie()ung«^puntt für 3nben

foüte gebilbet ^aben unb öon if)nen aufgefuc^t roorben fein; ha^ wirb

un« burc^ eine Urfunbe ftar, wetc^e ber 5(rd){t)ar Herschel^) nad)

1) ©otttc nlfo itgcnb i^emanb uon ;[>^nen eine ÜJiiüionenerbf(f)aft jufoUen

üon einem entfernten Ükriuonbten in 5lmerifa ob. bgl., bann roirb ber aJiangcl

beö 'JiQc^iüeifcö öcr 93eriDnnbt|d)nft feinen ^inberunflöijrunb abgeben, bie (Jrbfcl)aft

anjutreten. ^c^ ^offe biefe '^erjeidjniffe noct) iniiner loeiter ergänjen unb üerüoU«

ftönbitjen ju fönnen, unb üieücid)! fann mir mand^er uon ^Ijnen bofür unb für

bie ©efc^id^te ber Oiefijjen Jubeu überf;anpt Jiod) roertbooUeö SKaterial Hefern

burd) alte ^^Japiere, mie ijrnubriefe, ^nfd)riften in C^iebetbiidjer u. bgl.

2) ^sm ^.?(njeiger für bie Äunbe ber beut|d)en '^orjeit, 'Jiürnberg. 7. 3br0-
1800 ^Jio. Ü unb abgebrucft i^übecfer Urfunbenbu(^ III. '•Jir. llü. I)a« 8d)reiben

ift lateinifd).

1



ä i. ^Bovtrag. Urlunbe Dorn 3a^re 1350,

einer alten (5oj3te an§ bem 15. 3a^rl)nubevt, tüel(f)e fic^ in ber

!Dre«bner ©ibIiot{)e! befinbet, betont genmd)t ^at.

@ö ift bie[e§ ein (Scl)reiben ber ^Katljtnannen in Lübeck an

ben ^erjog Otto öon Braunschweig-Lüneburg botiert üom 3ult

1350, aljo aus ber ^üt jener furchtbaren (Spibemie, tue((i)e gan^

!X)eutfc^(anb f)eimjuc^te unb ba(b ^ier, batb bort in fo fürd)terlicl)cr

3Bci[e gan^e <Stäbte unb "iDörfer üeröbete. 33iejeö „große «Sterben"

ber fc^mar^e 2^ob genannt, y:>a^ and) ^nbcä ^eimfucbte, unb bem —
nad) ber üietteidjt übertriebenen SIngabe atter (S^roniften — ^ter

80—90,000 3}?enfd)en ^um Cpfer gefatten fein follen, mußten nadj

ber ganzen bamaligen Slnfc^anung hk 3uben üer|d}uibet ()aben.

3n ben ^anfeftäbten Wismar, Rostock, Stralsund, Greifs-

wald hjurben bie wenigen bort n)of)n()aften 3uben üerbvannt ober

(ebenbig begraben, So e^ feine 3uben gab, wie ^. ^. in ben

lOanben beS beutfdjen OrbenS, ha madjte man bie getauften 3uben

auöfinbig unb überlieferte fie gfeidjfattS bem geuertob.

1)ag aber \)k 3^uben fo(d)e^ l^ooS üerbienten, ba^ f)atten t)k

geric^ttic^en Unterfu^ungen fonnenftar ermiefcn. '^lad) ben gemad)ten

Singeftänbniffen war bie furd)tbare ^(age oon if)nen fjerDorgerufen.

23on fotc^en ©efenntniffen gicbt "i^a^ erwätjutc ^djretben be« 9tatf)cg

t)on Lübeck 9^ad)rid)t.

(ix teilt in bemfelben bem ^erjog Otto t)on Lüneburg mit

:

„(5r f^ahz fürjlicö einen gemiffen Keyenort {jierfelbft gefänglich e{n=

gebogen, ber, nac^bem er wegen feiner begangenen 53erbred)en jum
Atobe üerurteilt worben, offen betont ^ah^, ba^ er an öerfdjiebenen

Drten öon Preussen bis Lübeck, Don Juden ba^u überrebet,

33ergiftungen vorgenommen ^abe, wofür er nadj feiner 33erfid}erung

t)on einem 3uben 3 (Schillinge befommen Ijahe, 5tud) ein Seib,

berichtet ber 9?at^ ferner, fei ergriffen unb (ebenbig begraben worben.

(Sie fjabt geftanben, ha^ fie fic^ mit ®tft ju fd)affen gemai^t (}abe,

baS üon it)r an^ Sürmcrn bereitet fei, bie fie felbft mit it)rem

Braune gebogen l)üh^, Sind) aus bem l^eidjuam eines üiinbeS bcibe

fie (5^ift verfertigt unb bann mit beiben giftigen (Subftanjen an üer^

}cl)iebenen Orten vergiftet, wen fie nur irgenb Ijabe befommen fönnen.

^ug(eicf) fcf)reibt ber :')iatb, e^ bitten bie DJ^aqiftrate von

Stralsund, Wismar unb Rostock gemeinfame -iöerat(}ungeu gehalten

gur ^bwel)r ber 9Jad)fteüungen, weidje iijmn unb bem gefammten

33oIfc burcf) bie (^iftanfc^täge ber graufamen 3uben unb einiger üer*

worfcner (S^riften bereitet wären, ^mi ber letzteren jelen nämlid)

gefangen gefeilt unb ptten frei unb o^ne golterung geftanben, i)a^

ein 'ißaar 3uben mit :i)^amen Mosseke unb David 3ebem von

i^nen, o^ne 33otwiffen beS Stnberen, ein (Geringes an ®elb unb eine

Partie ®ift gegeben ()abe, um überall ^u vergiften; unb baS, Ijätten

fie hinzugefügt, Rotten fie and) nacb D}2ögltd}fett burcl) baS gan^e

jlavifc^e Öanb an einzelnen Orten getrau. Unb ber eine von beiben

befangenen l)abe nod) bemerft, bag ber genannte 3ube Mosseke

il)m eine groge Sunbe auf bie (Stirn gebiffen ^abe, nadjbem er i^m



bog bic Öubett hm fc^marien Zoh ücraiita^t ^«ttcn. 3

hai (5$ift gegeben, tüoüon er nod) bie 9?avbe getragen; unb ^abe ber

©efangene Derfid)ert, haf] er nacj bem ©iffe aUbatb eine groge

9?eigung sunt 25ergifteu aller (£l)riften in \\d) üerfpürt ^ätte. "Der

anbere befangene ^abe bieö beftätigt unb angegeben, bie(er §ong
jum iBergiften fei bei il)in entftanben burc^ eine fonberbare Änrebe,

bie an il)u geljalten fei, gebiffen fei er aber nidjt worben.

^lugerbem teilt ber ^atl) ju Lübeck mit, waö il)m ber ^at^

ju Wisby auf ber 3nfe( Gotland unlängft gemelbet ^abe. ^ort

fei ein geiniffer Tidericus ob. Dietrich, ber ^um geuertob üerurteilt

Worten, im ^tugenblid öor ber Apinric^tung öor bem gefammelten

ißoüe mit bem offenen ©eftänbniß tjeroorgetreten, tt)ie er an üicien

ehrten, namentlid) im ^annöorifdjen, Quellen unb Brunnen t)er=

giftet ^abe. ©in 3ube 9^amenÖ Aron \n Dassel bei Einbeck,

<So^n beö rcid)en Salomon in Hannover t|abe tl)m ju biefem 3^^^
300 ©ä(fd)en mit ®ift unb 30 '^laxt reine« ©über gegeben. M^
nun tt)eit unb breit bie ^^enfdjen ba^in gcftorben lüären, ^abe er

fic^ nad) Lübeck gemanbt, unb bort t^ab^ er auf ber $)erberge bie

^efanntfc^aft eineö 3uben mit 92amen Moses gemadjt; unb biefer

Moses, bem er 5llleö, maö oorgcgangen, cr^äl)lt, l;abe i^m 10 ^art
t^übifd) unb eine öüd)fe mit ®ift gegeben. (Ir fei bann nac^

Frauenberg in (^rmlanb ptx @d)iff gefahren unb ^abe bort

fomie in Memel unb anbern Dxtm t>a^ ^ergiftung^gefc^äft Wetter

betrieben.

Leiter, bemerft ber 9xatl), fei ein ^Scjreiben ou3 Thoren
eingelonfen, worin beridjtet werbe, baJ3 mel)rere getaufte 3uben, tk
bafelbft ergriffen feien, inögefammt eingeftanben Ijätten, biefe aU*

gemeine 33^^enfd)cnoergiftung rül)re lebiglid) unb allein üon beu

Guben l)er.

Seil nun, fdjliept ber 9?atl) fein «S^reiben, bic broftenbfte

®efa^r eine« gänjlid)en Untergang« aller (Sljriftenmenfdjen hd biefen

@d)änblid)!eiten ber 3uben oor^anben fei, fo bitte unb befd)wöre er

ben $)erjog Otto, unter geneigter ^el)crjigung ber oorfte^cnben

ü}?ittt)eilungen fc^on m^ ®otte«furd)t unb (5^ered)tig!eit unb jum ^eil

feiner eigenen @eele alle in feinem (Gebiet befinblic^en Guben, weil

fie o^nc Untcrfdiieb ^Jt'örbcr unb oerl)aßte Verfolger ber gefammten

(Sl)riften^eit feien, ju üernid)ten. ^enn e« fei ^u befürd)ten, baß ba«

annehmen ber ©terblidjfeit, wobuvd) alle cftriftlic^en 3Sölfer - aller

Orten burd) bie 3lnfd)läge ber Guben gegeigelt würben, nid)t aufl)bren

werbe, fo lange bie Guben unter bem @c^u^e irgenb eine« gnrften

ober Canbe«l)errn ungeftört leben unb il)r fd)änMid)e« ^anbwerf
fortfejjen tonnten."

!Dag man in Lübeck alfo in jener ^dt nid)t eben milbe über

bie Guben bad)te unb bag nid)t glimpflid) gegen bic ocrein^clt wol)(

audj l)ier auftaud}enben Guben oerfal)ren fein mag, barüber wirb

biefe« Schreiben feinen B^^^if^t laffen.

^on einer @tabt*2lngel)örigJeit fonnte natürlich unter fold)en

Umftänben ganj unb gar leine ^)icbe fein, unb e« war ein Grrtum

r



4 1. Vortrag. 92i(^tiubcn mit bcm Beinamen Jode ober Judäus.

toenn man annahm, ha^ Ut Jacob Abrahamson, tüelc^cm nac^

emem ^i^ot^öbccret öom 23. Sunt 1397 geftattet tüorben, mit feiner

gomlüe in Lübeck jn wohnen, ein 3ube genjefen fei.
i) 2)

@benfo unttja^rfc^einüd) ift e§, \>a^ ber in einigen Urfunben mef)r=

mot* alö ßübecfer Bürger erwähnte aj?efferfef)mieb Conradus Judaeus^)

ein 3ubc gcioefcn; baö ^Judaeus" foKte üieüeic^t fein jübifd)e§

Engere bejeic^ncn ober e8 ift pd)ften^ an einen getauften 3nben

3U benfen. (5in im 3a^re 1320 (7. ^txi.) ^ierfelbft errirf)tete«

3^eftament be« 3J?agifter§ Johannes Judaeus (cf. untenfte^enbe

^ota) gicbt unö bafür ben 8en)ei§, ha^ 3emanb iüol)l ben ^ci==

namcn Judäus [)aben fonnte o^ne 3ube ju fein. "Denn biefer

Johannes bebenit in feiner le^twiülgen 33erfügung a(^ guter (5f)rift

bic ihrdjen unb mitben Stiftungen reid)lic§ nnh fprid)t oon einer

beabfic^tigten 5öoöfa^rt jum §ei( feiner Seele, n)e(rf)e bie 33eranta|fung

fei, bag er fein ^au« bcfiefle.'*)

») 2öie eä 9166. Adler gemeint fjot in ^efc^urun ^. XIL ©. 193 9?ota.

föie aus bcm ^ü6. tlrfunben6u(^ IV. i)Zo. 648 (Seite 735) unb ^ota bafel6ft,

famer V. >«o. 147, 148, 167, 416, 451, 452, 453 unb 648 Uav J^eroorgeOt,

löor er ni(^t ^ube, ha er \iet§ her genannt löirb. ©r war ein 'Jtitter au§

(äd^roebcn, n>o|nte oom 23. ^uni 1397 6i§ 1402 in Lübeck. Sie ^taU
fd)ulbetc il^m eine 9iente, um bereu 33cjaf)tung nebft bem betr. ©opital fid) ber

2)eutfc^orben§meifter beim^oti^ von Lübeck üerroenbete (13. '^nni 1406). 3)ers

felSe fd^rieb 'i)e§f)alh and) an bie ©tobte Haaiburg. Lüneburg, Rostock, Wismar
unb Stralsund. Die ObUgation 4000^3100 iDorb 8. iUioi 1407 be3ol)tt.

2) 3m Sübecfer Urfunbenbuc^ III 5Zo. 502 (Seite 532) 'Rota wirb ein

®(^la(^ter Hinceke Jode ertoä^nt (1364 (5brr.) ibib. IV 3lo. 245 (S. 255) in

ben „Äufjcid^nungeÄ be§ i'iieberftabtbud^ä über Sd)u(bücri)Qltniffe bcnad)barter

gürften unb Stbeligen ju ^liübedifdjen bürgern im ^a^re 1374" : „domiuas
Detlevus Parkentin, dictus de Belendorpe teneter Hinrico Joden C. et

X. marcas den." ibib. 9lo. 46 (Seite 48) unter hen ^luggoben ber Stäbte

Rostock, Wismar unb Lübeck bei ber (§innal^mc üon Dutzow 24. Dct. 1353 :

„item XXVII solidos pro epxensis J o h a n n i s Joden consumptis in iiatze-

borch, quando custodiebat cybaria ducenda in Putzowe." ibib. VI 9io. 175

(S. 217) wirb ein sendebode beö %atiß Johann Joden ($brr. 1429) unb *Jio.

39 unb 43 ein Slatäbiener, denere Joden blut ober Jodenblot (2lug. 1418)

ertüöBnt. S" bcmfelben Söanb 5io. 662 (S. 645) beftätigt (3uni 1425) 58i)(^of

Sohele von Lübeck bie Stiftung einer SJicarie auf t>em Äird)[)of ber Diarien--

firc^c „ipsam vero nonam vicanam hujusniodi de expresso consensu capituli

et consulatus prefatoram, discreto Johann! Joden, clerico Lubicensi,

conferimua."

8) Urfunbenbuc^ II S. 1029 9loto 9 Conradus Judeus nnb Conradus
onidenere Judeus.

*) (Sbenfo wirb in ben „^nnfifd^en ®efd)i(^t§blättern" ^l)VQ. 1882 oon

^rof. D. Schäfer in Seno ein ©ebic^t mitget^citt ,MS iiieb oon Iszrahell",

beginnenb: „"^d) Iszrahell du Juden schwelt" (3uben)c^njei§) bog fic^ auf ben

befonnten ^übecfer Kaufmann unb StocfF^oImfa^rer Hermann Israhel be^ietit, in

beffeti §aufe Ouutav AVasa, ber Sd)ioebcnfiJnig, eine ^eitlang 5ubrad)te unb ber

fieser fein ^nhc mar. (^r oerfuc^te bojS ."pamburger iÖier in einer in Lübeck

angelegten iörauerei nac^äualjmen unb ]d)icfte aud) Wasa eine ^^robe baoon om
15. Dct. 1525 §ierou[ bejieljt fic^ t)a§ berbc Sieb.

ot Stern : 2)ie ijräel. ^eoölferung ber beutfdjen Stäbte, I Überlingen om
S5obenfee ©. 1 2lnm. 3 „iüJir werben eä l^ier jeboc^ roo^l nidjt tnit einem ^n'Dm,

fonbern mit bem aud) anbermärtjg yortommenben Familiennamen Judeus ju



SIuSlDeiiung bcr ^\ihm ou« Hildesheim. 5

(56 öcrge^en nun öoüe 2 ^Q^r^unbcrtc, o^nc irgenb h)ft(^

^inweifung ouf 3uben unb erft im 3a^ve 1597 »irb wicbcr ber

Onben (Jmä^nung getl)an, obfc^on eö fi(^ babei nldjt um 3ubcn in

Lübeck ^anbett.

@« ^otte näm(icf) um bicfc 3?^* «'" ^"^« i" Hildesheim, mit

tarnen Nathan, nac^ bem ?lbfterben feiner evften grau beren

©cftnjefter geheiratet „unb bamit ^^eranfaffet, bag ni(f)t nur bolb bor*

nac^ ein anberer 3ubc feinem (Stempel gefolgct, fonbern ouc^ unter

ben C5^riften felbft einige ebenbergleid^en ju intendiren fic^ öermerfen

liegen. äBcId^eni ungebil^rfic^en beginnen ber bafige (Superintenbcnt

Henricus Hesbusius mit gehörigem ^l)fer tmberfproc^en unb nebft

feinen (Kollegen, ben übrigen ^rebigem folc^e ^et)rat^ auf bcr (^on^fl,

unb fonft a(« ölutfc^anbc beftraffet, mar e« ba^in au^gefoÜen, ba§

bie gefainptc Oübeufcfiafft, bie biefelbe fomo^f gcbiüiget, al« ou(^

L>rfentlicl) ju üert!)äbigen fic^ untcrftanbeu, auf öefe^t be» 9iat^e«

unb junm^l beö S()viftlic^en :53ürgermeifter« Henning Arnekenii bie

<Stabt mei)ben muffen." „©leic^mo^l meit nic^t menige ju Hildes-

heim fic^ ®eban!en gemacf)et, al6 ob bie (5^e in biefcm Jaüe in

(Söttlicften ^ed)ten nitftt üerboten märe", ^olte man nerfc^iebcne (^ut'

adjten öon Uniüerfitäten unb ®eiftlid)en ein, bie teil« für, tcil6 gegen

bie 5lnfid)tcn beö §itbe«]^eimer @u|jerintenbenten auffielen, 'änä^

ba« l^übecfer 9J?inifterium gab am 10. 9J2är^ 1597 ») fein ©utac^ten

ba^in ab, bag folcfte (S^e nid)t gebulbet werben bürfe, „unb lobete

e§ an bem ^Katl^e bafelbft, baß er ju fo(d)er f(^änb(i(^en Zi)ai unb

luiberrec^tlit^en §el)ratl) ju ^elffen, ober fie ju üertreten niemanben

^ätte tjerftatten motten."

3n5mifd)en ^atte fic§, gerabc um bicfc ^tit, in Hamburg eine

jübifc^e ß^emeinbc gebilbet, unb bie ®ef(^id)te ber erften iübif(f)cn ^n*
fiebelungen in Hamburg ift fo intereffant, unb bie (5inmir!ung non

bort^er auf Tiübeck in ber golge^eit fo bebeutenb, bag e« angezeigt

fein bürfte, menn anc^ nid)t birect gu nnfcrem ^Hjema geprig, mit

menigcn Sorten ber ^rünbung jener (^emeinbe jn gcbenfen.2)

^e^ren mir, nad) biefer ^Ibfc^meifung, mieber nac^ Lübeck
3urücf. ^ei ber 9?äf)e unb bem regen 33cr!e^r, ber jmifc^cn ben

beibcn §anfcftäbtcn I)errfd)te, fonnte e« nic^t ausbleiben, bag an<i)

In liübeck, namentlich t»on Hamburg I)er, 3uben fic^ feftjufe^cn

öerfudjten. SltSbalb jebod) begannen bie tlagen über fie laut unb
balb allgemein ^u merben unb marb bie (^cfe^gebung in jt^fttigffit

gefegt, gegen i()r ^nfiebeln ober fclbft nur seitmcitigen Slufent^alt in

ber @tabt, fomie gegen ben oon ii)nen betriebenen Älcin^anbel ÜWag*

regeln \i\ ergreifen.

©efonber« fa^cn fid) bie (^olbfc^micbc fc^on bamalö üon i^ncn

1) Starfcnö 2ü6ctfift^c .^trd)en^iftorie, |)ambur9 1724 ©. 393 unb 394.
2) ^d) gflb I)ier eine fur^c ©fij.^c über bie ©ntmirflung bcr öcmcinbe

Haiiihurg von 1^80 biö 170() bie f)icr nörf) nic()t }]fnüijrnb befamit it>»r, aber

in bit'feHt ^l-bbvurfe ]\i^iid) fdjlen fuun-
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hl iftrcm (Scmcrbe becintrat^tigt unb fle ffaj^ten bereit« im 3a^rc

1658 (23. 3)?ärg) in einer @uppli! on ben ©enat barüber:

ffiai fid) öiefe 3uben unb anbcr ®e[inb(ein in biefer guten

@tabt eingefcljUcien, bie faft tägüc^ auf ben ®äffen ^erum*

laufen, iftt untü^ttg (Silber, ®oIb unb anbcrc ©ac^en tier*

l^aufiren, bagegcn anber ©Über wegfaufen u. f. m.

5luc| üon «Seiten beö ^ünjmeiftcr« unb SDiünsmarbein« tarn

an ben 9?at^ befc^roerenbe Sln^jeige barüber, wie bie Stuben burcj

Slnfauf üon ®oIb unb ©itber unb 33erführen an anberc Orte, njofür

l|ier Heine frembe OWün^iforten hereingebracht mürben, biefer @tabt

cr^ebü^en ©cjaben beifügten (3. 5lug. 1671, 4. @ept 1677).

!t)er ^ai^ üerbot benn auc^ me^rmat berg(eid)en 2ln!auf unb

JIRi§brauc6 auf« ernfttirf)fte (3. Slpr« 1668, 4. Slug. 1671, 31. 3an.

1683), unb befretierte n^ieberftoft n)ieber bie aü^ier berumlaufenben

3ubcn (26. 3^rj. 1658, 18. gbrr. 1660, 3. ^prit 1668, 4. Sing.

1671), bog tt)enn «inige berfelben alliier betroffen tüürben, fo folle

i^ncn fofort hei (S^efängniöftrafe behtukt tt)erben, fic§ biefer @tabt

ju enthalten, mibrigenfaü« fie gefängli^ anju^atten feien, unb ba fie

ferner angetroffen würben, fofle hk (J^ecution mit mirflic^er @tabt=

oermeifung unnoc^bleibO^ über fie ergeben.

1)iefc Slnorbnung fc6(o§ nic^t au8, ba§ ber ^at^ feinerfeit«

au«naim«n)eifc bennocj einzelnen 3uben oorüberge^enben Slufent^olt

ober bleibcnben So^nfi^ geftattete, unb fo fagt ein beeret öom 3aftr

1677 (5. 5lpriO au^brüdüc^: „e« foüe fein ^ube aüfiier hk 9^a(f)t

über gelitten werben, er ^abe benn consensum be« «Senate«."
(5in einzelne« 9^ad()t(ager mürbe bemitacj ftier unb t)a gegen

(Sntgelt fc^on in biefer 3eit geftattet, ja bereit« förmlichen bauernben

2lufenthalt gemährte ber 9^at^ ^injelnen nac^ feinem ©rmeffen.

«So finben [lä) au« bem 3a^re 1680 (3. 2lug. unb 10. «Sept.)

mc^rfacgc (Eingaben jmeier Suben mit 5^amen Samuel Frank unb
Nathan Siemsen an ben (Senat, met^e fic^ al« unter tranige
^(ieriten unterjeicjnen, unh gegen \>k burcft hk ©otbfc^miebe tf)nen

anget^ane grunblofc 53crbäcjtigung unb ^ßerfotgung unter (Srbietung

eine« ©c^u^gelbc« ben ^at\) um feineu <B^n^ bitkn.

2)ie ©olbfcjmiebc, me(cf)e in if)nen, mie überhaupt in ben 3uben
gefä^rlicje (Soncurrenten fa()en, Ratten nämlid) i^r ®efucft an hm
dtati^ um 2lufrec^terfta(tuog i^rer au«fd)tie§ticöen ^rioilegien erneuet

(12. 2lpri( 1681, 30. 3an., 31. 3uli 1683), aucj ha^ niebrigc

^Solt gegen hk Guben aufgeregt, wobei i^re ©efeücn unb Se^riungen
bie Slnfü^rer waren. Tlan p^nte unb f(^)tug hk Guben, aucj bie

beiben «Scju^uben, fo balb fie fic^ auf ber ©trage blirfen tiegen.

3)er 9?atl) wieber^oüe benn auc^, bem 3lu«bru(f ber öffentlichen

SWeinung Oiecftnung tragenb, in euier JBerorbnung bie fc^on früher

erlaffenen öeftimmungen be« SBerbote« jegticjen Slufent^att« unb
SSerfe^r« ber ^nhtn in ber <Btabt, uamentli^ au^ be« Slnfauf« oon

®o(b, ©ilber unb ?Jer(en burcf) biefelben (4. Tlai 1681 unb 31

I
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3anuar 1683), er na^m ober bie genannten beibcn 3ubcn öon

biefem 3?evbot auö unb bamit unter feinen fpejteücn @c^u^.

®efud)e Quberer 3uben um Slufna^me in ber ©tobt würben

baqetjen ineift abfc^tagig befcftieben, unb mit Sngftlicftfeit machte mon,

^Q§ fein 3ube etroa \ia^ dledjt befomme, in Lübeck ju bleiben.

(5ine in ber ägibienftrage 1089 beQb[icf}tigtc Suben^od^jeit würbe

unterfagt unb mufete auf ber 5i?ac^^n)e^r flattfinben.

iro^bem machten frembe 3uben immer tpieber ben 53erfnc§ fic^

längere 3<^it in ber Stabt p beftQU|3tcn unb ber Unmille in ber

^ürgerfctiaft muc^«, ba fon3o()( ^aufleute a(« ©etüerbetreibenbc in

il)rcu ®c|d)äften fid) burcft fie beeinträchtigt fa^en, ouc^ ber ^a§
gegen fie atö Slnberögtäubige t»on ber ®eifl(ic^!eit gefd)ürt unb genährt

mürbe, v^etbft t)on ber ^an^et ^erab mürbe gegen fie geeifert unb

uament(td) gaben tk ^ated)i«mu«prebigten ba^u ^crantaffuug, ba

biefetbeu in bamaOger ^nt ©trafprebigten maren. <So finbet ficft

für ta^ 3a{)r 1G84 u, ^. auc^ baö @c^arf)ern ber 3uben at«

ein lum ^rebigt'2:f)ema üon bem @uperinlenbenlen unb bem 3}?im«

fterium für fämmtlic^e ®etflticf)e aufgefteüter ©egenftanb.

i353aö fiel) übrigen« bie (^eiflticjfeit in jener 3^^^ erlauben

burfte, ^atte fid) bei ^Ibfdjtu^ eiwe« 53üubniffe6 mit ben 9^ieber(änbern

im 3al)re 1613 gezeigt, mobei ein ®eift(id)er Burchard fic§ öermag

ben ^at^, metd)er mit ben Ungläubigen, ben 9?eformirten, eine rein

poütifc^e 2lbmad)ung getroffen l)atte, ber ®ottoergeffen^eit unb be»

Unred)tß üon ber Mangel l)erab an^uflagen. "iDer dlat\^ founte ba«

natürlich uic^t fo rut)ig t)inge^en laffen unb enthob, at« tro^ 9^u^e*

geböte ber "iprebiger in feinem ©eba^ren fortfuhr, i^n feine« Stmte«,

;'lber bog ber ^atb nic^t fofort einfc^ritt unb erft, al« ber @uper«

intenbent auf feine ^eiie getreten mar, bie SJ^agregel ergriff, jeigt,

meld) bebeutenbe Wfiadjt hk fanatifd)e ®eiftlicjfeit bamal« befagJ)

^eranlaffung ju erneuten Einträgen an ben @enat megen ber

vUiben gab bie "ißerfon be« 3uben Nathan Goldschmidt. iDerfelbc

mar ein ^d)miegerfo()n Nathan Siemsens unb ftanb gleit^fall« in

einer 2irt oon (^d)ul^t)erl)ältni«. dx \)Qtk früher bei feinem ©cjwie*

geroater gemoftnt unb mollte jetjt ein $au« auf bem .^lingcnberg

bejietjen. ^iefe« erregte aber ?irgcrni« bei ben Semo^nern ber 9]ac^»

barfd)aft, meld)e üon bem dlaiij »erlangten (10. 9^ooember 1690) e«

foüe ber dnbt augemiefen merben, feine iiBo^nung an einem abgelc*

genen Orte ju nel)men, mie bieö auc^ in Berlin, Halberstadt,

Amsterdam, Pra^ und Hamburg ber gall fei.

Goldschmidt ;^og nun in bie ^önigftra§e. 2lber auc^ ^ier

manbten fid) bie Diacftbarn befd)merenb an ben 9?at^ {22, ÜWr^. 1691),

in^em fie üorfc^lugen, ber 3ube möge etma an ber 3?2auer, ober öor

bem 2:t)ore mo^nen. 3ur ^egrünbuug il)re« ®efuc^c« ^iü^Un fi(§

J) eicfjc ctavfc 2. 587; ^T^cuc l^ii6ccfifcr)c ölättcr 15. 5af)rgang oom
,Vif)rc 1S49, unb bie (iic|d)id)te ber F^tcfif^en reformierten ©emetnbc üom '^aftor

Dr. Deiss, luorin bie [tcten .»öe^creien ber lutenfc()en ©eiftlic^leit gegen >ie Ücinc

reformierte ©emeiubc ausfüfjrlic^ gcfrf|ilbert luirb.
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Beibe (Sinöaben ber 92a(^barn auf ba« ©tabtredit ((ib.I. ttt. 2. 5ltt.r))

iDonoc^ „fein unteiblidier ^onbirerfer", flefc^weige benn ein 3ube, in

Slnfe^ung be« unleiblicftcn ®eftan!e«, raobei roeber SJJenfc^en nocft

23ie^ bleiben fönntcn, obne i^re SiniüiÖiqunö in i^rer 9Jä^e fic^

nieberloffen bürfe. '^a)^n foinine bo^ aügeinelne ärgcrni« für ^ung
unb 2l(t. ^uc6 tt)ürbc eö ber @tabt menig ?)iefpect bringen, wenn
ein 3ube in einem Don einem öürgermeifter betno^nten ^aufe

»Dianen bürfe."

3lnc6 bo« 9}?inifterium, beffen Senior bomal« Thomas Hon-
stede xoax, erlieg ein 3J2emoria( in biefer (Badjt on ben ©enat

(26. 9J?ri. 1691); »orouf benn onc^ becretirt mürbe (27. ^r;^. 1691)
Goldschmidt fofle fic^ an einem abgelegenen Drte eine 3Bot)nung

fudien. ©r mochte jebocft nic^t fogteicft ?lnfta({en bem gegebenen

öefe^tc nac^;;ufommen ; unb einem erneuten ©efucft ber 9^a(ftbarn an
ben9?al^ (18. ^lug. 1691) gegenüber, berief er fic^ barauf (25. §lug.

1691), ba^ er jum (Sc^u^juben angenommen fei, 50 2;t)i. Monats»
gelb unb faft ebenfooiel ^opffleuer, ba,^u noc^ gleiche« (Kraben* unb

Sac^tgelb mie feine Ü^^ac^born jaulen muffe; aü6) fei i{)m im Singen«

bücf nic^t möglich, eine anbere ^Öo^nung ;^u befommen. D^icjt lange

barauf gab er feinen 3SerfoIgern in fo mit nacb, ba§ er ein §au§
auf bem ^fcrbemarft miet^ete, woburc^ menigflen« bag 3"fa^"^s"-

wo^nen mit einem ©ürgermeifter fein öffentiirfjeS ärgerni« me^r

abgab.

Slber \)itx njottten i^n bie 9^act)barn, bie bem öeifpiet ber

©emol^ner beö 0ingenberg8 unb ber Slönigftrage folgten, ebenfomcntg

bulbcn (8. 3Ipri( 1692). 2luc^ bo« aWinifterlum fc^roieg nicjt. @in

gmeitcö aiWemorial öom 7. Slprit 1692 gab bem dtai\) p bebenfen,

melc^eö Unl^eit bei Einräumung btefeö ^aufeg erroac^fen werbe, in-

bem baffelbc auf bem iJIrdimeg ge(egen fei, unb ba^er bie ^c^änbung

be« c^rifttidien Sabbatö unb geiertage?, bie in ben 3ubent)äufern

gebräudöticfte ^äfterung be« ®e!reujigten unb ber (S^riften ol)ne iöe=

trübniö ber öorbeigel^enben rec^tfdiaffenen ß^riflen nicjt abget)en

fönnte, gu gefcbmeigen, bog t>k ^apiften nicf)t aüein ^nlaj netimen

mürben ju V'äfterungen, fonbern aud^ üiettelc^t beffen ju if)rem ^or*

teil ju bebienen unb weiter gu greifen."

©elbft bei fotcften einbringlicjen ^orfleflungen beS aj^inifleriumS

fc^mieg ber ^at\) anfong«, unb gegenüber weiteren (Stngaben ber

®eiftti*feit (19. ^prit 1692) unb ber ^a#aren (21. Slprit 1692)

blieb er babei, ha^ Goldschmidt ba« ^egieljen ber 3Bot)nung auf

bem 'ißferbcmarft ju geftatten fei. @r fotite freiü^ al^balb wieber

fünbigen unb im näc^ften 2:ermine aud) üon bort wieberum au^^^ie^en.

2lber e« geftöaft nit^t. Unb beüor ein begfaöfige^ erneuertet aWemo^^

rial be« iÖ2inifterium§ (3anuar 1694) ben ^atl) ju einem energifc^en

Sinfc^reitcn gegen Goldschmidt beftimmen fonnte, fam ein Sreigni^

bajwifc^en, welche« ber ©atfte eine ganj anbere Senbung gab.

©eöor wir in ber ^riö^Umg weiterfahren, mug ic^ mir 3^re

Slufmerffamfcit ju einigen aügemeiucn Betrachtungen erbitten.
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3rf) l^Qbe bi«^er obfic^tlid) üermieben, in ben ®ong ber (Srcig*

niffe eigene öemerfunqen einjuflecf)ten unb jmar ou« boppettcm

®runbe. 1) Seil bie einfachen 5:i)atjac6en eine i^u berebte (Sprache

füfiren unb 2) iveil mir ein fid)ere« Urteil beö^alb nic^t i^ufte^t, weil

mir bie Slcten, midie biefer 'Darftedung \n (^runbe liegen, nit^t

üorfoqen. (5ö mürbe mir nämtic^ bie öenu^ung be« ^iefigen ©taat«-

ard)iD« ju meiner 2lrbeit bebauerlicfterireife nid)t geftattet, unb ift

be^ftütb meine (5rjäl)tung be« in Lübeck oorgefaöenen bie foft mört=

Hefte SßieberftoUmg eine« ii3ortrage«, met^en ber am 17. 3lpril 18G1

j^um 2lbüocat unb '^yiotax t)ier aufgenommene, bamat« nocft in fet)r

jugenblidien ?Uter fte()enbe, fteute 3{)nen aßen ate «Senator befannte

$err Dr. juris II. Klug am 18. unb 25. ?^brr. 1862 in ber

gemeinnü^igen (5$efeüfcl)aft {)ierfetbft gefjatten f)at. Slu« ben ^cten

märe üieüeicftt bet S()ara!ter M Goldschmidt ^;^u erfennen unb aurft

bie ®rünbe, me^botb er uicbt in eine entlegenere ©tobtgegenb gießen

moüte. @i^ folcftc ®riinbe ^u benfen, ift freilieft nicftt fcftmer. 3eber

aj?enfcft — unb fei er fetbft ein 3ube unb fo ma^t- unb recfttfo«

mie ba^umal — fügt fid) nicftt raf(ft unb gerne einer ÜJiofjregel, bie

iftm at« ungered)t unb gemaltt{)ätig erfcftetneu muß; üieÜeicftt aucft

ftaben gefcftäfttidje ®rünbe iftn öeranlagt eine beffere ©tabtgegenb

üorju^icften ; üielleicftt fiiftltc er feiue perfönlicfte Sicfterfteit in ber

S^acftbarfcftaft befferer Bürger mel)r gemaftrt, al8 menn er, ber ein-

zelne 3ube, unter ber nicberen i^olfgflaffe rooftnte, unb mabrfcfteiulicft

ftätten felbft in einer entlegenen @tra§e bie 9lacftbarn „ben ®eftanf

be« 3uben" „mobei nicftt einmal 33iet) bleiben fann" ebeuforoenig

ertragen fönnen, mie bie ^iinigöftragenbemoftner, ^urj mon fann

ihm nur 0?ecftt geben unb aucft ber ^atft mu§ iftm 9?ecftt gegeben

ftaben, fonft ftätte er moftl energifd)ere ^J)?a§regeln ergriffen.

Die gan.^e ^^^'appalie märe lädfterlid) unb brotlig, menn fie nidjt

fo tief traurig märe unb uu« geigte, moftin §a6 nnb SBerblenbung

füftren founen. "Die (5^eiftlid)feit, nl8 ob fie gar nicftt« ©eifere« unb

5Bicfttigere« ^u tftun geftabt ftätte, ereifert ficft ai^ ob bie 5ieligion in

©efaftr ftänbe, bie Bürger beueftmen fid) alö ob bie (Sftrc ber @tabt

gefäftrbet fei, menn ein ein.^elner 3ube in ber ^önigftraBc unb nid)t

an ber ÜJ?auer moftnt!

5)ie (Sacfte t)erlicrt fe^t aber iftre !omifcfte Seite unb mirb

crnft ; unb ba bürfte e« ;^ÜY gerecftten ^iBilrbtguug ebenfo jmecfbienücft,

mie jum 3?erftänbni« be« ®an\eu förberlicft fein, menn icft öerfucfte

3ftnen ein (Sefammtbilb über bie Stellung ber 3uben in bem ju

(5nbe geftenben 17. 3aftrftunbcrt ju entmerfen.

So mie ber erfte unb gr()gte Gottesleugner, ber fein „icft fcnne

feinen Gott" gcfprod)en, ber (5gt)pterfönig, mcftr al« alle i)?cnfcften

t)or iftm unt^ nacft it)m ba^u beitragen mußte, bag (^ott erfauut unb

gepriefen mcrbe auf ber (5rbe ; fo mie 3afob« Söftne gerabe burcft

ben 2lct iftrem ©ruber 3ofepft ben 'Beg j^um 5)ccrfd)eramt eröffneten,

burcft ben fie iftn ;^um Sftaöen gemacftt ,^u ftaben üermeinten; fo

itie ber Sljrerfönig ^ntiocftu« bie ftalb fcfton cntfcftmunbene triebe jum
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S3äterglQuben im §er;^en be« 33o(fe8 nneber tracftrufcii mußte

bur^ öüc ü)?a§reöe(n, burc^ meiere er bein griec^ifc^en (Sultuö

Meibenbe ©tätte in Sfräel t)evfd)Qffen a^oüte: fo ^at ficf) bie

^ovfef)ung ber §aifer ber 3iiben{)eit, iDe(cl)e biefeg 23ol! t)cv=

nieten uioüten, bebient, um beffen unüermiifttic^e l^ebenöfraft ^u

jeigen, unb bie gfinbe beef ^ubeiitum^, ber iüb. Ofetigion, au^^

erfel)en, um ber Se(t bie gan^e götUidie (5rl)Qbeut)eit be^ @inai=

gefe^eö unb ben unjerftörbaren ^2(be( ber 3iibennatur üor ^2lugen ju

führen. t)er gan^e binU unb t^ränengetränfte Seg, ben ha^ §au«
3acob über ben (Srbbaü jurürfgelegt, ift für hQw f(arfd)auenben ein

jlriunip^jug für ®ott, fein ^-J3o(f unb feine ()ei(. ^et)re. 3)?an bat

bie 3uben gefned)tet, für recf)t> unb fd)ut^(o^ erüärt, it)nen ^^ßii^^^

(£-^re unb Öeben genommen, unb tonnte fie bocb nid)t öernid^ten;

gürflen unb 35ötfer, ®eift(i(^e unb ?al}en, §erren unb Wiener fd)ienen

fic^ ju t^rem Untergänge üerfcbmoren ^u ()aben, unb @ott bat fie

boc6 erhalten unb ba^ fc^iuadje ?amm üor ber ilBut üon 70 5Öö(fen

gefdiü^t. 'äüz^ wax barauf ^ugefdinitten, gewifferma^en förn'üc^ be=

rechnet, ben 3uben jum üern^orfenften Sefen, jnm ?Ibfc()eu ber Srbe

gu niQcJeti, unb baö iübif(fte 53oI! im (^roj^en unb (.^3anjen bat ficf)

bocb bie 3beQ(e ber a}ienfd)t)eit, S^ugenb unb dled^t, @inn unb

©Ireben für 5BaJ)rl)eit, @^r(icbfeit, ^ruber= unb Siienfc^entiebe nicjt

rauben taffen.

Unb rca« mar ber ^lati^man, ber biefen gefnecbteten, mifeban-

betten, atter ^rbengüter beraubten *iFrenfd)enftanüm am i^eben ermatten,

unb \\)n nod) greube am Öeben finben lie^? (S^ mar fein §au^,

fein reine« innige« gamitienleben, mobin bie Wladjt feiner 33erfo(ger

nid)t reichen tonnte. Unb ma« erbiett itim feine @itttid)feit, feinen

©tauben an ®ott unb bie 2D]enfd)beit, fein tvarmfübtenbeö ^erj felbft

für feine 'Peiniger? '^a^ mar bie ^eilige Urfunbe, n)e(d)e e« atö

feinen einzigen unb größten «Sdja^ auf aÜen feinen >^ÜQen mit fid)

fül)rte, in metd)em e« forfd)te unb nacb meldjem e« fein ?eben ge«

ftattete. Otim biefe Vel)re märe e« untergegangen, ober p einer

9?otte üon 9?äubern, hieben, 3}2örbern unb Gaunern gemorben, ju

einem gtud)e ber 3}?enfd)^eit. E^äre e« ba« gemorben, nidjt e« träfe

tk (Sc^utb, fonbern feine 53erfo{ger, me(d)e eine ebte ^Jiation ;^ur

^erjmeiftung getrieben« Slber e« t)Qt feinen »t>«lfci'" ^i^f^i^ ©efoücn

nicjt getl)an, burd) fünfltid) ge^^üc^tete 3(uöartnng m bemeifen, mie

red)t man get)abt, e« ju öerfotgen; e§ i)at \\6] rein unb intact ge=

Ratten unb aüe fd)mad}en, ber grofjeu ^erfud)ung nicbt fräftig miber=

fte^enbe ©lieber üon ficb abgeftoßen, nn^ ift im ©voßen unb ©an^cn,

trol^ aüer i^ßerläumbungen unb i^erbädjtigungen, al« unoerfebrteö,

gleid)merte« (^üet) bei bem ^nbrud) befferer ^dkn in bie 33otfer=

familie ^inübergetangt unb eingetreten.

1)iefe Betrachtung finbet it)te Beftätigung auf alten ötättern

ber jüb. ©efcbicbte, gan^ befonber« aber in ben Reiten be« 17. 3al)r=

^nnbcrt«. ^t« ob' ba« ju (Snbe geljenbe ä)(itte(alter noct) einmot

aüe 5lraft t)abt jufammenne^men motten, um einen 23ernict)tung«)d)tag
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gcflcn ba« 3ubcntum ju führen, fo t)äuftcn fic^ Don aöcn ©ettcn bic

Reiben gegen unferc 2lt)nen um ble 2)?itte unb ba« (5nbe be« 17.

säculums.

^aum mar ber mötberifc^c SOJä^nge ^rleg, mett^er 1)eutf(ö*

(onb faft in eine 355üfle oenuanbette, unb manchen jüb. ®emcinben

ben Untergang brachte, öorüber, a(« bie 3uben in ^oten, lüetcfte fic^

bort biö ba^in eine« ;^iemllc^ günftigen Öooje« erfreut Ratten, Don

einer S3erfotgung ^eimgefucöt würben, lüie [ic feit ben teujjügen unb

feit ber Vertreibung au^ Spanien nie fcörecflieber gemefen n)ar. @^
ift ba« bie G'serass Tach w'tat w'ttas, bie tt)ir in haskorass n'scho-

moh erroä^nen unb mefcfte rca^rfc^einlid) gur ©rünbung ber ®emcinbe

in Moisling ben erften einfloß gegeben i^at

3n bem großen, aber burcf) innere 'JJarleiungen macf)t(oö gc*

worbenen 'potenreic^e brac^ nämlicö im SInfang beö 3at)red 1648

ein 5lufftanb ber Äofacfen unb iartaren unter iftrem Slnfüftrer

Chniielnicki ober Chaniil au«, ber nic^t weniger a(« 140 iü6ifcf)en

®emeinben ben Untergang brachte unb 600000 jüb. @ee(en ba«

ßeben foftete. ^ie iSinjell^eiten biefer 0}?e^e(eien, fo graufig fie fic^

anhören, waren üon fo oieten 3"G^n ^^^ <Stanb^aftig!eit, ber ^lauben«=

treue, ber (Satten-» unb öruberltebe begleitet; bag nur ber (Sebanfe,

ba§ wir un« oon unferm eigentlichen Z^ewa ju weit entfernen, ab*

galten fann, 2(u«fii^rlicjere« barüber ju erjagten. 3^^" 3a^re

bauerten biefe ^ofacfenübcrfälle unb o(« enbli^ bie aJ?enfd)enfd)(ad)-

tcrei ein (5nbe ftotte, ba beberften bie 2^rümmer ber 3^^ftörung«wut

faft ganj (Europa. 2Bol)in man fam, begegnete man flie^enben 3uben

in etenber ®efta(t, oerfdima^tenben 3Juge8, ble bem ^(utbab, ben

geuer«brünften, bem junger, ber @euc^e entfommen waren, ober

t)on ben 3:artaren in ®efangenfcf)aft gefcf)(eppt unb oon it)ren

®tauben«genoffen anögetöft, Irgenbwo ein Unterfommcn fugten, öi«

nac^ §o(Ianb unb ben rt)etnifcften @täbten im ilBeften, bi« nod)

Italien unb ber SJüvfei im ©üben ergog fid) ber @trom ber glückt*

(Inge. Überaü jeboc^ würben fie üon i^ren Örübern üoüer $er^=

(idjfeii unb 2iebe aufgenommen, oerpftegt, beffeibet unb unterftü^t.

3nbeffen war bie 3^^^ unb baö (5(enb ber au8 ^olen (5ntf(ot)enen

unb ©efangenen fo gro§, ta^ hie beulfcften (5$cmeinben, unb wo{)(

aucf) anbere, genötftigt waren, bie für Öerufatem beftimmten (J^elber

anzugreifen, fo ta^ üon ben armen, faft nur oon 9ümofen lebenben

3crufatemer 3uben an 400 :punger« geftorben fein foHen.')

Jj .^ättc nic^t bic bem ^uben burd) feine Religion [o tief eingepflün.^c

2Ren)(^en< unb iörubcriicbc l^icr, n)ie )o oft üortjer unb na(^f)er Süunbcrbareö

ßeiDirft, bie Firmen fic^ ber nod) oie( ')(rmercn, bie G'iiebrücften ftrf) ber i;äui\Iid)

3ierla)'fcnen angenommen, biefe poIni)c()en J5(ii(()tHngc Ijaitcn entiüeber überattöin

Scud)en unb Atranff)eiten ijetrogen, benen fie uerfaHen mußten, ober fie hätten

o(Ö SSoßabunben, 3täuber unb ^icbe ber 5öelt, bic fie oerftofien unti ücrfolgt,

burd^ ©rcuelt^aten oergoltcn. ^eibeö gefdjnf) nid)t. 'iWr()ältniömäfeig nur gonj

2ßenige mürben bem 5k'rbred)en in bie Strme getrieben, eine gnn;^ fleine ^Injal)!

fu(^tc in ber ^^Qufe 9tettunfl. !I)ie 2)ieiften fanben nad) un)äalid)eu Seiben unb

2Kü^faIeU neue 2lft)Ie unb blieben bem 93ätcrgtouben unb ber xugenb treu, nod^»
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^o\6)t oerfprennte potnifcfie glüc^tUnfle nun fcfieinen bic erften

jüb, 5lnftebler tn Moislin^ gemefen ;\u fein, mcniflften« melfen ntetircrc

9?Qnicn bavauf ^in, fon)tc aud) bie bei maskir n'schomauss i) er«

jvö^nten 3)?ät^ver.

5)ic 9?ocI)meften be« potnifc^en 3Iufftanbe« waren nod) (anfle

ni^t t)erf(fimer;\t, a(« eine (janje $)?ei()e anbcrer ©eimfucfinnqen ba

unb bort iüb. ®emeinben trafen. €ie t)ier aufjujöljfen ift ntc^t ber

Drt. 9?ur eine« S5or!ommniffe« fei no^ ermät)nt, ber SluStreibumj

bcr 3nben au« Mm im 3a^re 1670. IDie ^aiferin Margareta,

eine fpanifc^e ^ißrinj^effin, moüte ficb na^ ber ®enefunn üon einer

^ranf^eit bem ^immet banfbor eriüetfen unb fanb fein beffere«

9D^itte(, Ol« bie 5(u«n)eifung ber 3uben, biefer ^uömürpinqe ber

^ö£fc, tüie i^r ©eic^toater fie fc^i(berte. T)n ^aifer Leopold I.

trug i^mar juerft einige« 53ebenfen, benn er batte t)on beu ca. 2000
jüb. ©eeten eine jö^rl. (Sinnabmc üon 50,000 gl. ^((ein fcbtiegticj

gab er ber ^aiferin nod), unb am 14. gbrr. 1670 würbe, unter

2'rompetenfc^aü, be« ^aifer« 53efebl in 3ßien befannt gemad)t. 'Die

3nben liegen e« an äffen erbenHidien 8emü^ungen nid)t febtcn, ben

<Sc^(ag obguirenben. U. ^. iiberreicbten fie, nacfe einer ®enefung«-

feier be« 5?ätfer« beim ^erau«lreten au« ber l^irc^e, i(im einen

großen golbenen ^o!a( unb ber ^aiferin ein fcftön georbeitete« fitberne«

^anbbecfen nebft ®ie§!anne. "iDie ®efc^en!e mürben angenommen,
ober ber ^cfebt bocft nicbt .^urücfgenommen. 'iDer oon g(üt)enbem

Oubenl^affe erfüffte ^ifdjof Kallowicz oon Neustadt t)te(t eine«

©onntag« in Gegenwart be« Mfer« eine fo fanatifierenbe 9?ebe

gegen bie 3uben, bag e« fein ©unber mar, menn ber tatjer gegen

I

hem Tlanä^c, it)eld)e in ber öeimatf) beffere %(i(^c gefeiten unb otcttetd^t ben

3öiffenfcl^Qften obgelegen, bei c|ri[tli(^en SBauern ai§ ^^ngelö^ner fic^ um trotten

58rob oermict^et Tjotten.

1) ©in bem Eiiefigcn nJ^nticljcr, aber ütct größerer el mole rachamim
mirb in Landshut's Ämmude hoavaadoh 9(nr)ang ©eite X. li' mitgetljcilt, ber

biefelben 9tamen entr^ält, mie iit bem ^ier üblichen, bei mcicf) legieren bie

urfprünglie^ mitgenannten Stäbtenamen fpäter burc§ftrirf)en mürben. @§ finb

folgenbe: al liorav haggodaul d'kak Wresclmoh chemdass jissroel m'lioror

Ephraim w'al horav haggodaul haohossid av bes diu d'liak Slatwi missera
halwijim perschu alehem michmorauss etc. al hoi'av haggodaul m'horor
Selig av bes diu d'kak L o b s e n z sch'notlu rauschau b'kardumim kodausch
jeomor lau al akedass Jizchok al achad hehorim al horav haggodaul d'kak

Kogasohni sch'hemisu aussau w'kidesch schem hamjuchod addir boaddirim
al haruge Luntschitz TJphakisch Wiesle jkaunen harakaunen
w'jasspid hisspudim etc. w'al hak'dauschim uthaurim horav haggodaul
w'hachossid w'kodausch m'horor Arjeh J'hudo Jaakov biinhoror Jau-
seph Darschon d'kak Pausnen ascher aur thaurosso hojo meir loorez

w'ladorim w'nitpal im hattohaur tohaur gavroh k'difSchoh isch jre elokim
w'tomim b'maassov halau hu hakkodausch m'horor Avrohom Jaakov
b'hachover rabbi Pinchos Jizchok seh'tadlon haggodaul d'kak Pausnen
sch'sovlu innujim koschim umorim b'jaum hokkodausch w'hannauro jaum
hakkippurim w'kiddschu schem hamjuschod addir baddirim etc.

3n bem folgenben Stücf w', ba§ olpf^obetifc^ georbnet ift, ftel)cn dUr^tl

l^eiten über bie genannten 9Kävtt)rer. J



au« Sien 1670. 13

fie eluöcnomnien irarb ober üielme^r l^art^erjig blieb. @r ftjtlberte

bie ^ubengoi'fe al6 einen ©d)lupfipinfel ber aüerfc^änbli^ften Softer,

njo unjc^utbige öt)rij"ten uub Sungfrouen üerfü^rt mürben, njo Diebe«-

^e^lereten unb (S^riflenmorb ^äufig öorfämen. (äx befcftulbifltc fic

be« üeriätt)eri|d)en (Sinüerftänbniffe^ mit bem 9?eic^«feinbe, ben Xürfen.

©elbft einen furj Dortjer entftanbenen öranb, roobei bie faiferlic^e

gamc(ie in ®efa^r gerat^en roav, (egte er i^iien jur ßaft. ^xoax fei

feine« ber il)nen jur i^aft gelegten ^-i^erbrec^cn iemat« erliefen lüorben,

aber ba« bemeife nur bie Äniffigfeit ber 3uben, bog fie burc§ öe*
ftec^ung unb l^o«!auf fid) rei» gu iDafdjen roügten.

^3iacl)beni bie 3uben öergeOen« oucf) bie gürjprac^e befreunbeter

güvflen unb 3Biirbenträger in SlufprucJ genommen t)atten, blieb i^ncn

ni(^t« anbere« übrig, a(d fid) ber ^^iot^ioenbigteit ju fügen unb jum
SBonberftab ju greifen. Dei Siaifer oerfügte bereit«, elje bie 3ubcn
Abgezogen loaren, über it)re ^äuj'er; bocft loar er ntenft^lic^ flenug,

bei fc^iüerer ©träfe ju oeroibnen, baj^ ben abjiet)enben 3uben nic^t«

Seibe« gefc^e^en foüte.

Sil« bereit« 1400 'Beeten in« (5(enb ober luenigften« in eine

jorgenooüe V^age geftogen, unD nief)rere üou il)nen ben ©trapajen er«

legen loaren, überreichte ber 9ieft, uie^r q[« 300 'ßerfonen, nocft

einmal eine ©ittjc^vift an ben ^aifer. Bit l)oben ^k ^-i^erbienfte ber

3uben um ba« ^aijerl)au« l)erDov, fteüten alle gegen fie ert)übeneu

Slnfdjulbigungen at« grunblo«, jebenfaü« a(« unermie)en bar, appellier*

ten au bie il)ienfd)lic^!eit, roo fie benn eine 3"fi^^^t^ftätte finben

follien, menn ber Raifer, ba« Oberhaupt oon l)alb (Suropa, fie oer-

fto^e, beuteten barauf t)in, baß fie bod) al« römijc^e Bürger ju

betrachten mciren, bie nicl)t fo ol)ne lueitere« l)inau«gejagt werben

bürften unb fpract)en e« au«, baß ein 3ube ju fein bocj fein iiJer*

bredjen unb l^ofter jeiu fönne. l^*« mar 2llle« umfonft; ber ^aifev

fannte feine @(^onung.

3)le au« Cflerreid) oeniuefenen jerftreuten fic^ nad) allen

Seiten Ijin. 2lm fcftümmften erging e« natürlich ben 'Firmen, tit

man nirgenbö Ijaben wollte. ^i3on ben i^ermögenben würben 50
gainilien oon bem Äurfürften Friedricli Wilhelm in ber iD^orf

^ranbenburg aufgenommen. Diejer gürft, befannt unter bem ^Jkinen

ber grojje Äurfürft, ber bebeuteubfte t)iegent feiner 3^it, jdjrifb

felbft an feinen (J^efaubten in Sien, bog er geneigt wäre, 40—50
wo^ll)abenbe gamilien oon ben ^2lu«gewie[enen in feinem ^anbe

auf5unel)men.

5luc^ in anberen iöejiel)ungen erwie« ber groge Äurfürft ben

Oubeu niaud)e« Sol)lwollen unb nict)t juin 6ct)aben be« burct) feine

^errfdjertugenben aufblüljenben Staate«, bejfen :il)ron er Dor nun«
mel)r gerabe 250 3al)ren, am 1. De^. 1640, beftiegcn l)at. Diefer

I^runbfQ^
religiofer Dnlbfaiiifeit biefe« großen 3li)n^errn unfere« er*

faucl)ten Ülüifert)aufe«, ber aud) oon feinen meiften 'Ji^ac^fotgern ^ocj*
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Äe^ren mir tiacj biefer, jur ©cftitberung ber 3^itöerftä(tni|fc

nötigen unb jum JBerftänbnU beö ^^olgenben förberücöen 5lbfc^roeifung

mieber gu nnferem Z^zim jurüd. Sir nertiegen Goldschmidt,

immer norf) auf ben *ißferbemarft rao^nenb, unb erwähnten noc^ ha^

erneuerte ^J^morial bed SD^inifterium« üom 3anuQr 1694, meiere«

ben ^Qt^ 5U einem energijcjen (Sinfdjreiten gegen öoldschmidt

aufforberte.

3^oc^ f)aik ber (Senat barouf nitftt geantiDovtet, a(« in ber

9?ad)t oom 14. jum 15. gbrr. 1694 ein ^iebfta^I mittelft SinbrucJ«

in ba^ ^au^ unb (Somptoir bed ^aufmanne« Jürgen Hübner ober

Hübens ftatlfanb, mobei i^m, nac^ feiner Angabe, 8000 jt^lr. ober

24,000 t/^ entroenbet mürben.

Hübens, ber mit beiben ^ürgermeiftern (consules) fe()r nat)e

ücrmanbt mar, lieg fic^ fofort am anbern 3J?orgen, alfo 'J)onnerftag

ben 15. gbrr. buTdj ben birigirenben (Sonfut ermächtigen, in eigener

*!l3erion mit 3wnal)i"e ber ^^r^tmac^e eine |)auöfuc^ung bei Gold-

schmidt, ben er fofort o(« ben Urheber be« '!Diebftat)t0 t)erbäcf)tigte,

t)orjunel)men, moburd) ein groger 3uf'itnmen(auf be« '}3öbelö üerau*

lagt unb nicl)t nur Goldschmidt's^ fonbern aucft Siemsen's ^auö
fd)liinm Dermüftet mürben.

'üiQ ^erbacöt«grilnbe gegen G. ^atte Hübens angeführt, bag

G. oft ®etb M i()m gemec^feü unb babei bie (Gelegenheit jum '^kb'

ftat)t oudfpionirt {)ätte, bag G.'s 3unge, fofort bei (Eröffnung ber

^^ore am 3Worgen, einige frembe 3uben ^abe nad) Meusslingen

bringen moöen unb, a(« ber mac^t^abenbe Offizier ol)ne @pe<^ia(orbre

biefe^ nerroeigert, fie au8 einem anbern 5^l)ove „pradijiert" ptte,

unb meit G. an jenem 3}2orgen l)abe neue groge ©etbbeutet faufen

laffen, um nid)t burc^i t>ie gejeid)neten öeutel Hübens' ocrrat^cn

in merben.

©lei^^eitlg (leg ber 0?atf) ben IDiebfta^l mittelft 2'rommet*

jc^tag« aufrufen unb JC 1000 ^elol)nung auf bie ^Injeige be«

Stiebe« fe^en.

2l(« bie ^auöfutftung ergebniöto« blieb, lieg Hübens burd)

einen '^oiat unb ben @erid)t§boten G.'s ®e(bfaften i)ffnen, mobei

fi4) eine ©aarfc^aft oon ca. 6000 Zip, üorfanb, aber nlct)t« 33er=

bäcfttigeö ficf) geigte. 3e^t mürbe üon tien beiben ^ifitatoren Hübens
fetbft tjerbeige^ott unb mar mit feinem ^ucb^alter unb 2 Sc^mieger»

föl)nen jugegen, ale ba« fBeih fortlert mürbe, "©a bie ^J?a(^t herein*

bract), e^e man mit ber ^urc^fic^t fertig marb, mürbe 2lüe« mieber

in ben haften gelegt unb oerfiegelt unb bie Unterfnc^ung erft am
anbern S^age, greitag, fortgefe^t unb beenbet. 'iDa fanben ficj nun
aöe bie feltenen Zi)akv unb 3J?ar!ftü(fe, meiere H. ol« ^ennjelc^en

feine« (Eigentum« angegeben, bie er aber nicftt tjor, fonbern erft

nac^ ber 1)urcftfi(f)t bem ©erlebte nombaft gemacht batte. $)iefe

feltenen unb jum Steil aucb gejelctjueten SJiünjen, melcje bei einem

regelrechten, geriet Heften 35erfabren, bätten al« ooller 8emeiö

bienen muffen, fonnten jefet G, natürlich nic^t jnm "Diebe ftempeln,
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bod) war biefe fonberbare ^au^fuc^img nid)t ber ein.^iQe üJJiggriff,

lueldier in bicjev ^iebflQl](^t]e[d)(d^te ncmodit mixte, bie 311 einem

ial)re(angen 'ßvoi^effe füf)rtc iinb ^n einer cause celebre für ganj

1)eutjd)(anb iinirbe.

G. beftritt, ha% übcrbanpt ein Tiiebftaf)( ftattgefunben, roa«

burc^ bie n)o{)(oergit(evtcn genfter be^ (Somptoir«, bie ^adjfamfcit

ber 3?fi(^tn)nd)tev, ben luac^famen §)iinb H.'s, bie ÜMl)e ber @(^Iaf-

ftättcn be§ §QU§ge[inbe8 unb burd) ben Umftanb einleuc^tenb fei,

\iai QU8 ber angeblich erbro(^enen ^ifte ein beutet mit 1)ncatcn

nicjt mitgenommen morben, nnb bet)anptete, Da§, menn überaü, ber

(5inbrnd) nur burd) ^auSgenoffen gefc^e^en fein !önne.

(Sr erl)ob auBerbem, mcun auc^ öergcblid), (^infprucft gegen bie

Unparteitidjfeit ber 9i'id)ter, meit bie R)ortf)abenben consules be<J H.'s

näd)[te 5lnt)ermQnbte, ber *53rocurQtor im Obergerii^t Jxodde, ber

Stctuor im 9?iebergericltt, Engen hagen, mit i[)m Derfd)iT)ägert, nnb

fein Slninult, Dr. Leopold, @d)iütegerfo§n be« erflen (5onfn(« feien,

unb fanb auc^ einen marmen 2tnnei)mer in bem faiftrl. ^Jefibenten

Dr. Müller, ber G.'s ^aarfc^often an fi^ na^m unb bann ju beffen

^ermanbten x\a6) Homburg bringen üe^.

!Die öon H. aber auögefeljte ^e(ol)nung für bie Eingabe bc6

Diebe« t)atte jur gotge, ta^ ein Derfommene« ^ubjcct, ein auö

Oefterretdö ftammenber, getaufter 3ube, ber fd)on alle erbenHidjen

Sc^urfenftreidje au^gefübrt l)atte unb öielbeftraft mar, Carl Lampel,

fic^ mit ber 8e{)nuptung einfteüte, er fenue tik ^Diebe nnb biefetben

l)ätten im 3luftrage G.'s get)anbe(t. (§r fni)rte me()rere (Gauner

üor, meiere burd) ©clbüerfpredjungeu unb 3i^l'^9^' ^^^ 'Straflofigfeit,

fid) bereit erttärten, fid) a(ö Diebe anzugeben. (5« gelang aber G.

bie Unmatjr^eit ber «Setbftangeber uad)^un)eifen, ebenfo mehrere Briefe,

mdd)e bei ber Ofterrcinigung auf bie @tra§e gemorfen unb üon
Lampel, ber fie aefunben, öl^ üeibäd)tige ^iorreöponbcn^ mit ben

(Scannern, bem ^eridjt üorgetegt mürben, a(\J gefiilfcftt nnb entfteüt,

ju entfräften.

5UIein h'ie ^ac^e jog fic^ furd)tbar in bie l^änge unb üeran*

tagte beibe Ztik 5U ben größten Slnftrengnngen. gür H. ^anbelte

e« ficft nid)t blo^ um bie Siebercrtangung feine« gefto^tenen ®e(bee
uwt ber gemadjten großen ^2lii«tagen, fonbern and) um bie @efal)r,

üon G. megen falfdier ^e^ic^tigung belangt ju merben, unb biefer

miebcrum liefe e« an 9^id}t« fel)len fid) feiner §aut jn met)ren, unb
er marb borin üon feinem ^ilnmalt, Dr. Classen, unb t3on feinen

i^ermanbten in Hamburg friiftig unterftü^t.

811« aber H. (^djriftfliide üorlcgte, an« bcnen l)erDorget)en

folite, bü§ G.'h i^ermo^bte fid) ju einem Sl^ergteidje erboten l)ätlfn,

(irci^renb G. bet)auptete, ba§ bie ^2lnrege ^u einem ^^evgleid)e Don
H.'h llntcrt)änblern ausgegangen feien), mufUe e« H. burdi^ufe^en,

bajj an einem 5:age, an meldjem mel)rerc yiatl)«l)errcn jnr il^ifitation

nac^ Bergodorf /inb nad) Hamburg cerrcifl maren, bie beiben

consules ben 3uben, ber bi«l)er in feinem ^aufe burd) ^olbatcn



16 1. SBoiirag. ^ie Urgit^t beg Daniel Helpicli.

betüQ^t ttjurbe, m6) bem ©tau in« ©efängtiie unb ode feine ^rcttofen

in« (5^crid)t«^an« bringen Hegen.

5)a H. bie gonje @tabt gegen G. aufregte, aucft bie 3ünfte

bcr Krämer unb bcr ©cljonenfa^rer in bro^enben Eingaben an ben

^at^ Derlangten, ba§ mit bem t)in(äng(i(^ überführten 3uben htrjer

*^rojeg gemacht merbe, mugte biefer burd) üerjd^iebene fjo^e gür*

(pracl)e, u. 21. and) be« Äönigö üon 1)änemar!, e« baf)in ju bringen,

ba§ tfk (Sad)e an ben ^eicft^^ofrat^ in Sien, ben ^öd)ften beutfc^en

®cri^t«^of getaugte.

3n 5Bien inol)nten bamal« lieber einige 3uben. Derfelbe

^oifer Leopold I., melcjer 1670 bie Guben au«geiDiefen ^atte, t)atte

faum 15 Gat)re fpäter aus ©elbnot^ in golge ber 5:ür!enfriegc

einigen reichen 3uben geftattet, fid) luieber in Sien nieberjutaffen.

Unter biefen war ein in ber jüb. ®ef(^td)te ^oc^berü^mtcr Ü)hnn,

ber ^anquier Samuel Oppenhe'm, au« Heidelberg ftammenb, ein

feiten ebler Tlam, beffen ^erj unb $anb aüen ^iot^teibenben offen

ftonben. ör wqv beim ^'aifer unb namentlich aud) bei bem berüf)mten

gelDlierrn ^rinj Eugen fe^r tt)ot)l gelitten, gum ^ofjuben ober §of=

factor evnaunt unb ^ot burc^ feineu (Sinflug fe^r oiel ®ute« geioirft.

((Sr ift aud) namentlid) burd) \)k berühmte Oppenl)eimcrfd)c ^ibli«

otl)ef befanut geworben, ^u meld)er il)m W^^h Eagen fe^r tr)evtt)Do(le

§anbfd)riften au« ben 3:ürfenfriegen mitbradjte.) (®rä^ @. 309
unb 347.)

^iln biefen Oppenheim ^otte fid) G. geraenbet unb burc^ beffen

Sürfprac^e l)auptftic^lid) erging dou 5Bien au« ein ^kfcript au ben

dla% bem 3nt)aftierten ba« in 53efd)(ag genommene (^elb jurücf-

^ugeben unb it)n gegen eine (Saulion üon 8000 Z\)h. auf freien

gu6 3U fetjen.

^a warb jebocft in Hamburg ein ^Serbrecjer, illamen« Daniel
Helpich, auc^ ber irelfcfte ober fleine i^van^ genannt, eingebradjt

unb biefer machte i.i ber golterfammcr 2(u«fagen unb miebertjolte

biefetben auc^ nad) ber golterung, bie ber ®ac^e eine anbere Sen«
bung gaben.

dx t)abe, fo fagte er au«, oon feinen ®enoffen bie Intention

be« ßübeder Diebftat)!« oernommen. Sie feien jufammen nad)

Mäuslingen gefommen, allba iljuen Nathan Goldschmidt au«

Lübeck bie Crbre jugefanbt, tüenn fie e« tt)un ujoüten, fo foüten

fie fortmadjen. ^ei ber 5lbrebung über bie 2(u«fü^rung be« "^ub-

fto^l«, njeld)e im „Slreu^" in Lübeck gefd)e^en, wäre er uic^t ju^

gegen getrefen, fonbern im „dlotl)m ^aljn" einer "»Prac^er^er berge

geblieben. („(Sr ijätte e« bie ^rac^er^erberge genennet, weil allerlei

S3olf t>a einge!el)ret.")

@ie Ratten bann auf bem JHat^«= ober ^oftfeller mit einanber

(Saffee getrunfen bi« e« ^di gewefen, an'« Serf ju geljen, gegen

11 U^r in ber ^J?ad)t. Der Diebfta^l ^ätte bi« 1 U^r aewäl)rt.

(Sie t)ätten eine Leiter tabu gehabt, welche it)nen ber Sirtt) im
9?ot^en $)a^n in Lübeck felbft baju l)erau«gelanget. Sie Ratten
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boe genfler erbrochen, tüären burd« eiferne ®llter gefroc^en, ptten

t)a^ ßomptoir aufgebrochen unb hk Seutelcfien ausgenommen. 3)a«

gefto()(enc ®ut ^abe in 10 ober 12 ©eutetcften mit ®o(b beftonben,

lüeldjc bie üier i)kbt aber auf einmal nid)t i)'dttm tragen fönnen,

inbem eö teils Beutel geirefen, baran einer genug gu tragen gel^abt,

ba^er fie hk 2 fc^merften fo lange auf ber (S^affen flehen (äffen, bis

fie bie anbern tt)eggebrad)t, iDorauf fie biefe aud^ nadjgeftolt.

@ie Ratten aüe biefe geftoi)(enen Selber nacft Nathan Gold-

schmidt's ^anQ in ben ^eüer gebrockt. Goldschmidt fei ju ^au[e

geroefen, als it)m ta^ ®e(b gebracht morben. ®ann mären fie 4 na(^

bem „^otften §a{)n" gegangen unb Ratten fid) morgens früf)e mit

3luf(c^lu§ beS 2:(}orS auS ber @tabt nad) Mäuslingen fortgemacht,

unb fobalb Üiac^frage gefommen üon einanber gegangen. SlbenbS fei

er, ber metfc^e granj, t)on Moisling fortgeritten unb l)ätte ein

Sfubenjunge if)m ben Seg nacft Hamburg gezeigt.

"Der melfcbe granj marb (22. i^ioüember 1695) in Hamburg
geteuft, feine Urgic^t aber öon Hüben bem 0?at() in Lübeck unb
bem ^aiferlicf)en 9?eicf)St)ofratf) in Wien vorgelegt, unb baburd) auc^

bie bereits guerfannte greilaffung beS Goldschmidt gegen (Kaution

iDieber hintertrieben. (5S geJci)Q^ mo^t aucj auf Setreiben Hüben's,

baS biefe Urgic^t gebrucft unb verbreitet marb.

3e^t marb ber Unmiüe gegen Goldschmidt unb bie lieber»

jeugung feiner (Scf)u(b allgemein. ®ie gan3c @tabt fam — mo^(

nic^t o^ne 3iitf)"" ^^^ reidjen unb angefelienen Hübner — in form»

lidje Slnfregung. 5)eS 3J?orgenS fanb man ^aSquillen gegen ben

yiat^ an offentlidjen Orten angefc^logen, morin er gefcjmäl}et mürbe,

bag ber 3ube nic^t längft an ben bälgen beförbert fei ; auc^ Sranb-«

briefe mürben öorgefunben unb berglelcl)en me^r. i)er 9?atl) mal)nte

in einem öffentlichen ^Infcjlag ^ur 9?ul)e unb SOiägigung. 9tac^tS

burdjjogen '}3atrouilIen bie <Stabt. ©elbft fd}arfe faiferlic^e OJianbate

ergingen beS^alb nacj Lübeck.

3njmifc^en mar (1. 3uli 1696) Hüben geftorben, nac^bem er

noc^ auf bem SEobtenbette bem Senior Krechting bie eibUdje S^er^»

fic^crung abgelegt, bag er Goldschmidt für ben ^Dieb tjalte, unb

feine (Srben manbten fic^, unter 33orlegung ber Slcten, an bie

3uriftenfacu(tät ju Halle unb liegen bereu Urteil binden unb üer=

breiten, beSgleic^en an bie Unioerfitäten Kiel unb Erfurt, unb er*

hielten üon allen für fie günftige (Sntfc^eibe.

Goldschmidt lieg bagegen eine ©^rift unter bem ^itel

Facti Species brucfen unb mieberl)olt oerbreiten, morin er baS i^m

fälfc^licl) angebic^tete Unrecht ju miberlegen fucf)t, worauf oUbalb eine

(äegenfcSörift üon ber anbern ©elte erfc^ien, unter bem 3;ite( „Cata-

logus i) mendaciorum et calumniarum**, meiere in (Sachen Nathan

1) 2)iefe tc^tc ©d^rift ift burc^ einen günftigen ^^^ufatt crft je^jt in ben

33efi^ ber (jiefigcn 6tabtbibliotf)cf gelangt, nnb ift um fo intereffantev als fie

Oolüschinidt's facti speciüs unb bie Jlübnörsclio (i;nttjeönnng cntf)ä(t. rie

liegt ber uorftel)enben i)QrftelIung 3u (Sirunbe.

2



18 1. SiSortrag. It)le6fla()( bör golbenen ^tafel ju Lünebui^g,

Goldschmidt's Juden's ju Lübeck etc für SBal^r^eit an*

gegeben :c

Tl^f)x a(0 4 3af)re »aren fdjon üergangen, Goldschmidt fag

immer m6) in Unterfu^ung^öaft uub e^ war fein (Snbe abjufe^en,

o(« am 6. DJ^ärj 1698 an^ einem ^(ofter in Lüneburg bie foge=

nonnte golbene ä^afet, ein f)err(id)e8 foftbore^ Slltertum, burdf) (Stn=

bxü6) entmenbet irarb. ^urc^ ge(d)i(fte, eifrige ^}iad)forfcf)nngen ge=

lang e« ber füxftlirf) Braunschweig- Lüneburgschen ^egiernng,

ttjetc^e bamaiö in Celle refibierte, bie '^kbt ber „gütbenen Staffel"

auöfinbig p machen unb burdi freimiüig nnb auf ber gotter gemachte

^ugfagen einer ganzen (^aunerbanbe anf bie ©pur ^u fommen unb

fie gefänglich einjujiefien. ®ie äl^itglieber biefer Sanbe waren

berüchtigte unb gefä^rlicf)e ^iebe unb (5inbrecf)er unb faft über hk
^älfte boüon getaufte ober boc^ mit ber O?etigion jerfaüene 3uben ^).

^ic^t alle, burcft bie früher gefc^itberten !J)rangfalen in ^o(en unb

an t)erfc()iebenen Orten 'Deutfc^tanb^, itjrer ^eimat, i^rer §abe unb

gamitie beraubten, in baö (Stenb ^inau^geiriebenen 3uben Ratten ba^

©lud einerfeit«, mieber ein 9?ui)eplä^d^en ju finben, unb bie religiöfe

geftigfeit unb \>m moralifc^en ^att anberfeit«, alten Unbilben jum
Zxo^ bie ^Öffnung auf (^ott unb ben ©ebanfen an ®ott nict)t ju

üertieren unb lieber ju fterben atö moratifct) ju üerberben. ©ie

ßiebe jum uneben unb hk D^ott) war fcjon oft bie Hüppe, an welcher

bie Slugenb gefc()eitert. "©aju !am ia^ ®efüt)( be« fc^reienben Un-

recht«, ba« if)nen allenthalben wiberfu^r, fo bafe wo^l 3}kncf)e in

gerechter (Segenwe^r ju ^anbeln oermeinten. 'Die Staufe, we(c^)e

i^nen überaü angefonnen warb unb welche oft öon oerbienter (Strafe

befreite, ftempette fie üoüenbö ju §)eu^(ern unb befätjigte fie, bei

3uben a(« 3uben, M (S^riften atö befe^rte ©laubige fidj einjufüljren.

furg, alle« trug bap bei, fie p ©aunern unb weiften^ ju äJ^eiftern

in ber ©aunerfunft ju n\a6)m unb burc^ bie ^ebräifct)en ©roden,

welche fie erlernt Ratten, fid) leichter unter einanber ju öerftänbigen,

o^ne fofort entbedt ju werben; unb baburcf) warb bie ^eilige (Spracl)e

jum ©auneribiom Ijerabgewürbigt. 3lucJ bie ä^itoer^ältniffe waren

befonber« günflig* "Der 30 jährige ^rieg ^atle in jDeutfcljtanb eine

furchtbare 53erwilberung l)erbeigefül)rt. 1)ie ro^e 6olbate«fa, welche

üa^re lang üon ^aub unb ^lünberung gelebt, fonnte noc^ gefc^loffenem

grieben fic^ nidjt fo leicjt wieber in frieblid)e ^er^ältniffe finben.

2ln abenteuerliche« ungebunbene« ?eben gewöbnt, ju !örperltcl)er

Slrbeit unb Slnftrengungen ^u bequem ober unfähig, ergaben fic^ bie

entlaffenen ©olbaien unb uiele Offiziere bem ^I5agabunbenteben unb

machten Sege unb Stege unfic^er. 3Son biefen fu^nen, oerwegenen

folbatifc^en hieben unb Räubern würben tk 3uben gerne al« ®e*

noffen begrüßt^ wegen i^rer <Sdjlaul)eit ju lifligen Slnfclitägen öer*

*) ©ie ftammten foft alle an§ ^olen, einer rvav al§ 1 1/2 ^aljv altex

Änttbe mit feinen (Altern auS Wien üertvieOen unb l)aik nirgenbö Stulpe finben

lönnen.
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rccnbct unb aU Untert)änb(er jur 33eriüert^un9 ber geraubten (Später

gebraust, ©aß bie ß aufer ber gc)to()(enen @arf)en auc§ fe^r oft

unD fogar meiftenö 3uben luaren, barf unö ebenfaüö nic^t wunbeni.

Saren fie ia öon Slifcrbau, ©eirerben, aßen fünften unb Siffen«

fd)aften, allen aintlid)en ©teüungen au^gejcfttoffen unb nur auf ben

SlrÖbeU unb §au]irl)aubel angeiriefen. ^n fie alfo trat faft au§=

fc^liefeüd) hh ^erfuc^ung ^ur §ef)Ierei Ijeran unb biefe 33erfuc^ung

war um fo ftärfer, alö ber 3ube beö 3}?itte(aücr3 nie ®etb genug

auftreiben fonnte. Wit ^Ibgaben unb (Steuern unb Seibjöüen ot)nef)iu

.^etjufacft mef)r ai^ feine djrifllicfien 3}2itbürger belegt, fonnte er fic^

außerbem ben geringen 'Bdjüi^ ber ©roßen unb kleinen nur burc^

®elb erfaufen. ^Ter 3ube mo(l)te ber ebelfte, macferfte Tlcn\d), ber

rebücftfte Bürger, ber gele^rtefte ^^'opf, ber f){ngebenbfte 3}ienfcf|en=

freunb fein, fo fanb er bod) uirgenbö eine rudfic^töüoüere ^ef)anb*

luug. iliur wenn er p 33erm5gen gelangte, t)örte er einigermaßen

auf, alö StuöiDurf ber ^JJ2enfct)()eit ju gelten. 3^ag baburc^ ba« in

jebem iDienfcJen tiegenbe ^Streben nai^ ©efi^ bei ben 3uben förmtic^

gejü^tet warb, liegt auf ber §Qnb. iiog e§ alfo iübifdje ©iebe

einer—, jübifdje §e^ler anberfeitö gab, ift nid)t ju öerwunbern.

Suuberbar jebocj unb baö fpredjenbfte 3^"9"^^ f"^ ^^^ ©eelenabel

beö jübifd)en "^oik^ unb ben tiefen fitllidjen (Srnft, ben feine 9?eligion

i^m in'ö §erj gepflanjt, bleibt für alle ^^iten ber Umftanb, \ia^

nid)t 511 Ic in 'iDieben unb 'Diebeölje^lern würben, \>a^ üielme^r nur

ein Derfc^winbenber ^rudjteil ber ^evfndjung erlag, auf 2;aufeube

©l)dic^er faum ein 'Dieb fam unb bie lD?el)r5al)l ber ®emeinbcuüt=

glieber überall mit ^erad)tung unb ^bfc^eu üon hen ^Beuigen fid)

abwanbten, weld)e gefto^lene @ad)eu anfauften,

^^on ben profeffion^mäßigen Subeuljaffern unb »^e^ern aber warb

ber ^pieg unigebre^t, jebcr einzelne jübif^e ißerbrec^er alö ein iöei-

fpiet ber @efanimtl)eit ^ingeflellt unb für mbglid)fte ^efauntwerbung

unb 53erbreitung geforgt. i)iefem Streben oerbanfen wir ein bid*

leibige«, aue 350 Öuartfeiten befte^enbeö, mit ben Silbern ber 33er«

brec^er gefc^müdte«, in Leipzig, Frankfurt unb Celle ausgegebene«

^ud), weldjc« bie in Lüneburg bingfeft gemachte ©anbe bel)anbe(t.

2)a« 1700 erfdjienene ^^\id) ^) erlebte innerhalb 3aftreöfrift eine

zweite Auflage unb mußte beim öefen uicfet bloö ein (S^rufeln ob ber

oerwegenen "Diebflä^le, fonbern aud) einen @d)auber oor allen 3uben

erregen. IDer überau« fromme ^erfaffer, ^ofprebiger be« gürften

in Celle, Ijat feine Darfteüung nid)t blo« mit unenblic^ oielen

frommen (Sitaten unb ^tbelfprüd)en gefdjmüdt, fonbern aud) auf

jcber ©eitc bie giftigfleu ^emerfungen gegen bie 3uben eingeflodjten.

'j 3eiu litct lautet: ^-üvtreffUdjcö Denfmaljl ber Ciiüttlid)cti 'Hegierung

lBen)iefen an ber ufjralten f)öct)[t berütjinteii 5(ntiquität bcö iUofterö 511 6t.

9JiicI)aeüö in Jiüucburg, ber in bem Ijoljeu ^2lltar bafelbft geftaubeneii (äiilbeueu

Inffel nub anbcrer iloftbavfeiteu ; :c. ie. 'Jieue (ociö ift 2te) ^ilufdi^je von
AI. S il. (UosoiMiuiii) 3-rauffurt unb ^eipjig. ^n ^aicQmu] Kiiclri.h llot'l-

maun. !üu(t)l)nubluiig in ^elt ITUl.
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20 I. 3Sortrag. 3(u8[agen beö !Diebeö Vincenz gegen Goldsclimidt.

fie ftct« gcfpcrrt gebrudt unb njieber^olt bemcrft, bag blc 3ubcn für

ciHen Ort fc^ümmer feien a(^ bie ^eftilcnj nnb gormcftt abpfe^en

fei, tt)Qö fie nod^ für Ünt)ei( onftiften mürben, tDenn man i()nen nlc^t

boö !^anb »erböte, ©elbftüerftänblid) finb an^ in benSluSfagen unb

©eftänbniffen ber 'Diebe i^re jübifcfien (S^enoffen bie $anptf(J)u(bigen, unb

t>ic jübifc^en §e^(er, ro^^^ n a c^ üo(IbracI)tem ^iebftat)( ba« (^efto^tene

tauften, nid)t hk einfachen g)el)ter, fonbern bie eigentlid^en Slnftifter, weld)e

3U bem (Sinbruc^ gerot^en unb Einleitung gegeben ^aben muffen.

Unter ben nun in Celle bingfeft gemachten ®aunern, bie ^alb

am (Sotbaten unb Offizieren, l^atb au8 getauften unb ungetouften

3uben beftanben, n^aren auc^ Einige, tt3eld)e über ben ©iebfta^l ju

Lübeck ^traa« ju wiffen vorgaben, (Siner, ber fetbft babei beteiligt

gen)efen fein foüte. IDiefer, Nicolaus Yincenz mit ^amen, <Stabt=

fotbat in Hamburg, ein auö ^olen ftammenber getaufter 3ube, ^atte

na^ jn)eimaliger golterung eiblid) geftanben, bog er hzi bem Hübner-
schen ©iebfta^t bie $änbe im ©piel geljabt; auc^ er, ebenfo mie ber

roelfcje granj, bejiditigte Goldschmidt ber OJiitmiffenfcftaft unb \>ai

baö gefto^lene ®etb i^m gebraut Sorben fei. Niclas List, ebenfaü«

einer üon ber ^anbe, wollte öon feinen <5pie6gefeüen t>m ^ergang

ganz ä^nlidj gefc^ilbert gel)i3rt §aben. ^on biejen Elu^fagen warb bem

dlaüj foiüo^l al6 ber ^Öittwe unb ben @rben be^ injirifd/en öer*

ftoxbenen Hübner DJHtteitung gemacl)t, (27. ^^^oüember 1698) unb

bebanfte fid) bie Wittwe Hübner bafür bei ber fürftlic^en Regierung

in einem langen Briefe üom 8. ÜDe^ember 1698. 1)a§ biefeö ©cftreiben

ou8 Celle t)on ber Wittwe Hübner in Lübeck gehörig in Umlauf

gefegt unb jur 5lufregung gegen Goldschmidt benutzt warb, fann

nic^t in Staunen fe^en. ^er 9^at§, weli^er offenbar auf bie 2lu«*

fagen in Celle, obfc^on fie mit bem ®eftänbni6 beS in Hamburg
geteuften melfc^en granj übereinftimmten, üielleic^t gerabe weil fie fo

fe^r mit ber gebrucften unb überall verbreiteten U^rgidjt be« welfcften

granj übereinftimmten, fein fonberlidie« ©ewic^t gelegt ju ^aben fd)eint,

f^rieb nunmehr an hk fürftlicje 9iegierung, fie möge jum 3^^^^^

ber Konfrontation mit Goldschmidt ben Niclas Yinzens nad) Lübeck
beförbern, benn Goldschmidt nad) Celle ju fcjaffen fei unmöglid),

bo er fran! barnieberliege. ©ie fürftlid)e 9?egierung trug inbeffen

©ebenfen, biefem ^unfcje ^u willfahren, ba Vincenz felbft geftan;)en

^abe, bog bei i^nen (^m 3uben) ba6 ^ißrincipium feftftet)e, baß fie

gehalten, (Siner ben Slnberen nid)t p oerrat{)en unb wenn fie gleich

wiber einen 3uben voa^ ouSgefaget, folcfte^ bennoc^ wieber reoociren

müßten, ober nic^t fetig werben Ibnnten; hingegen wenn fie einen

Slnberen il)reö ®efc^led)t^ burcj bergleic^en D?et)ocation oom Balgen

erretteten, fie baburd) ben ^immet oerbienct.

5Da bem fo fei unb ba ber ^Delinquent Vincenz bie jübifcjen

^rincipia eben nod) nicjt fahren laffen, fei \)k ©efa^r Don Korruption auf

bem 2:ranäport unb Vereitlung ber Konfrontation ju fürchten. Uebrigen«

wolle fürfllic^e ^i'egierung bem 9?at^e gerne gefällig fein unb mit ber

K^*ecution beS Vincenz warten, bi^ Goldschmidt wieber^ergeftellt fei.
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2Bo c0 galt bcn 3uben ein« ju üerfe^en, ba ftetttc man [ic^, a(8

ob man felbft ba« Ungcreimtefte glaube, '©iefeö ©efinbef, »clc^cö

fommt unb fonber» gänjüd) mit bem 3ubentum gebrochen, bie, tüo

firf) ©efegenjett bot, 3uben ebenfo beftal){en tüie (Sänften, bie beflrcbt

lüoren bic @d)ulb einer auf ben SInberen ju fc^ieben unb hk no^
baju getauft waren, bie foüten ©lanben öerbienen, tt)o fie etwa« fo

Unglaubliche« behaupteten! ^« ^atte fi(^ bei bem 33er^ör in Celle

l)erau«geflellt, bag ein an bem polnifcf)en ^efibenten Behrend Lehmann
bei ber (Sommermeffe in Braunschweig (24. Sluguft 1697) öerübter

(Soffenbiebfta^l burd) bie 3nben ber ^anbe au«gefül)rt morben; bag

ebenfo bie Beraubung ber 1)iener be« 3uben Samuel Goldschmidt

in Hameln, meiere mit SBaaren nac^ 2ßun«borf gefommen waren,

ebenfall« üon ben jübifdien Gaunern angeregt werben war; e« war

babei befannt geworben, \)ai ein 3ube, ber fogar mit einem ber

®auner etwa« oerwanbt war, LefFmann Behrend in Hannover,

ber gebeten worben breien 'hieben ^ur glud^t ju oer^elfert, biefe üiel*

me^r ben Rauben be« ©eri^t« übergeben ftatte : unb tro^ allebem wollte

man ie|t bem getauften Vincens glauben, baß ben äuben Derboten

fei Siner gegen ben Slnbern au«jufagen, unb er biefe« iübifd)c ^rincip

nocö nic^t ^abe faliren laffen, nac^bem er eben erft gegen Goldschmidt

in Celle au«gefagt l^atte. 3n Lübeck ober auf bem Sßege bal^in

wäre wo^l !aum fein jübifdie« ©ewiffen fo ftarf wieber erwacht!

j
@o mod)te wol)l auci ber 9?at§ in Lübeck gebadt)t ^aben, unb

er beflanb, tro^ ber (Sinwenbungen barauf, bag Vincenz nad) Lübeck
gebradjt werbe. "Die fürftlid)e 9?egierung gab fcftlieglid) fo weit

nac^, bag fie Vincenz ^ur 53eförberung ber Konfrontation wenigflen«

nac^ Ratzeburg bringen lieg. !Der ^at^ aber trug, wie er fic^

an«brücft, geregte« ^ebenfen, Goldschmidt auc^ nur nad)

Ratzeburg ju führen unb fo würbe Yincenz unoerricjteter ^ad)^

wieber nac^ Celle jurücfgebrad)t.

:Die« war um bie ?[)7itte be« 3a^re« 1699. SBie bie ©ac^e

barauf für Goldschmidt ein önbe genommen, barüber fcl)len tk
D^acftric^ten. @« wirb feiner in ber golgejeit nicjt mebr gebad)t, unb

ft^eint mir ha^ wa^rfd) einlief fte, bag er im ®efängni« geftorben ift.

@olI ic^ 3^nen noc^ ba« weitere ©c^idfal ber ®auner erjä^len?

©ämmtlid)e ©lieber ber ^anbe würben gum S^obe oerurteilt, unb mit

me^r ober minber au«gefucftten 3J?artern jum abfc^recfenben 53eifpiel

öffentlich in Celle bem dta\> unb Strang überliefert.

3n Lübeck aber, war mit bem 2:obe ber Sßcrbrec^er unb ber

faft 6 jährigen llnterfucl)uug«^aft Goldschmidts, oielleicftt aud) feinem

waWc?)^'inIi4 tm (S^efängni« erfolgten Slblcben, W @ac^e nic^t abget^an

;

öielme^r erforberte bie, jebenfall« bod) unerwiefene 2:eilnal)me Gold-
Bchmidts an bem ®iebflal)l noc^ eine umfaffenbere Süljue.

Sclcfter 2lrt aber biefe ®ül)ne war, wollen wir l)eute ni^t

me^r betracl)ten, fonbern in unferm 2. Vortrage in 4 Socf)en, ju bem
i^ ©ie ie^t fcfjon einlabe.
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(So ift ein }d)öne§ S>^\6)en, unb für beibe STeile e^renb, bag

ber 3uben^a6 faft immer unb überaß ha am flärtften fic^ geigte,

iüo feine ober menig 3uben maren. "Da, tüo man tägüd) (^nben in

ben üerft^iebenften (Stellungen unb ge[eöfcf)aft(ld)en Slbflnfungen be^

gegnet unb oft gu ber Sa^rne!^mung (Gelegenheit ^at, baB fie, lüenn

an6) nit^t beffer, fo boc§ jebenfaH^ aud) ni(i)t fcj(ecf)ter finb, a(ö

aüe anberen 20^enf(i)en in g(eiö)en unb äl)n(i(f)en 3Ser]^ä(tniffen, ha

finbet bei (Sinftii)t§t)o((en bie SSerläumbung ber profeffion^mä^igen

§e^er feinen (gingang. Wa% cm^ mitunter ein @tubenge(et)rter, ber

5uben nur üon ^örenfagen ober anö ber Öectüre üoremgenommener

<S(J)rlftftener fennt; ein gauler, ber fic^ bur^ einen jubifc^en (Eon=

currenten überflügelt fie^t; ein ^etc^tfinniger, me((^er öietleic^t oon

einem jübifc^en ©cbfaufopf ^intergangen mirb, feinen §aj3 auf bie

^efammtjuben^eit übertragen unb über ade ben ©tab brechen: ba^

gefunbe, unoerborbene 3SotföbetDU§tfein toirb Ujo^l nid)t leicht in ha^

^efd)rei ber 33erblenbeten einfiimmen. 5tber tt)o nur n)enige ober

feine 3uben ujo^nen, tüo bie auSgeftreuten Öügen unb ^^erbädjtigungen

nid)t burd) bie tägliche (Srfa^rung miberlegt merben, ha ift ber

üppigfte ^oben für bie giftige @aat ber 3nto(erou^. 9^ur rneil in

(Sngfanb bamal^ feine 3uben mofinten, fonnte ein folcj ftarer ^opf
tüie Shekspeare bie (^eftalt eine§ Shyloks fd)affen, obfd)on ber große

"^iditer feinen 3uben njenigften^ poeiifc^ gerechtfertigt erfd)einen (ä^t.

ÜDcr bamalige 3uben^ag in unfrer, fonft bod) oon bieberem

35o(föftamm beiüo^nlen/ S5aterftabt ift nur baburc^ erftärlid), meit

man bie ^nhtn fern^ieU unb fie baburc^ nie. red)t fennen fernte unb

nur au§ ^üd)ern mie bag au§füf)rUc^ gef(^i(berte üon C. H. über

fie fid^ ^eleljrung fd)ö|3fte.

S^ac^bem, n)ie ipir in unferm erften Vortrag gefe^en, ber

Hübensche !Diebfta^( burd) ben 3:ob ber eigent(id)en (Sinbrei^er unb

burd) eine me^r a(ö 5 jährige Unterfuc^ung^^aft beö in 3Sertac|t ber

3}?ittt)iffenfd)aft fteljenben Nathan Goldschmidt geiüig ^inlöngtic^

gefü^nt mar, legte ficj bie, me^r fünftlic^ angefadjte, aU Don felbft

entftanbene 5lufregung immer nodj) ni^t.
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©le früher auf bie ^otbfc^mtebe, bic ^eiftlic^feit unb btc

9?a(Sbarn ber 6uben befcjräiifte 33erfo(Gungöfurf)t ^atte bie gefammte

53iirgerfc5aft ergriffen.

3tüci in furzen 3^iff6cnränmen auf einanber fofgenbc iStngabcn

[ämnit(irf)er (Kollegien forberten fc^on früher ntc^t§ (äeringere^ q(«

eine 33ertreibung ber Guben auf etüigc 3^^tcn binnen 8 Xageu

(18. 2Juguft uub 20. October 1696). «Die Öürgerfc^aft befcSiDertc

fic^ bitter bavüber, ha^ hk Guben, bie an manchen Orten für bcn

b(ogen ©urdigang burcj bie «Stabt fogar einen 'Ducaten jagten

mußten, fi^ ^ier tagtäg(id) in groger ^ai)i an ber ^örfe, üon

Moisling ^er, „aufl)i3bcn". ^urf) Ijahe ber 9?at^ nac^ bem jüngftcn

^ürger^^eceg, üom Ga^re 1669, fein D^ec^t einfeitig frembe 9^ationen

in biefer (Stabt ^u recipiren.

1)er '^\at^ gab inbeffen üorerft nicfet nac^. (Ex erlieg jttjar

ein 'Decret (25. Cctober 1698), worin er üerorbnetc, bag fein 3ube

oI)ue fc^riftticfie (Srlaubni^ be§ ^iirgermeifter« bei 9^a^t in ber

@tabt bkxhen biirfe, auc^ beftätigte er bic alten S5erorbnungen; in-

beffen fanb bieö auf bie gujei @c^u^iuben, namentlid) Nathan
Siemsen, ben ©c^tüiegeröater be0 in ^aft fi^enben Goldschmidt

feine ^limenbnng (20. Ganuar 1699). 3ebo(^ bie ^ürgerfcjaft

iDorb immer aufgeregter, ^k verlangte (31. Ganuar 1699) öom
(Senate, unter ber '©rol^ung, felber Sßanbet 3U f^affen, bie 5lu«*

njeifung aucft ber ©cöu^iuben. 1)er ^atl) entgegnete in magüoller

')i'u()e (11. gebruar 1699): SOBie er in biefer ©acfje ein fo ^erbe«

3J2emoria( üon ben (öbüd^en (Softegien mol)! nicf)t öermut^en gciüefen

märe; moHte aucf) biefelben hiermit mo^tmeinentlic^ unb ftobttiäterlid^

ermahnt ^aben, an benen barin angeführten uniuftificirlic^cn ADro^

jungen nebft bereu ^emerfftefligung feinen 2^^ei( gu nehmen, unb

^inen f)od)tüeifen 9?at^ auf bie Seife f)infünftig nicjt ju beledigen.

3ugleid) mie« ber ^Katl) bie ^erren ber SBette an, ben Smtern hti

tjorfaüenber Gelegenheit oorju^alten, warum fie fic^ in ber @ac^e

wegen ber Guben melirct, ha bocf) bergteic^en bie ©ewerfe nicJit

touchirte, unb a(fo Sin (jocjweifer 9?at^ fie erinnern liege, fi^

fold)er (Sarf)e nic^t me^r an3unel)men. ©ämmtlicje (Kollegien fc^loffcn

tiaxani ein fi)rmlid)eö unb feierlid)e6 (B(i)U^= unb 5trufebünbni^, worin

fie fid) t>erelnigten, gur 2lbfd)affung ber Guben al8 ^öfterer (Sottet

unb feine« ©o^neö Jesus Christus (5iner bem Slnbern mit 9iat^

unb !ill)ot treulich affiftiren, unb alle für einen 9J?ann flehen ju

wollen, b'i^ fie entweber burd) (5$üte ober 2;i)at bie ^bjdiaffung ber

Guben ttom ^at^e erl)alten ^aben würben, auc^ ficö tjer^jflid^teten, bcn

l^euten, weld)e fie ba^u brauchen würben, ju garantiren, fie wiber alle

33erfolgung unb öe[d)öbigung an (3nt, (J^r' unb Öeib muniteniren,

and) biefelben 9?otl)», Soften« unb @d)ablo« galten ju wollen.

9^ad)bem biefer 3;:ractat am 20. gebruar üon fämnitlic^en

Slteften ber (Kollegien förmlid) unterjeidjnet unb mit ben Gollegiat»

fiegeln öerfe^cn war, fo würbe noc^ ein britter unb le(jter 33erfud)

gemacht üom üiatl) auf bem Sege ber (S^üte bie gortfd^affung ber
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3uben gu erlangen. 3n einem 9J2emoria( oom fotgenben ^Tagc

(21. gcbruar) ttjurbe in ben l^eftigften Sßorten ber dlaif} anfgeforbert,

binnen brei ©onnenfci^ctnen bie 3nben mit ^aä unb ^ad anf ett)ige

3eilen qu« ber @tabt p fc^affen.

ADiefeö Ultimatum würbe üon \>m ättcften ber bürger(irf)en

(Soüegien unb S^n\te am 23. gebrnar an ben birigierenben Bürger*

meifter perfön(ic^ in bem ^lugenbtid überreicht, a(0 er oon bem langen

^aufe l^eruntcrgetreten war, mit bem Slnfn^en, ftrad^ barüber p
berat^en. ^Der Sürgermeifter wieö aber ein fo(if)eg 5ln[innen ent*

fc^ieben imM, unb bie Eingabe würbe nicftt üor ber näc^ften ^Jiat^0=

fi^ung berüdfic^tigt. Sä^renb man aber am (SD^ittmod)) 1. Wdx^
barüber beliberierte, üerfammelten \id) um 10 U^r morgend üor bem

^at^^aufe bie tfteften ber (Soüegien unb liegen 3 aWat um ^efdieib

anforbern. @§ würbe i^nen barauf per decretum angezeigt, bag

§o^er @enat eine (Sommiffion üerorbnet ^abe, um i^nen am folgen^

ben S^agc feine @ntfcf)(iegungen ^u eröffnen, darauf traten bie

Stteften ab unb begaben ficft in bie öörfe, wofelbft bie öürgerfrf)aft

ja^Irei^ tjerfammelt war unb teilten ifinen baö 'beeret mit. 9^ac^

iBcrIauf einer l^alben ©tunbe erfd)ienen fie wieber im ^at^^au^ in

Begleitung eine« 9^otarg, ber einen fc{er(id)en ^roteft gegen ha^

SBerfal^ren beö @enateö überreirf)te. 5lm anbern SJJorgen frü^ trat

bie (^ommiffion mit ben älteften ber ^ürgerfc^oft pfammen unb refe*

rierte (am greitag ben 3. Wdx^) über i^re sßerl^anbrungen an ben

9?at^. 5lu(5 bie äUeften l^atten fiel) wieber im ^at^^au« eingefunben

unb erhielten nacj einer @tunbe Sartenö ben 53efc^eib ^erou«, bog

eö in Betreff ber fremben 3:uben unb ber 5lu§f(i)affung bei hm
früheren 33erorbnungen fein Bewenben f)ahc; ^infi(i)t(icf) be« ©c^u^^
juben Moses Isaac Seligmann wolle ber ^at^, bem Sunfc^e ber

Bürgerfdiaft nacjgebenb, i^m burd) bie ^erren ber tämmerei an=

beuten (äffen, ha^ ©in ^ocftweifer 9?atf) i|m ben @d)u^ f){emit auf^

gefagt ^aben wcÖte, mit bem Sln^ang, ha^ er in ber näc^ften Sßoc^e

mit feiner gamilie fi^ öon ^ier begeben foÜe. Seligmann würbe
bat)on aucft nocft benfelben 9^acjmittag in ^enntni« gefegt. !Die

Bürgerfc^aft war hiermit aber nidjt gufricben, t)a fie bem ^at^e
t>a^ dtt^t nid)t einräumen wollte, überhaupt ^n^en ai^ @^ul^iuben
aufpne^men ober ^affanten ^a^ Betreten ber @tabt p ertauben.

©ie überreidjten am 9^ad()mittag t)or bem 9?atl)^auö bem
©ecretär Müller, ben fie l)erau«rufen liegen, einen abermaligen

^roteft burd) einen 9^otar. ©er 9?atl) war injwifdien unüod^ä^tig

geworben unb lieg^^ bal^er burc^ ben (Secretär bem ^otar unb ten

itjn begleitenben Ötteften um 5 U^r Slbenbö antworten, wie er

fic^ ben tlugenblidf auger ©taube fe^e, weitere ^ntfd)liegungen

m faffcn.

tiefer auöweic^enbe Befci^eib rief grogc Bewegung unter ben

tfteften ^eröor, unb inbem einer berfelben, mit Dramen Berthold
Stauber, mit SfJac^brucf gu ben Umfte^enben fagte „fo bleibt e«

babei" jogen fie fic^ oom kati)f)am prücf.



®etüo(tfaln^ 5Iuetrei6uii9 (14. mäxi 1699). 25

(^k\d) barauf n)urbe öon ©eitcn ber ^iirgerftfiaft allen 3ubcn

in i^rcn Käufern angefagt, [id) fofort, fte^enben gußeö au« ber

«Stabt in begeben, tt)ibrigenfaüö fie njürben mit (^ttoaü fortgcfdjafft

njerben.

3Im anbcrn, alfo <Sob6at^='9)?orgen, ben 4. SQ^är;^!), mürben

n)ir!(ic6 fäinntttic^e 3uben, guut 2:^ei( auf ^ami au« ber ©tabt

unb über bie ®renje gefütirt, (nicf)t oI)ne manc^fac^e 9)?igt)anbtungeu

üon leiten be« ^öbef«), 3^re ®üter tuurben nac^ bem ^(ofter ge=

bracht unb tf)nen, fobatb fie einen Ort befttmmten, luo^in fie t)\e=

felben ;^u I}aben njünfc^ten -— aucft wegen ber oielcn oon i^nen in

^fanb genommenen ©egenftänbc i()re 5lnge(egen^eiten regutiert maren—
bortI)in cingetjänbigt. 2)

(äitt foic^e« (5reigni« fonnte nic^t of)ne große« Sluffe^en in

ÜDeutfd)(anb ;^u erregen üoriiberge^en. "Der 9J?ar!graf oon Bayreuth,

Christian Ernst, fetter unb 9)^ünbe( be« grogen ^rfürften unb

rnic biefer üon toleranten ©rnnbfö^cn befcelt (geb. 1644, reg. 1661

bi« 1712) interoenierte^) beim ^at^ ;^u if)ren fünften: ja fogar

ein 9?efcript be« ßaifer« Leopold öon Wien gelangte nad^ Lübeck.

5)er i)ial^ lieg eine auöfii^rtid^e 'Dorfteöung ber auf bie 3uben be*

l^ügtic^en 33orgänge in Lübeck anfertigen, unb fanble biefe ^^u feiner

9?ec^tfertigung na^ Wien ein; ein (Scf)ritt, ber bie Sürgerfd)aft un-

gemein öerbrog, jumat fie über ben 3n^a(t ber 3Intmort be« 9itat^e«

nic^t in ^enntni« gefegt morben mar, fie auc^ mol)( üermut^ete, e«

möge biefe 'Darfteüung nic^t gerabe ju fünften ber ^ürgcrftjaft

abgefagt fein. @ie manbte firf) an ben äi'at^ unb üerfangte Aufteilung

be« nac^ Wien cingefanbten (Schreiben«; ja, ai^ ber 9?atl^ jegliche

2(u«!unft üerttjeigerte, fo manbte fie ficö i^rerfeit« birect nad) Wien.

3nbeffen fc^einen bie bortigen 33erl)anb(ungen nic^t lange ge*

bauert p ^aben, unb maren, mie ,vi erwarten, o^ne 9?efultat.

©0 follte alfo ba« 17. 3a^r^unbert nicftt ju ^nbe gelten, o^ne

bag au(^ Lübeck feine, freiließ im ^erl)ä(tni« im geringen Slnja^t

ber betroffenen, nidjt fo tief eingreifenbe 31u«treibung ber 3uben
gehabt ^ätte. SBarum foüte e« auc^ hinter fo öielen anberen

2)er 4. 3Kär,^ wav exc^cnilid), nad^ l^eutiger Seitred^nung, ber 14. Wxv^j,

ha bie cüongelifcfjen Stänbe !Dcutfrf)tanbä ben ücrbefferten (gregorianifd^en) i^alcn^

ber crft 1700 annaf)meu; biefer 4. nl[o 14. 9J?är5 ober roar ber 13. Xag bcä

^loeiteu Addar, alfo schabbos parschass socliaur, unb am anberii Xaqc, %omv
ta(\, wav Purrni. Sllfo ronrb ben Ijiefigen ^uhen bie Erinnerung an Amalock
[ef)r beuttid) oorgefü^rt unb bafür geforgt, ia^ fie feinen ju fröf) liefen Purim
Tratten.

2) !Die ganje l^icr erj^älöltc (Spifobe ift übrigens audf) tnitgetr)ei[t in „9ieuc

i^ü6ecfi[(()c 33(ätter" 18. I^al^rgani^ 1852, 'Ho. 20 unb 21, unter ber Überfc^rift

„!X)ie (SteOung ber I^uben im f)iefigen Staate", desgleichen in ben „^übecfifc^en

Sötättern", eoimtagöbtatt ber Sübecfer Leitung, III. ^aljrgong, Seite 208 „StuS
SübedS 3^or,^eit".

3) Unb jiuar iüar)rfrf)einlid) burd^ ^ürfprac^e be§ ^ofartcnten Elkan
F-Fänkel ober beS iHabbinerä Kirsch Friinkel in Ansbach, iüelc()e bcibc mit
il^rem 3^ater Clianoch Lcvy an^ Wien uertrieben, bie 33itterfeit ber 3lu§n)eifung

fennen gelernt Fjatten. cf. ©rä^, ©eite 302, 5iota 3.
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©täbtcn juriicfftc^cn ? Franl^furt a. M. unb Worms Ratten in

biefcm 3a^rl)unbcrt bcn 9?cigen eröffnet unb ^wax aur^ ganj auf

biefetbe Seife wie in Lübeck, ^n Frankfurt a. M. Ratten auc^

bie ^ürgerfd)aft, ref^. bie ^i\r\^tc, unter 3InfüI)rnng be§ Öebfudiem

bäte^ Yincenz Fettmilch, bem 9}?Qgiftrat, ber bie 3uben f(f)ü^en

lüodte, ba« ^legimcnt an§ §änben geriffen unb am 2. September

(27. Ellul) 1614 bie 3uben unter entfe^lirf)en ÜJ^ig^anblungen unb

^lünberungen an^ ber ©tabt üertricben. Worms war auf gan^

biefetbe 3Bcife, um bie ^ac^t ber 53{irgerfd^aft gegen ben äJ^agiftrat

ju erweitern, na^gefolgt unb luaren bie ^uben üon ben auf bem

9[J?ar!t üerfammelten ^iii^Pen, unter bem ^roteft be§ o^nmäi^tigen

3J?agiftrat^, am t»or(ef^ten ^age Pessach (20. SIprit 1615) ge^mungen

lüorben, innerhalb einer @tunbe „mit ^ad unb ^a(f au§ ber @tabt

;^u ;^iet)en." ^Iber in Worms irmrben bie 3uben 3/4 3a^te fpäter

(19. Januar 1616) auf «efel)l be^ taifer^ bur* ben ^ur-

fürften öon ber ^fa(j unb ben ^ifc^of oon Spei er in i^re @tätte

ttJteber etngefel^t unb bie ^äbelöfü^rer ber Bünfte au§ ber @tabt

l)inauggeftäupt ; bie 3uben t)on Frankfurt a. M. uiurben 2 Tlomk
fpäter burc^ bie (Sommiffare be§. ^aifer^, ben ^urfiirften t)on Mainz

unb ben Öanbgraf üon Darmstadt mit ^aufenfc^aü unb ©örnerftang

(20. Slbar = 10. Wdi^ 1616) in i[)re SBofjuungen mieber inicM-

geführt, unb ber Aufwiegler, Vincenz Fettmilch, weil er auc^

3erftt)rung, ^(ünbernng unb ^(utuergiefen veranlaßt l^atte, geengt

unb fein |)anö gef^teift unb feine i^amilie in bie 3Serbannung gejagt.

^n Lübeck fd)eint bie an ben 3uben begangene eigenmädjtige

(S^ewaltt^at feine @üt)ne gefunben p ^aben; aber nad)^a(tigen Erfolg

l)atte ba§ S^orge^en ber ^ürgerfcbaft boc^ nid)t.

^er 9?at^ lieg fid) fein 9ied)t, 3uben a(^ @d)U^genoffeu an*

gune[)men, nid)t nehmen unb aud) einzelne 3uben liegen fid) burd)

bie begangenen ®ema(tmaßregeln nic^t abfcjrecfen üon bem ^Serfui^c

fic^ feftjufe^en.

3n ber Zljat gelongten benn aui^ fd)on am 10. 9}?ai 1699
Wieberum klagen über fremte üon ^ofen, ^urlanb, ^reu§en unb

anbern Orten mit Völlereien unb anberer ^oufmannfdfioft ;\u Saffer

unb p Sanbe in Lübeck anfommenbe 3uben an ben 9?atl). T)*".

(SoÜegien trugen auf ben ©rlag eines 9?eglementö gegen bie burc§-

reifenben 3uben an. ©er dlaii), wenn er au(^ nii^t, wie bie ^ür=

gerfd)aft üorfd)lug, jeben fremben 3uben um 1 2;;[)aler für ben 'Durdi^

gang burc^ bie @tabt branbfc^al^en wollte, traf bod) bie 5(norbnung,

bag !ein buhe in'ö S^^or l)inein gelaffen werben folle, e^e er einen

i^m üom Sürgermeifter auSgeftedten (Srlanbni§fd)ein, auf bem ouc^

bie ©auer feinet 8(eibenS in ber ©tabt beftimmt war, bem Z^ot-

Wächter aufjuweifcn t)ermod)te (9. 5luguft 1699).

'^idjt fo willfä()rig war er ber ^ürgerfd)aft l)inftcjtlid) ber

«Sc^u^iuben. ©enn al§ 2 3a()re nac^ ber gewaltfamen Vertreibung

(1701) ein ^nhe, 9^amen6 Rüben Magnus, fid) erbot, wenn i^m

ba^ unge^inberte 33etreiben einiger (^^efc^äfte l)ierfelbft geftattet würbe,
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für bic ^rlaubiii^ entweber ein für aircmat 1000 ZfjaUx ober jä^t

Wd} 600 Cm ju galten, fo nafyn ber 9^at^ bieö ^(nerbieten an. tik

S3ürgerf^aft proteftierte ;;uiQr auc^ geqen biefe SD^agregcIn, aber ber

'^lati) führte feinen ^efdjluß fetbft gegen ben SStberfprucfi ber (SoKegten

bur^. i)em @cf)n^iuben würbe gegen eine praenumerando ju

j;a^(enbe, jä^rüc^e Slbgabe üon 600 Cm ertaubt, ^elbmec^fefn unb

Xröbelet p treiben, and) auf ^fänber (5^elb au§5u(etl)en, aber iftm

Sur öebingung auferlegt, feine ti3ud)erifc^en, fonbern nur üb({rf)e 3^"f^«

in net)men, an ©onn= unb gefttagen bnrrfi fein ^eirerbe fein ärgerni«

p geben, feine fremben 3uben hei ficj im §aufe ^u bef)erbergen,

ober bem 5lufent^a(t berfelben in ber ©tabt ^orfd)ub ju leiften,

fonbern, lüenn i^m bie unerlaubte Slntüefenfjeit anberer 3uben befaunt

werbe, fogfeid) ben ^e^örben 5Injeige ju machen, (irfaubt war if)m

bagegen, fofcf)e feiner ®(auben§genoffen bei fid) im §aufe ju fjaben,

bereu 'bienfte er gu feinem ®efd)äfte wirftid) bebürfe. ©päter

(1759 7. 'SDe^ember) würbe if)m noc^ fpejteß ber ^anbel, gtemb mit

gremb, üerboten : — 5((Iee bei SSertuft ber ^rioifegien unb Räumung
ber ^taht —

.

(5ö hkiht mdjt nur für ben attgemein jübifcften (5^arafter,

fonbern fpe.^ied aui^ für biefen €c^ul>iuben ein rül)m(id)e8

3eugni§, \)a^ er nid)t, wie man eö erwartet Ijatte, au^ ^robneib

fid) tjerfeiten ließ, anbere 3uben üon ^ier fern p f)a(ten, unb jum

^Denunzianten feiner (S^taubenSgenoffen ju werben, wa^ i^m eine unbe*

greifiic^e ®efet^eganfd)auung eigenttid) jumut()ete, fonbern ba6 gerabe

(Gegenteil tf)at. "Denn nic^t allein interpretierte er bie (5r(au(mi^,

gcwiffe ^ü feinem $QU§wefen nötige ©lauben^genoffen bd ficft fjalten

in bürfen, fe^r p feinen (fünften — fo f)te(ten ficft bei i^m unter

beut S3orgeben, baß feine ^öuSlicbe 9(nba(^t, ber Unterridjt feiner

^inber unb feine 9'?eIigtouggebräuc^e einen 35orfänger, einen ©d)ul*

ler)rer, einen ®d)äc^ter unb bergleic^en nötf)ig mad)ten, eine ganje

Üiei^e üon ^erfonen auf — , fonbern eö gefeilten fid) in iebem @in=

jetnen biejer benannten wieberum zeitweilig nod) anbere ®Iauben^=

genoffen, bie fic^ aU ^etfd)ierftec^er, ^eid)bornfd)neiber ober fonft

wie fie fonnten, ernährten. 3I)re Gegenwart würbe ignoriert, fo

(ange fie nid)t gegen Sriminat* unb ^otijeige[e^e üerftießen, ober in

bie ou^fd)tieB(id)en ^efugniffe ber Bürger eingriffen; fie be:,af)(ten

fein (Sd)u^getb unb änberten an bem ^rin^^ip beö einen ©d)ut^iuben

wn^renb be6 ganzen 18. 3a^r^unbert nid)t6.

S3on ben ^ler wo^n^oft gewesenen 3uben im oorigen 3a^r*

ftnnbert ift bie 3^nen angcmein befanntc gamitie Stern ^ier auö»

geftorben. Sann biefelbe \ia^ ^^iebertaffungSrec^t f)ier erI)o(ten,

fonnte ic^ bi« je^t nicftt feftfteüen. (Sd waren .^^wei ober me()rere

?^ami(ien Stern ober wenigftenö mebrere ^mic[t berfelben gamille

Stern ^ier onfäffig unb fc^einen biefelben oon iramburjj^ ober Bonn
^u ftammen. $öal)rfd)einlid) finb fie ebcnfo wie bie gamilien Lewer-
toff unb 21: bere auf bie t)ort)in gefcftilberte Seife al« 3ugebörige be«

eigent(id)en @d)n^jiuben Rüben Magnus ^ier^er gefommen. ^on



28 TT. 5'^ortvag. Slnfänge ber (^^emetnbe Moisling.

Kuben fetbft aber (eben nodö 5^a(ft!ommen in unferec ÜJiitte. (Sr

muß ein fe^r refpectabler 3)?ann gemefen fein unb gar 3Jianc^e feiner

^ad)tommtn l^aben a(8 ®emeinbe»tttefte unb 3Serein§=33orfte^er ficj

fe^r öerbient gemacht. *)

3m Übrigen tritt je^t bie @tabt Lübeck in ben §intergrunb

unb bie (S^emeinbe Moisling nimmt fortan unfere ganje 9lufmerf»

famfeit in Slnfpruc^.

^ir ^aben fcfton früher erwähnt, bag biefe ^emeinbe oüer

2Ba6rf^einIic6!eit nat^ ou8 glücftttingen entftanb, n)etd)e bem ®eme^e(

in ^olen unter Chmilniki entronnen waren, (oben @eite 11 unb 12)

barauf weift fowo^t ta^ an ben gefttagen ^ier übliche Stobtengebäc^t*

ni8 (el mole rachamim)2), Q(g anä) hk erften unS entgegentretenben

9^omen ber moi^Iinger gamiUen (|in. !Dtefe erften Slnfiebler waren

©rroQljnt wirb al§ vov t'kj = 1750 geftorben R'. Rüben Lübeck,

ferner k'liarer Kuben ben k'liarer Maiischeh Ferscht mikak Altena geftorben

22. Cheschwan 5521 = 1760; beibe ftnb in Moisling begraben.

3ion ber grau Hendel bas k' Moscheh Spanier esches R. Rüben Lübeck
fleftorben Kislev 5499 = 1738 ift nod^ ber ©rabftein oorl^anben, 10. 9leil^c

2. ®rnb. 9io. lu.

©benfo Don folgenben Äinbern:

1) Miijam Treindel, §rau be§ @F)aim M. Spanier, geftorben 532 = 1772 in

ber 8. 9tet^e 1. @rab. 9lo. k.

2) Ranchen, ^rau beg SSorftel^erg. Asriel, geftorben 522 = 1762. 8. Steüje

5. ©rob. 9io. kg.

3) Gella, grau beg Sender, geftorben 522^:1762. 11. gleite 1. ®rab. 9lo. Id.

2) 2)ie bei ber ^obtenfeier an erfter ©tette genannten 3D?örti)rer waren bie

9tabbiner oon Lobsenz, oon Slatowa unb oon Posen. XiicfeS letzteren ©nfel*)
niorenu w'rabbenu r. Jaakov (Jauseph) ben hakkodauscb morenu horav r.

Arjeh Judo Lob loar einer ber erften Slabbiner in Moisling. @r ift am SSor;

abenb he§ 9Zcumonb§ Scbvat im ^a'i)xe halau seh udd muzzol meosch geftor«

ben, wobei bie angegebenen fünfte ia§ '^aijv 1766 ergeben, unb fein ©rabftein

(9^0. Ib) ift nod^ erl^alten. Db er finberlog geftorben ober meit er ftd^ um bie

©emeinbe oielleicl^t fel^r oerbient gemacht, genug, bie ©emeinbe l^at auf fid^ ge*

nommen, an feinem ^a^^scit^töö ei« °er n'ßchomoh anjujünben, unb id^ roeif;

nic^t, moburd^ e§ jeitmeilig au^er ad^t fommen fonnte. ®§ wirb oon je^t ah

toieber gehalten werben.

®ie übrigen bei ber ^obenfeier genannten 3)'?ärti)rer finb : 1) hakkodausch
hassoken r. Jizchok ben r' J'hudo hallevi; 2) hakkodausch r. Schmuel b. r.

J'chesckel ; 3) r. Naphtoli Heschel b. r. J'hudo mikoschman ; 4) u. 5) hanni
tre bachuiim Eliezer b. r. Jeschajoh, Boruch b. r. Avrohom mistrassburg

;

6) hakkodausch r. J'hudoh b. m. h. r. Schlaumoh; mo^u nod^ nad^träglid^

famen : 7) hachover r. Jizchok b. hachover r. Meir unb 8) habochur r. Jau-
seph b. r. Alexander, ^d^ !onnte jebod^ nur bei jroeien bai§ 3:obeäbatum feft^

ftetten: ber ol§ 6) genannte r. Lob Kodausch ftarb 11. ©ttul 5529 = 1769
©rabftein 9Zo. Is unb ber 2) Schmuel Kodausch, ber gtüifc^en 1775 unb — ? geftorben.

93ei welchen SSeranlaffungen fie il^r 2ehen laffen mußten, ift nic^t mcl^r erftc^tlic^.

Jauseph b. Alexander fei oon ©d^önberger ^ned^ten erfdfilagen unb in Sll^renlburg

begroben roorben; oon icn beiben Jünglingen harne tre bachurim fei ber ©ine,

weil am ßl^arfreitog narfi Sübec! gefommen, in bie 2^raoe geworfen worben:
@o erjäl^Ite mir ^err Ed. Seh., boc^ fann i^ für bie 3ftid^tigfeit biefer eingaben
nid^t einftel^en.

*) (Bof)n iann e§ nic^t gewefen fein. 2ßenn ber 58ater 1648 umgefommen,
fo wäre er 1766 minbefteng 126 Ja^rc olt gewefen! SSieEeid^t @nfel.



^rlcb^of. Statut be« öern-^ercind. Ö9

ou6 Fritzwald, Grätz, Posen, Kinsbach, Lissa, Kinsburg,

Schwersenz, Halberstadt, Priz, Rintel, Meckilburg, Schwerin

in Polen, Drisen. Sereitö unter ben @rften werben bie gamilten«

tarnen Hess unb Spanier angeführt, getegenttid) be« Hübnerschen

jDiebfta^t« rcerben (bei Hosemann fürtrefflif^e« 'Denfmat) ermähnt

bie moiölinger 3uben Zacharias Krusen, Meyer Isaae (@eite 29)

ferner Perla (5in«0^r ober ber ^octor (@. 175 unb 187). Um
1750 ^erum mirb aud) ein ^rjt, Scbmuel b. r. Meir horaufeh

genannt.^)

^ei bem $of- unb ^ammeragenten Isaae Mousaphia in Kiel

(roa^rlc^einlicft ber in Moisling beerbigte R. Izzig Mikiel geftorben

ca. 1760) t)ie(ten fic^ am 24. 3lpri( 1752 auf: Samuel Aaron,

Joseph unb Isaae Pineas, Israel & Comp., Isaae & Comp.,

Hertz Cohen, Falck Samuel, Moses Levy, färnrntticft au& Mois-

ling. (Dr. Stern-Kiel Programm 1892 (Seite 8 2lnmer!ung 1.)

@(^on fe^r früt) [c^einen bie 2lnfieb(er eine (^emeinbe gebilbet,

einen Rabbiner unterhalten, einen grieb()of angelegt unb 33cretne

gegiünbet gu l)aben. Vex je^ige ?5rteb^of mar fcfton 1724 im ®ebrauc^

unb ber ältefte not^ t)orl)anbene ©rabftein (hajaldo Breunche bas

Chaim Spanier geftorben gi^eitag, ben G. ^Tifc^ri 484) flammt au«

bicfem 3al)re.

'än&, bie ältefte, in unferm®emeinbeard)ti3 aufbewahrte Utfunbebatirt

auö biefcm 3a^re. (5« ift ba« auf 'ißergameut, in f)ebräifc^er ©proiftc ge^

fc^rlebene <9tatut bed ßernüereinö Chevroh kedischoh talmud
thauroh. 3)iefe auö 15 § befte^enben «Statuten geben einen eiftebenben,

faft rü^renben ©eroei«, wie ernft e« biefen, mit be« Sebenö ^}^ott)burft

fcftroer fämpfenben ÜJMnnern, mit bem Streben nad) 2:öorafennlui§ unb

®otte«furcJt gewefen ift. ^le 9}Zitg(ieber üerpftic^teten fic^ burd)

eigen^änbige Unterfd)rift täglich jum fernen (jufammenjufommen, an

^oc^entogcn ^2, an @abbatt)en 1 gan^e Stunbe unb ebenfo pünftlicft

jum (lebete fic^ ;^u üerjammcln. AÖaö tonen foüte, au« Ü)knge( an

einem 33erein«total, abmec^felnb in ben 52Bot)nungen ber ÜJ^itglicber ftatt*

finben, jeben üJtonat bei einem ^2lnberen, unb burfte nienmub, (auger an

Schowuauss ober Hoschanoh rabboh S^ac^t) mit öier ober Öbft, ober

^ud)en \)k SONtgtieber bewirten, bei einer Stiafe Don J& 3. üJ^it einer

2:abad«pfeifc in bie ^erfammlung ju fommcn, foüte mit 2 s «Strafe

gealjnbet, jebe« einmalige geilen beim tonen mit 1 s, 3prec^en unb

Unterhalten beim ^'ernen mit 1 s, ^^tpä^^oß^'"«" ^^'^^ ®ebet mit 4 s

wenn gar erft ju borchu mit 8 s, «Sprechen jwifc^en boruch scheomar
unb schmoneh esreh mit 1 J^, mijxcnb M 2:^oraüortefen« mit

^) ?iabbinei- Adler füf)rt f;^cfd)unin XII Seite 11)3 'Jiote) ein oon Älöiiig

Christian IV oon Xäncmarf am 1. Sluguft lOfü *) erteiltes '•^riüilegium on,

toorin bie ©emeiube üerpfüdjtct luirb, von bem Siabbiuer in Altoiia, idoÖ unter

ifincn ftreitig unb ftrafbar, beurteilen ju laffen.

*) Clnistian IV, geboren 22. Stpril 1577, regierte vom 14. Slprit 1588
unter äJormunb[ci)n[t, 15510 felbftftänbig bis an feinen liol), 9. iUiärj 1048.

X)aö ^l^riüilegium fann alfo nidjt uon i^m 1601 erlaffen fein. Cliristian V
regierte üon 1070 biö 25. Stuguft 1099, geboren 15. ^^Ipril 1040, Soljn 3'n«?bric^ iii.



äö n. SSortrag. Chevroh Kedisclioh.

4 s beftvaft n^erben. ®te pttefte ^ugc toor auf ^egelfc^ieben gefegt;

fic betrug 3 ^, ebenfo mie ba^ 9?egaürcu mit Öbft unb berglelc^eu.

(Sei c«, iDcK eö baö ®c[e^ fo üectangte, ober um ber @Qc^e mc^r

^f^QC^brud ober ^olt ju geben, wor beftimmt, baj3 \i\t ^traf^etber

^a(b iu bie ^eretu^faffe, l)Qlb In bie ^taatgfaffe faden foüteu.

öel biefer, U)te bei ben wenigen anberen noc^ erhaltenen Ucfunben

ift eö feljr fd^abe, bog ganje Stellen üerblaßt unb uniefertiiJ) geworben

finb, unb namentlirf) auc^, baß eö bei ber größten Wl'^t unb @org=

falt nicjt gelingen m{\, alle unterfd)riebenen ^Jlamen ju entziffern, teil«

iüegen ju oicter ©c^nörfel unb llunftftücfe, teile rcegen ^bfür^ungeu

unb ^nbeutuugen, hk nid)t mef)r oeiftänbüd) finb.

$Bol)( nocj älter atö ber er u* 53 er ein ift W Chewroh
Kedischoh, vot\d)t batb ju fe^r ^o^em ^Infe^en gelangte. ^9> galt a(8

befonbere ®unft unb ©lud in biefen 33erein aufgenommen ju raerbeu,

bem '(ixt Dorne^mften ®emeinbemitg(ieber angehörten, unb beffeu dJiitg(ieb=

fc^aft auger einem n)ötf)enttic^en Beitrag unb oerfc^iebenen Heineren

@penben bei gamitieuereigniffen, aucj ein (Sintritt^getb sroifdjeu

7, 8 \)\^ 15 Cm bebingte, oon bem nur unter befonberen Umftäuben

entbuuben luurbe. tiefer 33ereiu (eiftete nid)t nur \ik üblid)en l<iebe^=

bienfte hti Traufen unb ©terbenben mit ber größten Eingebung, fonbern

er übte aucb, eine ju ^iüzn \t\)i iDeitge^eube, iDätbttjätigfeit gegen

^rme unb 9^otl)leibenbe au^ unb er führte baS einzige iu ber ©emeinbe

üor^aubene 9^egifter, bie S^obenlifle, trenn auc^ freidd) fet)r ungenau

unb mangedjaft. gür 'bk öieten Opfer an ^eit unb 3}^ü^e unb ®t{\i

füllten tixt ^Uiitglieber fic^ burc^ \)^^ ^emußtiein ber eblen unb gott^

gefälligen jl^at reicl)lic^ belohnt unb maren ieber^eit bereit auc^ m'i'

raärtigen ©lauben^genoffen i^re 'J)ienfle ^u luiömen.

jDenn Moisling njar ber aJiittelpuntt geworben für alle jerflreut

uml)er raoljnenben ®lauben8genoffen. ^on Stokkelsdorf, Ratzeburg,

Seburg {\i([ti ift Segeberg), Olschlau (ba^ ift Oldesloe), Plön, Eutin,

Fackenburg, Lensahn, Rehna, Niendorf bracl)te man W Stoben

jur legten 9Jul)e uad) Moisling ') unb oft fotlen, ba man bem Iranö*

jport ber l^eic^en (S(i)miexig!eiten bereitete, auc^ für jebe ^irc^c, m
iDeId)er bie Seiche üorbei fam, eine Abgabe t)on J6 30 oerlangte, in

tiefer S^ia^t hk Ueberfü^rungen ftattgefunben ^aben.^)

*) %nx bie nic^t gur ©emeinbe fteuernbm üermögenben gremben ocr*

longte man übrigen^ nid)t unbebeutenbe 2lbga6en für eine ^rabfteüe. ©o mu^te
5. 3i. Hirsch Rüben an§ ilön für feine 5651 =rz 1801 geftorbene g-rau 50
^l^aler fofort unb 50^r)a(er innerhalb 4 SSod^en für bie ©rabfteHe entrichten.

2) S8emerfcn§n)ert ift bobei ein an fid) gwar imiöic^tigc^, ober ouf bie

33el)anblung ber ^ubcn ein ©djlcglid^t luerfenbeö ©reigniä. '^w Steinlioryt war
ein ^ettcljube Abraliam Wallis in ^^erl;aft geftorben. 3n ber einem f;iefigen

(Semeinbemitgliebe in bie ^änbe gefaEenen unb mir übergebenen Driginalacte

öom 23. gebruar 1779 mirö nun oon ber bortigen 58eprbe @to. ^od}gräf(id)en

©noben uub §od)iüoPgeboren ^o^en ©enel^migung erbeten, bemfelben, 'Oa er

meber alg S«be noc^ alg Snquifit mit einem el;rlic^en S3egräbniö füglic^ befc^enfet

werben fann, „in einem ©orge gu ©anbeöneben au^ertialb ^irdjljoffeg an ber

aJiauer beftatten ju loffen". Db bie (yeneljmigung nid)t erteilt morben ober mie

es fonft fam, genug, bie (SJemeinbe in Moisliug hdam ben lobten jur ^öeftattung. Xa



t)eren Sßereinö--aJ?af)fjelten. 31

gür otfc Sßiberirärtlgfeiten gab c3 eine fentfc^äbigung imb ba«

toax bie Chevroh Szudoh, baö gemetnfaine 33erein§mal)I, baö mand)=

mal alle 2 3o^ve, manc^mat alliäl)rlid) abgehauen rourbe, unmittelbar

auf ben gemetnfamen gafttag (Chevroh taaniss) folgte unb für

jebeö 2)t'itgleib mic ein lüivflic^er gefttag luar.

^011 biefen a}2a^ljeiteu fiiib faft iioc^ jiimmtüdje ober boc^ fel)r üiele

^brcfljnungen oor^anDen, teil« nur im ©aiijen, teil^ aber and) In« (iin^elnc

fpeci fixiert. 3m ^tnfange, ba« l)ei6t in ben ü [erdiger, fünfziger unb iec^,^iger

3Ql)xeu mar bie ®efammtau«gabe feiten met)r al« C.-M. 40-50 fpiiter ftieg

t)ie @umme bi« 70, 80, 100 C.-M. Öeit ^3lnfang beö je^igcn 3al)r'

l)unbert« oft bid 200 unb bariiber. 53ielleii^t interefficrl meine ücr=

ehrten ^^^örerinnen bie OJiitteilung einer genaueren ^brecf)nung. gür
bie Szudoh beö 3a^re« 1778 j. ö. mürben ongefauft 60 'ilJfnnb

gleifd) a 272 s, 5 "ißfunb gett für 1 C.-M. 072 s, G ^"^iQC" f"^
') C.-M. 4 s, liul)nl)üt)ner für 8,8 s, 3 ©änfe für 5,8 s, für 1 J/"

;Hpfel. 4 s (iellrt), '6 s (Zitronen, IIV2 s ^^jeterfilie, iöur^eln, iD^eer*

rettidi, ^noblaudj, ^ofenmaffer; für 3 C.-M. ^ier, 5'74 s (§f[ig, 4 ^funb
^ic^ter ju 1 C.-M. 6 s, 4 £}uarter öranntraein für d Ji 12 s, 21

^funb a}^el)l l J^ 101/2 s, ber ^äcfer er{)ielt l M 8 s §euer

für 53ou(elüen (ba« ift ÜJitell)c für gelieljene glafdjen unb ©läfer)

12 8 2c. 2C. 311 berücffid)tigen ift, ta^ uicf)t bloö bie uJ^itglieber,

fonbern auc^ (S^rengiifte jugejogen unb namentlid) and) '2lrme dou

biefen 3}^at)l3eiten beteiligt muröen. @o mirb auöbrücflid) angeführt,

bajj im 3al)re 1755 bie ^/Irmen, meil fie nic^t mie geiuoljulic^ üon

ber Szudoh iljr 2;eil abbefommen l)aben, boppelte Unterftü^ungögelber

^aben follten.

2ln bie ©emeinbe, ober oielleic^t and) an ben Staate ober

®utö^errfd)aft mar für bie (^rlaubni« ^ur ^Ib^altung ber l^^xljl^eit

eine tleine Slbgabe ^u entrid)ten, fo menigftcn« glaube id) ba« mit

8—10 s angefüljrte ])liardohn ^ Pardon oerftcljen ^n muffen,

'äiidj l)at tik ©emeinbe baö nötige (äefc^irr befeffen, bcnn fel)r oft

mirb angefüljrt an kohol livne geschelir 1—2 J6,^) ^nx ^ienft-

[teilte e§ fid) beim f)eraiieJ, bafj ev nocl) garuirf)t '^iibe wav, foubevn evft uacf)

Aiiistoidaiii (;attc reifen luoKeii um bort o^^^^' 5« luerbcu. l)"k"l ho^^Iil'U l'jamn
b. w. uddor ölil) iiiplitar iscli niipaulon bitvissoh bisteinhufct w'iiikbar blcl

iioglie l'jaum \v jud hanual w'hu lau liojoh iiimaul Avrom Walsa sclimau
liauuichtov b'pass.

») ^n ber 2l)(ii juirb im ^aljxc 1797 unter ben ©emeinbeouägabeu bie

;'lnfrf)affung eineö üüH)tänbiijen Seruieeö für beinnlje Cm lOO nngefüljrt, nämli(^

:

1 2)u^enb ödjüffeln



ä^ 11. SBortrag. Örautaudftattungö^S^erein unb äaschkomoli.

(eiftutig öatte man einen sarber ober sarver (Serviteur) ber onfängüt^

2 fpäter 12C,-M. erhält. 'iDie S?öci)tn er^iett anfangt auc^ 2 fpäter

bi« y C.-M., bie tuffpielerfdje :^_ 5Iuffpü(erm 1 fpäter 2 J&, ^a^ ^aib^

fleifd) n)Qrb immer quo Lübeck belogen, unb jd)eint man a(fo in

Moisling Kälber md)t gefc^lacjtet jn ^oben.

Ueber^anpt bieten bie (Sinsett)eiten biefer ÜKafttjeiten mie bie

gefammten (5inrtd)tungen ber^Sereine ein fe^r intereffantee cu(tnr^ unb

5eitge[c^icl)tti(J)eö 3ntereffe*) unb bürfte fic^ üerto^nen biefem fpejieüen

jleite fpäter noc^ eine befonbere öefpred)ung ju raibmen.

gür ^eute feien auger ber Chevroh Kedischoh nur noc^

genannt ber ^rautau«ftattungö-33crein, metc^er, um ben ja^l*

reichen an i^r ^erantretenben Slnforberungen genügen ju fönnen, \ia^

dicä^t erhielt, 3 Tlal im 3a^re (nämlic^ an ben Slbenben nacft SimchaB=
Thauroh, nacj ©abbat^ Chanukoh unb Schabbos Nachmuh) ein

Ai'anjfränjdjen ju üeranftalten. :Doc^ f(J)einen biefe Slansöergnügen

wenig Slnflang gefunben |u l)aben unb balb mieber eingegangen p
fein. !Der 23erein gab ber Jungfrau, tt)e(cf)e burc^ bo« l^oo8 ermittelt

warb, eine am3:age uac^ ber §od)5eit fäüige ©eifteuer oon lOOC.-M.
©tarb fie, o^ne ficft ju üer^eirat^en, fo erbte it)re näc^ftöltefte @cjiüefter

it)ren Slnfpruc^, aubernfaü« fiel baö ®etb in bie ^ereinöfaffe jurücf.

'^k ©tatuten würben jebocl, nadj) 3^^^ unb Umftänben, fe^r

oft geänbert unb fcjtieglic^ beflimmt, bag bie 33erlDofung aufhören,

unb iebeöraut, welche nid)t 500C.-M. Mitgift befil^t, au^ Der^affe

unterftü^t werben fode.

©in anberer, fe^r angefe^ener 33erein, war W Haschkomoh-
Chevroh, welche fct)ou längft eingegangen ift, aber burc^ ta^ nod)

öor^anbene, im 3a{)re 1780 angefertigte, fd)öne Porauches fid) oer^

ewigt ^at.

2lüe bie genannten unb noc^ mehrere feinere Chevrohs übten

nic^t nur in großem aj^agftab So^tt^ätigfeit, fonbern fie pflegten aucft

ba« 3:^oraftubium mit i^ren S3erein«(e^rern, Rabbi's, fo ba§ ^aft aüe

©emeinbemitgüeber etwa« „lernen" fonnten, unb wenig Unwiffenbe

unter i^nen gewefen ju fein fc^)einen. ©olc^e Rebbi'sS) u)aren in

3eiten mehrere oor^anben, hit wa^rfc^eintic^ and) bie tinber unter=

ridjteten, wenn oucj öon einem geregelten ©cjulunterric^t nirgenb«

1) 3- ^- lö§t fid^ ber ^reig ber S3retter, klaget, unb gar üieler S)mge
burd^ alle ^o^re l^inburc^ taxau^ entnel)men.

2) 2ll§ fold^e werben angeführt:
R. Meir sgall melammed gestorben 26. Elkil 1793.
R. Eißeck melammed.
R. Avrohom chassan gestorben 13. Teweth 1771.
E. Jauseph chassan.

E. Jude chassan gestorben 24. Tammus I786r
E. Lob schammescli.

E. Jaakov melammed.
E. Meir Wagner.
E. Meir b. r. J'hudoh Lob chassan b'lübeck gestorben Sukauss 179G.
E. Selig melammed.



"Die 9?abbitier unb i^re @in!ünfte. 33

^ie 9?ebe ift. (Gelernt trarb ^aupt[äcf)lirf) ^thtäi^d), aber an6) onbcre

Siffen^^meige blieben Jl^ieleu nic^t ganj fremb. ^enn alö im

Einfang un[ere§ 3a^rl)unbert^ i^nen ber ^ingug in W ©tabt ertaubt

luarb, fonnten bk ^iieiftcn i^re Dramen mit beutfc^er unb (ateinifc^er

@d)rift unterfc^reiben, unb nur mcnige muf3ten fi(^ mit ^ebräifd)en ©cl)rift=

V'igen beljetfcn. ^ber in irgenb einer Sßeife fonnten Wc fcf)reiben.

Die 33crtüar)rlo|un9 naf)m erft in unjerem 3a^r^unbett überl)anb.

2ln ber «Spi^e ber ©emeinbe ftanb ber 9?abbiner, teii^ unter

biefem 'J^amen, tei(^ mit bcm XM schaz maz. ^Ix lüiffen faft

uon allen nod) bic 5?amen, obfcf)on feiner (itcrarifdj ober fonft fid)

berü()mt gemarf)t. (58 finb ^ier bi« \ei^t 1 1 Rabbiner gemefen unb ^tüar

:

1) r. Dover h, r. J'hudoh Selig Sgall sali Milissa lees

atto schaz Moisling, unterfc^rieben in ber Urfunbe beö

?ern*53erein8 um 1724.

2) r. M'nachem b. r. Z'wi hallevi.

3) r. Jude Sundel hallevi Haurwitz (Pesach 5507-- 1747)
unterjeidjnet im alten Chevroh-53ud).

4) r. .laakov (Jauseph) b. r. Arjeh Leb Milublin (Pausne.)

5) r. Meir hakkohen Milissa, in einer k'tuboh öom
2. Teweth 5528--1768 ouöbrüdlic^ atö ^iejiger 9?abbiner

unterfd)rieben.

0) r. J'hudoh Lob Lissa schaz maz, (in ber Urfunbe in

Altona ; bagcgen in eigen()änbiger Unterschrift im Chevroh-
Kedischahr^ud) @eite 33 b. a(ö J'hudoh Lob ....
halle\i) ern)äl)nt 177G.

7j r. Avrohom b. r. Moscheh hakkohen Miwilna schaz

maz, nissmach mees haggoon hachossid av bes diu

d'kak Abu, exwälß 15 5ln). 5556==! 796.

8) r. Noson Mipilz, 1801 auf 3 3al)re angeftcia.

9) r. Akivo b. r. Avigdor Breslau juerft erh)ä^nt sukkauss

5566^1805.
10) ü^abbiner Joel.

11) Rabbiner Adler.

Da« (^et)a(t ber 9?abbiner betrug lange 3eit 10 O.-M. ober

4 ^l)lr. wöchentlich. Dod) crljielten fie nod) Diele, frcilid) nidjt fel)r

paffenbc, 92ebenfpoi'teln auö ber ©emcinbefaffe, unter ^^Inberem mürben

bie Mazzauss (kimchoh d'pischoh) umfonft geliefert, ju jebem gefte

erl)ielten fie kippud jaum tauv (2 J^)^ für bie ^rebigt am schabbos
schuvoh 3 C.-M. ebeufo freie geuerung, 2C. Der 1796 angeftelltc

^labbiner Abraham Moses Colin aii^ Wilna war fogar längere

8eit, ol)ne feine grau, ba unb mußte, bi« biefe fam, mit 2 3:i)alcr

n)öd)entlid) jufrieben fein. Dagegen warb il)m ber Um^ug üevgiitct

unb eine 5i?ol)n= unb (Sd)lafftube eingerichtet. il>ielleid)t intereffiert e»

£ie, babei ;\u erfal)ren, bag ba«" Unter* un^ Cberbett mit 2 Ueber-

jügen, einem '^^fiil mit 2 Riffen unb ^^eintud) 3(> C.-M. gefoftet l)at.

Die (^el)ältcr für bie übrigen 33eamtcu, ben 33orbeter, (Sd)äd)tcr,

(i^emeinbebiener waren nidjt fei)r bebeutenb unb aut^ fie erl)ielten
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34 II. SSortrag. !©o« in Altona feftgefe^te ©emeinbeftatut ö. Ö. 1^76,

üj^nlic^e S^cbenfportcln wie ber 9?abbtner. Zxo^ aüebem fummierten

fid) bie Sluegaben, unb bie nod) erhaltenen 9^otijen mcifcn ein burc^=

ft^nittlic^eö 3o^re«bnbget jmif^en 3000 unb 4000 C.-M. auf, n^obei

freiließ bie 5lu«gaben für ein^eimifc^e unb burc^tüanberube ?Irme, bie

oft per Sagen für 10—15^^ nac^Eehna, Wandsbeck k, tt)eiter=

gefdjafft ujerben mußten, ftar! in'« ©emic^t fielen.

Senngleid) au^ bie S3ermi)gcnberen freiiüiöige öeifteuern, nament=

(icj ju kimchoh d'pischoh f|3enbeten, fo entftanben bo^ (Streitigfeiten

barüber, wie Ue 5luögaben aufgebracht, unb bie ©emeinbe überhaupt

üertüattet werben foütf.

@o finben wir am ^onnetftag, ben 19. Cheschwan 5537=1776
Deputierte ber ®emeinbe üor bem jübifcjen (S^ericftte in Altona, bem

bie ©emeinbe Moisling, bereite burc^ ein ^riüilegium uom 1. ^uguft

1661 (oben ^dit 29} unterfteüt war, unb beffen ^orfi^enber bamat^

ber weltberühmte Rabbiner Raphael Cohn (1722—1803) war, um
i^rc $)ifferen^en fcjlic^tert ^u (äffen. ®ie ^Deputierten waren bie beiben

^orfte()er R. David Chaim Spanier, (^Sc^u^Jube in Lübeck)

unb R. Jacob Meyer einer — unb R. Mordochai unb R. Jonas

o(^ S^ertreter ber §auöüäter anberfeit«. Unter 5lnberem warb

golgenbeö beftimmt: ^n hm beiben iBorfte^ern foHte nod) ein

britter ^ugewä^lt unb bann jeweils ade 2 3a^re brei 33orfte]^er unb

2 (gabboe z'dockoh) Saffenoerwalter (al pi hakalphi burcf)« ßoo^ ?)

erwählt werben. Die 33orftet)er unb Gabbeim foUten über alle p
bu^enben Sinna^men unb ^lu^gaben ber ©emeinbe ^iecjenfc^aft ab=

legen. S>^x ©nfc^ä^ung ber 2}litg(iebcr foKten 3 o er ei b igte, gur

Sßerfct)Wiegen^eit t>erpflid)tete @d)ä^ung^bürger gewäl)(t werben ou§

ben 3 ©teuerftufen (300 Zl)k. unb barüber, 500 Xt^ix, unb

1000 Zl)\x, unb barüber) unb bie haften auf biefe 3 klaffen nad)

einer feftgefe^ten ©cala verteilt werben. Da^ ^e{)alt be^ moreh
zedeck J'hudoh Lob Lissa fottte etwa« er()ö^t, unb ©treitigfeiten

nid)t öor bie ®eri(t)te gebracht, fonbern üon biefem i^rem 'J^abbiner

entfcjieben werben, h\^ pm betrage oon 10 ^I)a(er. -^ei J)ö()eren

©treitobjecten unb öerwicfelten gälten (bausches upgam rivauss)

fottte 5lppeüation an t^a^ (Seric^t in Altona guläffig fein. Die 33or^

fte^er werben nod) befonberö oerpflicjtet, 5llle« aufzubieten, um a l ( e n

a}2oi«lingern ben unge^inberten 3«!^^^* ""^ 35erfet)r nad) ber @tabt

Lübeck auöpwirfen.

Damit gelangen wir auf bie hi^ je^t nod) nid)t gefc^itberte

politifc^e 8age ber Moislinger äuben unb if)r ^ertjältni^ p Lübeck.

Sir muffen jeboc^ babei wieber auf frü()ere ^titm ^urücfge^en.

Da^ Dorf unb ®ut Moisling, i) früt)er Mäuslingen, auf ber

im3o^re 1758 angefertigten @ammelbüd)fe ber (5$emeinbe Mäuslingen

^) Stn Sübedifc^en Urfunbenbud^ II Seite 377 ift in einer Urfunbe von
1322 Moyzlinghe ertüäf^nt. ibidem ll @eite 102 „Conradus de Moyzlincg©'-,

ibidem IV 69 (Seite 73) .,MeysliDglie", ibidem 70 (Seite 74) „Moyslinghe",

ebenfo 177 (Seite 171), ibidem 250 (Seite 271) uom 10. SuH 1375: „in den

dorpen to Moyslinge'^, 306 (^Seite 329) „hove und ghut to Moysüng©",



^erl)Q(tniö ber unter 't)Qnemav! ftel)enDen Moisl. 3uben ju Lübeck. 35

genannt, gehörte ju Holstein, unb ftanb, ha bie Könige üon Dänemark
aurf) trafen oon Holstein waren, unter bäniic^er ^o^eit.

"Die meiften bäntjc^cn Röntge waren üorurteilölofe, eb(e gürften

unb bcöf)all) and) lüo^liuoßenb gegen bie 3uben. ©ie gematteten ben

3uben ol)ne weitere« bie 5Infieblung in Moisling fowoljt, a(ö aucj in

anbeven i()nen untcrfte^enben Orten.

'5)en i^übecfern jebod) Waren bie in i^rer näcjften :>H()e befinb--

(id)en 3uben fefjr unangenehm, ^lan befd)utbigte fie ber $cl)(erei,

unb ^ie in ber @tabt geftol)lenen ober geraubten ^egenftänbe foüen

in il)nen 5Ibne[)mer gefnnben t)aben.

Sie weit biefen ^ef)auptungen bie S^^atfac^en entfprac^en, (äpt

ficj ()eute fcftwer me()r unterfnd)en. 1)aö wij'fen wir jebod), baß

35ie(eö, roa^ man ben 3uben jur Saft legte, {)ier unb anberwärt«,

banml« unb üor^er unb nocft I)eutigen 2^agesJ, eniweber gan^ erbic^tet

war, ober boc^ auf (tarier llebertreibung berul}te.

Man üerbot al(o 3unäd)ft allen Moislinger 3uben ben (Eintritt

in bie <BtaU, "Dagegen fdjritt jeboc^ bie föniglic^ bänifc^e 9?egierung

ein unb auf i^re 33erwenbung würbe e§ 1709 einem, fpäter (1724)

breien 3uben erlaubt, täglid) jum (Sinlauf üon Sebenömitteln in bie

©labt ju fommen. d^ würbe if)nen ein beftimmte« 3^ic6^" ^^n=

gel)änbigt, burcj beffen SSorjeigung fie fiel) an ben ^ttjoren legitimieren

mußten. ^Damit fie nicbt hk (§elegenl)eit benu^en würben, gegen

t)\c beftel)cnbcn Verbote §anbel ju treiben, begleitete fie auf allen

i^ren Segen burd) hk ötabt ein @olöat, ber aud) bafür forden

mußte, boß fie a)^ittag« um 12 U^r hk ©tabt wieber öerließen. 3)ie

Begleitung burc^ @olbaten erwic« fic^ jeboc^ al§ unwirffam, inbem

biefelben, obfc^on eö il)nen hei ©träfe be« ^pießrutljenlaufen« »erboten

war, fic^ bennoc^ beftedjen ließen.

Daju fam, baß bie Verpflichtung für frembe 3uben, einen

(Srlaubni^fc^ein be« Bürgermeifter« für baö Betreten be§ @tabt au«*

pwirfen, oUmätjlig ein :)ied)t ber ^ilu^fteller würbe, aud) anberen

3uben al« ben Dreien ben (Eintritt in hk (Stabt ju erlauben, wofür
ber Diener be« öürgermeifter«, weld)er ber 3:i)orwac^e bie üJHtteilung

niadjte, ein feftgefe^ste« 2:rin!gelb erhielt. @ü famen beun anftatt 3

bisweilen bi« 20 an einem ^Xage in tk (Stabt. Sind) bie Begleitung

burd) (Solöaten fam allmäl)lid) außer C^ebraud), nnh al« bie Bürger*

fd)aft bem ©enate barüber ^^i^orftellungen mad)te (11. 2}hi 175:3)

erflärte ber -HaHj, baß er beS^alb bie (Sinricfttung nidjt aufred)t erl)alte,

weil bie bämfd)e $)?egierung auöbrücflicft unb unter ^2lnbrol)ung Der»

brießlid)er (^egenücrorbnungen um ^^Ibjc^affnng nadjgcfudjt ^abe. Damit
würbe bie Bcfeitiguug biefcr feltfamen ^ilnorbnung Icgalifiert, in weld)cr

(üom 13. Suli 1376) ibidem V 9io. 78 (Seite 70) luirb SJcrfauf ber Jßiefeu

,,1)1-01)0 MoyseliQge'' nngefüfjrt (15. I^suü 1403) ibidem ')lo. 477 (oeite 517)
ucrfrtufcn Heinrich IV, .^erjog von Sd}köwi^, unb Jloiiirich JII, (Sh-a[ lutu

.S";>olfteiu, bcm ^eiIi'>'n^(Sieift<.t>ü?{pitn( iti Lübeck, unter 'l^orl)er)alt beö ^tiirfucr

fmifeö und) H :,Vl)veii inv lOOÜ C. -M. ,,uiisü g;mtzeii giider uiidf <lui|i''

MoysliDghe, Nigöudurpe unde deu Koke".
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30 iL 33ortrag. (5r(aubnl«sette( ^um betreten ber (Stabt.

3uiuiber^anblmtgen.

btc ©ürgerfd^aft im ®runbe feI6ft etira^ Sltiftögige^ fanb, unb üon

ber fie in einem einzelnen gaüe, alö 1730 ein reid)er 3ube aue

Hamburg 92amen§ Abraham Lazarus ^ter wax, ber öie( eirt^ifaufen

:|)flegte, für biefen fdjon iljrerfeit« eine Befreiung üom (Senat erbeten

^atte. !Die (5inrid)tung mit hm Srlaubniösettetn t)at fi$ iebod) bi§

jum beginn beö felsigen 3a^r^unbertö erljalten. 3n einent, im ^efil^e

eineö l^icjigen Bürgers befinblid)en Öübe(fifd)en ^alenber üom 3at)ve

1783, ber iro^t einem ^ürgermelfter gel)ört I)aben mnß, finb bei

jebem 2^age bie Dramen berjenigeu 3uben öcrjeidjnet, luelie an bem

betreffenben S^ag pr @tabt !ommen burften. (S« finb faft immer

bicfetben ?5erfonen, meiftenö täg(id) 2, mitunter 3, nur wenige äl^ale

audö 4 Dramen. 3n ber „ftiden 3Bod)e" oom 12.-24. SJiärj finb

„feine ^^tiei ausgegeben morben," üom 12. ^JDe^ember ab finb and)

feine S^amen me^r üerjeidjnet.

1)en ^aufier- unb, n)ie man fic^ au§brü(fte, ^Sc^teicft^anbet ber

Moislinger 3uben in ber ©tabt gänslid) ju unterbrücfen, gelang

niemals, namentlich fobatb t>k energif(|)e ^aferegel, lüie e§ bie Begleitung

burc^ (Solbaten mar, als nutjloS unb untljunlid) befettigt mar, benn

aud) bti mand)en ^emo^nern ber @tabt fanben bie 3^ubcn, entgegen

bem ®efe^, Unterflü^ung unb 33orf^ub. taufleute, Söirte unb

§auSbefi^er trugen fein Bebenfen, mit 3uben auf unerlaubte Seife

|)anbelSgefd)äfte in mad)en, fie p bel)erbergeu, ja il)nen fogar ^)iäume

gu i^ren äöaarenlageru in üermleten, menn fie i^ren Vorteil babei

fal)en. SBie auf hk Bitte ber (S^cfammtbürgerfdjoft in bem ein.^elnen

galle 1730, fo gefc^a^ eö meift auf 33ermenben eines Bürgers, menn

\>k Bürgermeifter einen @rlaubnisfd)eiu für einen 3?ubcu auSftellten,

@o fam es, ha^ trot^ aller beftel)enben Verbote, trog ber n)iebert)ülten

0agen unb ^inf^ärfung ber ^erorbnungen Moislinger unb Plamburger

3uben in ber ©tabt orbentlidje Saareulager hielten, aus benen fie

en gros & en detail üerfauften, ha\^ ^luberc in tk §)äufer unb

auf bie ©c^iffe gingen, um gu l)aufieren.

Sßurbe eS mitunter in auffällig ober liefen klagen ein, fo

öerfprad) ber dlaif) ^b^ülfe, mieS aud) bie .'perren ber ^iik
(baS ift '^Joll^ei) an, bie bcftei)enben ^erorbnungen mit unnad}fid)tiger

Strenge ju l)anbl)aben. 21ber menn anc^ l){er unb ba ein ^nhe er=

tappt, feine haaren confiSciert unb er ber @tabt oenüie[en mürbe, fo

blieb \>o6) im ®ruube, ba baS untere Bcamtenperfonal niemals genügenb

feine *$flid)t if^at, SlüeS beim Sitten.

3J?an ftrebte beS^alb mit allen SDIitteln barnac^, Moisling

unter ?übifd)e @taatS^§ol)eit ju bringen, um bie 33evl)nltniffe ber

3uben nac^ eigenem Belieben regeln ju fönnen. ©an^ befonberS

l)'dttQ: man gerne ber Bermel)rung ber 3uben 8d)ranfen gefegt. 5)ejm

mäl)renb 170U nur 12 gamilien in Moisling mol)nten, maren eS

im 3al)re 1745 bereits 42 unb am (5nbe beS 3al)rl)unbartS etma 70.

^enn, mie bereits bemerlt, mar bie bnnifdje ^Jiegievung ben 3uben

günftig gefinnt unb legte i^rer Slnfieblung nichts in ben 2Beg. (So



3uno^me ber gamtnen^^a^f burd) ©nmanberung. 37
Lübeck ertüivbt ®ut«l)errfd)aft ITG.').

tarn e«, i^a^ ein oan,iev ^rii^p güicfjttinge im 3a§re 1745 tn

Moisling unbbcn iiml{cgenben^(äljen3Hpud)t fud)len. 3n bem öftreid)'*

fd}en (Srbfolgefrieg slüifcften taijeiui Maria Theresia üonÖftreid) unb

Friedrich d. G. tion iH'eugen mürben nämlit^ bie3ubeu iit^öljmcu

unb ÜJJä^reu be« ^oc^Dciüitfjecifdjen (Sinücrftänbniffeö mit Friedrich

Oefc^ulbtgt, juerft gebraubfc^a^t unb bann bnr(^ beeret ber ^aiferin

nom 2. 3anuar 1745 mitten im SBinter auö beiben ^^vonlänbern

au^geiüiefcn. 9^Qtiir(id) [teilte fid) t)k Unfdjulb ber 3nben a(eboIb

^erau«, unb auf bie giiri'prad)e öieter güijten, namentlich bei ^mvQt öon

(Snglanb unb .'poKanb naf)m bie taifcrin (15. 0}Zai 1745) il)r ftrenge^

(5b{ct ^nrücf. 35ie(e Rotten aber bereite t^a^ ?anb üerlaffen, unb

auc^ nac^I)er tüanbertcn fortroä^icnb noc& ja[)(reidje namentlid) junge

aj?iinner an^, \mi bic £aifcrin nur eine beftimmte ^Injaljt ^utim

butbcu u^ütttc unb e^ inuner nur bem ältcften ©or)n ber gamitie gc»

ftQttot tt)atb, fic^ ^^n üert)ciratf)en. ©o famen benn mel)rere au«

Krenisier, Jessniz, Scherecz, Piischac unb anberen Crten in

8öf)men unb 3)?ä^ren flammenbe 3uben nad) Moisling, unter Slnbercm

and} hk ©tantniDäler ber gamilien Schlomer, Böhmer, Sussmann
niib 5lnbere.

"Diefer SScrmeftrung einen Oiieget t)or^u((^ieben, barauf tt)ar man
in Lübeck eifrig bebad)t. 'Da {ebod) bie bereit« im Straücnba^Ier

grieben (18. Slugnft 1700) begonnenen 33er]^anb(ungen toegen 3lb«

tretung ber ?anbe«I)o^eit ^u feinem S^ek füfjvten, fo n)arb für« (5rfte

ba^ ^riöateigentum be« dute« Moisling unb bamit bie ®ut«^err-

fdjaft über ha^ !Dorf, üon ber @tabt onf ben 9^amen be« Senator
Peters (,^um Senator enräl)lt 18. 3u(i 1755, L öürgermeifter feit

5. Tlai 1773) im 3üf)re 1763 ern)orben. hiermit mar ein (Sigen^

tum^ermerb aüer öon 3ubcn bemolinten, ber &ut«^errfd)aft gefjörigcn

Käufer unb bie §anb()abung ber ^olijei üerbunben, unb beibe« üer=

eint marb bcnnl^t, um ber ftarfen (Sinmanbernug entgegenzutreten.

9^id)ftbeftomeniger b(ü()te Moisling me()r unb me^r auf, unb

namenttid) ber Raubet mar nid)t unbebeutenb. 3n ber bienenben

öeöötferung Lübeck's unb bü ben Heineren bürgern ftaub e« feft,

baß fie in Moisling bilUger a(ö in bn' @tabt faufen tonnten. <Bo

fa{) man benn an ®onn* unb gefttagen nid)t (eüen gan^^e 3"9ß ^ou

©tabtbemot)ncrn l)inau«manbern, um bort bie 33ergnügung«(oca(c auf*

;nfud)en nnbjam|3lbenb mit aKertei (SinMufen in bie @tabt äurücf^ufe^ren.

5l((erb{ng§ mar biefe ^rei«mürb{g!eit nidjt blo« in ber Sinbitbnug

uur[)anben. "Denn abgeje^en üon bem geringeren Profit, mit meieren

ber iübifd)e ^etaiüift fid) ju begnügen ppegte, brausten fie aucfe ii)rc

ilBaaren in Moisling nid)t ,^u Derftenern. ®egen biefe ben d)rift(id)en

^etaiüiften in ber <Stabt gefäljrlid)e (Soncurrens mürbe jmar bie

aO^aßreget ergriffen, baß ben am 2:f)ore unb am äBafferbaum ange-

fteltten Beamten gur ^3ftid)t genmdjt marb, ftrenge barauf ,^u adjten,

boß bie 3Baaren ntdjt nnner^^otlt ^ur @tabt gebradjt mürben; fie

fruchtete aber menig burd) bie Unjuöerläffigfeit bcröeamten, unb bie



38 II. 33ortvag. 'Dur* ^anhd gefteigerter ^o^lflanb. «ranb 1792.

Moisling iüirb Sübedifc^ 1806.

®ett)iffen^(ofiofeit, mit ber ©ürger fi* bamals nod^ jum Zäi ben

ftäbtifdjen 5lbgaben p ent^tet)en fud)ten.

^üä) ^a^ äußere be^ ^örfcftenö Moisling be!am ein freunb^

Ii(f)cre6 5lnfe^en, namentlich at§ 1792 eine D^ei^e ber auf öffentrid)e

Soften unterhaltenen 3So^nungen burd) eine geuerbrunft jerftört mürbe,

unb an i^rer ©teile neue, fefte, unb jmedmägige ^äujer mieber auf=

gebaut mürben, 'än^ eine @t)nagoge unb ein 8d)ull)auö maren ha,

^t mo^t^benbex bie Moislinger mürben, befto me^r mugte

ber ^unfc^ in i^nen ermac^en, if)rem §anbe( burd) 9^ieberlaffuug in

ber @tabt einen nod) größeren Umfang ju geben. 2lber wenn ber

dlailj aud) f^on bamat« mo^( ^ier unb ba ben S3erfud) ma^te, bie

^ürgerfcftaft ^u milberen ^Ser^alten gegen bie 3uben ^u beftimmen,

fo geigten ficft bod) bie (Sodegien immer miberftrebenb.

Sit« im 3a^re 1790 ein mo^I^abenber Tlam um bie (Srtaubnid

bat in Lübeck eine ^altunfabri! errid)ten p bürfennnbber 9?at^, in*

bem er bie SJ^einung ber Sürgex(d)oft einholte, feine 5lnftd)t ba^in

äußerte, ben 3uben überl)anpt unter gemiffen ^ebingungen 2lufent{)a(t

unb §anbe( in ber.@tabt ju gemäl)ren, fo erflärte fic^ bie ^itrger=

fc^aft fo entfd)ieben bagegen, ha^ ber dlaii) öon feinem antrage abftanb

unb ben ^ittftelfer abfc^lägig befcftieb.

(Snblid) im 3a^re 1802 (22. Sanuar) !amen bie (angmierigen

35erl)anbtungen über ben Sterritoriatnergleic^ mit 'Dänemar! ^nm 3lbfd)(u6.

9^ad) feiner 1806 ftattgefunbenen 3SoÜ5iel)nng fam Moisling unter

Sübifc^e Sanbeö^o^eit unb bie Moislinger 3uben mürben je^t öübifc^e

Untert^anen.

"Die (5it3i(gert*t§barfeit beö 2l(tonar Oberrabbiner^ ^örte bamit

auf unb jeglii^e SSerbinbung mit bemfelben in religiöfen fingen foüte

getöft fein. Sir ^aben fd)on frül)er (oben «Seite 34) angefül)rt, baß

alle (eid)teren ©treitfacjen in Moisling felbft, alle bebeutenberen unb

üermidelten öor bem jübifdien (Seric^te in Altona entf^ieben mürben.

!Diefe (Einrichtung §atte fid)er il)re guten ©eiten unb erfparte ben

^]5arteien öiet äeitöerluft, Srger unb namentlcj auc^ Unfoften. @elbft

(Srbfcf)aft§regutierungen mürben burc^i ben ^fabbiner unter 3itS^^^"ii9

üon fad^funbigen Wdximxn ober ben SSorfte^ern georbnet, unb in ber

^eget gut allgemeinen 3ufrieben{)eit. 33on 3 unö aufbemal^rtcn folc^en

^rbf(^afl«entfd)eibungen ift bie eine be^^alb intereffant, meil e^ ben

^^oter ber ©ebrüber Behrens betrifft, ^erfelbe ftarb 1806 unb ^inter^

lieg 4 ©ö^ne unb 6 Zö6)kx unb marb babei beftimmt, ba^ bie 4

©rüber jeber ber 6 ©ct)n)eftern 550 2:^lr. alfo jufammen 3300 2:^tr.

geben (unb jmar bie ^älfte fofort, bie anbere |)älfte in 6 aWonoten)

unb für fie auf bie @tabt!affe fe^en, bag fie vk ©cjmeftern bi^jur

53er^eiratung ^än^üd) erhalten unb bei ber ^Serl^eirat^ung jeber noc^

250 2:i)lr. jur 51ufteuer geben follten. Sir erfe^en l^ierau«, ha^ hk
Guben jmar ju S3ermögen gelangt maren, baft e§ ieboc^ nit^t fo

bebeutenb mar, benn Behrens gehörte in ben 33ermögenbflen.

^er Übergang in hk tübifd)e öanbeö^ofteit öatte nocft manche anbere

gum Sl^eil unangenehme S3eränberungen jur golge. Senn aber bie
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3uben gc^ot'ft l^attcn, bag iftnen nunmehr o(« (übcrfifc^cn Untert^anen

aucft fofort ba« freie unb uncntgeUtic^e betreten ber ©tobt getoäftrt

würbe, fo ()atten fie fic^ getäufc^t. @8 beburfte erft lüieber^oUer brin*

genber ^orfteüungen, ba§ fte ber (äfligen Kontrolle unb ber baniit

oerbunbenen ^Ibgabe (8. '^ejember 1808) i) enthoben würben, bot^

blieb il)nen jegtid^cr Raubet unb (J^emerbetrieb in ber @tabt verboten.

Unb roer weife, ob i^re öitten biefen geringfügigen Erfolg gehabt

Ratten, wenn nic^t injwifc^en bie 53er^ä(tniffe i^übecf« eine ganj

onbere ®efta(t angenommen l^atten.

(5« foüte nämlirf) über Lübeck eine 3«it 9^1^ trauriger ^rcig-

niffe ^ereinbrei^en, ber jebod^ eine !urje ^eriobe nie geahnten 2luf*

fc^wung« öoranging.

3m a)?ai i803 lieg nämtic^ ber ßonful Napoleon feine

jTruppen an bie Sefcr rü(fen, um t>a^ bem englifcjen Könige gugeftörigc

fiurfürflcntum ^annoöer ju befe^en. ^a0 8anb fiel in bie ^önbe
ber franjöfic^en S?ru|)pen, hk eö befefet hielten unb e8 fowo^( al6 bie

Umgebung burd) Ärieg«fteuern unb Lieferungen auSfogen. ^ic bor«

ongegangene öefe^ung §oüanb« burc^ bie granjofen unb bie boburc^

obgcfcömttene§)anbeIöt)erbtnbung @ng(anb8 mit jenem ßanbe, l^attcn

bereit« bie englifc^en ßaufleute gcnötf)igt, fe^r öiete (Eoloniatwaaren

nac^ ben ^onfeftäbten gu üerfcjiffen. 211« nun üoüenb« burcft hk
fronjöfifc^en 3:ruppcn in ^^nnoöer bie ®efer unb (5(be ben Gcnglänbcrn

gefperrt würben, fo war \ik natürliche gotge, bag ein groger Ztii bc«

bi«^er üon Bremen unb Hamburg betriebenen $anbe(« fic^ natj

Lübeck jog. !Der ^afen fonnte \ik onfommenben @c§iffe gar nic^t

aüe fäffen, bet 2lrbeit«to^n ging riefig in bie §ö^e, ein wahrer ®o(b-

regen ergog fic^ in ben 3a^ren 1803, 1804 unb 1805 über Lübeck.

Obf^on bie 8eben«mitte( ungefanntc greife erreichten, ttjuc^« bo6) jufe^enb«

^) 2)ic intereffantc, fd^öne ©ingabe ber gefammtcn ^wbcnfc^aft in Mois-
ling oom 23. jyebruar 1808 befinbet fic^ abfrfjnftlid^ im ^trd^io. ®§ Ijcif^t in

bcrfelben u. 21.: „Sßenn aüe onbercn ^teifenben frei ünö o^ne 2lufettt^alt boö

2anb, bie Stobt betreten, unb erft uom SlßirtöfjQufc au§ fid^ al§ unocrbäd^tigc

^crfoncn rechtfertigen, raoruni foK 'Ocnn allein ber t)on ber Steife ermübete ^wbe,

beffen 9(u^ercö nic^t ju befonberen SSorfic^tSmogregelu bered^tigt, in bie 2öac^*

ftube abtreten, unb fic^ auö biefem mit üblen fünften erfüllten Orte oft nad^

©tunbcn langem Darren, erft mit @elbe löfe«.

2öir, fo raie aUc 33cn)ol^ner Moislings, l^aben bie ®igcnfc^aft ber

^olfteincr, bie unbcfd^ränftcn für ^olftein unb 2)äncmarf gültigen Unter*

t^anenrec^te ocrlorcn ; lüir finb bagcgen uon ber ©tnbt Lübeck freiwillig luicber«

um in bie Sanbeö^ol^eit aufgenommen, unb fjicr muffen mir bie Untertl^ancnred^te

mieber finben, bie mir bort eingebüßt bobcn. 2)iefer ^IÖed)fcl berechtigt un§,
neben ben onbern ©inroorjnern, im Staate frei umfjer ju luanbent, ol^nc bieS

erft jebcigmol erfaufcn ju bürfen, unb ber SBormanb oon Raffen unb bercn

mül^fameS (Schiefen unb ^Bringen, wirb ebenfo unnötig al§ unjuläffig, meil ber

Staat ja feine Untert^ancn fcnneti unb bereu 3wtäfftgfeit unb Sflcc^tlic^fcit fd^on

bei ber ^lufna^mc geroürbigt '^aben luirb.

2öir oertrauen ber ®erccl)ttgfeit unfrcr oad^e, mir hauen auf bie billigen

(^efüljle unfrer Dbrigfeit !Dal)er benu^en mir nidjt bie Slnerbietung unfrer

ölaubcnögenoffen in ^anfreic^ ju oiel oermögenbcn (Fürbitten ober fonft möc^tigen

Snterceffionen.
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ber 5Bo()(flanb unb ber Öu^*uö in ber ©tabt. Sie l^oc^ bie Lebensmittel

im 'ißreile aefliegcn tüaven, fe^en mir aii8 ben Chevroh-Sudauss, ^ei[pie(«=

weife fofteteu 4 mt^nf)üner fe^t 20 J6 (im 3at)re 1778 bagegen 8 J6)

4®Qnfc20^(1778 3@tü(f5,8) 82 $funb g(eifcftä6--^a0,12 (1778

60^funbä2V2) 13^funbgettä8r=.6,8 (1778 5'pfuub:^l C.-M.)

4 ^funb 3u(fer d 14, 7 ^funb 9?eiS ä 6^2,10 jc. 3n gotge

ber ieuevung |a^ man ficft genötigt, ba« ®e^aU be8 9?abbinerö Akiva

Wertheim üon 7 S^^ater irbdienttid) auf 10 ju er^ö()en unb ba bie

Öemeiubefaffe \i^^ nicftt (aften !onnte, fo fpraugen ^riöate unb bie

3$ereine \izu '^enn bie Moislinger 3uben fc^einen nic^t üiel

üon bem aügemeinen (5$otbregen abbefommen ju ^aben. "Denn im 3a^re

1805 trirb 5. 33. erirä^nt: „Seit bie ^^txi eö erforbert unb bie

2lu«gaben ber ®emeinbe!affe mel)r finb q(8 il)re (Sinna^men, ()aben

fic^ bie unterzeichneten @d)(acf)ter ou« freiem Siüen gebilligt, jebe

Sodie 4 s gu be;^Q^(en, b. ^. ttjenn fie in biefer So^e fc{)äd)ten, fonft

nic^t. "J^er cftiiftfidie @cft(ad)ter Hoffmann aber, weil er aüe mög-

tiefte grei^eit geniegt, vok ein iSraetitifcfter, fo foü er t)on jebem

gefcftäcftteteu <^tü(i 33ie^ 4 s an bie (^emeinbefaffe besagten." gotgen

bie Unterfcftriften : Schmuel b. r« Jaakov, Levy b. r. Deyt,

Sussmann hakkohen, Leser b. r. Boruch, Salmon b, r. Gumpel,
Jonoh b. r. Moscbeh. 5lber fetbft biefe aner!ennen«tt3erte öereit-

n)itlig!eit ber @d)tacftter ftatf bem 2[Ranget ber ®emeinbe!affe nicftt

für bie 'Dauer ab. Unb fo marb im October 1807 mit 3uftimmung

be8 ^fabbinerö Akivo Wertheim befc^toffen, to!^ für iebeö ftier gefaufte

ober t)on augerftatb belogene ^funb gfeifcf) üon3ebem o^ne 5tu«na^me

ein 'Dreiting in tk ®emeinbe!affe entridjtet unb ber betrag ieben

greitag t)on bem ©emeinbebiener eingeforbert werben fotite. 3lucj bie

@d^ta(!|ter fotiten für jebe« im eigenen ^auöftatte oerbrauct)te ^funb

gteifcft 1 ©reiting be^a^len. Ser ^k Slbgabe unterjietie, ber t)abe

fo gut wie Chasir gegeffen, feine ®efäge fotten trevoh fein, ^u^er*

bem foüte ba« Segen=fte^en ieben schabbos üerfanft werben.

3n5wifct)en ^atte ber (im 3J?ai 1804) ^um Mfer ernannte

Napoleon, DfterreicJ htx 5lufterti^ befiegt (2. 'Dezember 1805),

ben 9?fteinbunb gefliftet (3uti 1806) baburcft bie Stupfungbeö beutfc^en

9?eic|e« herbeigeführt (6. 2luguft 1806) unb enbtid) ba« Uttimatum

beö big ba^in neutraten ?5reuffen« mit fofortigem Kriege beantwortet.

jDie Doppetfcfttacftt bei Jena unb Auerstädt (14. Dctober 1806)

führte eine t)ottftänbige S^iebertage ^reugen« herbei, unb 13 2:age

uad) ber ©^lacftt 30g Napoleon in Berlin ein unb tie§ üon bort

m9> feine aj?acfttfprüc^e ergeben.

Einige ^Ibteitungen be« jerfprengten preuffifcften §eere« jogen

in ba« norbtic^e 5)eutfd)tanb, unb eine berfetben, unter ®enerat

Blücher, wenbete fi(^ nact) Lübeck. Blücher erzwang ben (Eintritt

in bie ©tobt unb führte baburcj bie für Lübeck fo un^eitbringenbe

©cfttat^t mit ben t^n öerfotgenben gran^ofen (am 6. 9^ooember 1806)

t)erbei. ÜDie gran^ofen, er^i^t burc^ ben btutigen ©türm, üietleic^t

ou(§ in bem 5CBa^ne, t^a^ Lübeck preugifcft fei, üerübten in ber, burcft
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bie "i^reugen fc^on ftarf nutgenommenen Stabt unb beven Umoegenb

inel)rere Xagc ^inburd) bie ijvöbften (Sieiüa{ttl)ätigfeiten gegen *^eiionen

unb (Jigentuni. 'Der @cf)abeu Lübeck's warb auf 1 1
1/2 ^DiiUionen

gvan!« ge[d)(itjt.

lilc 3uben litten natürti(^ unter bor aUgcmeinen (Salami tat

mit, obfdjon ndljcre 'Eingaben barübcr fc()(en. 5Boljl aber mirb un«

berid}tct, 'i^a^ bie beibeu 8amme(biicöfen ber Chevroh-Kodischoh, eine

filbevne unb eine mei'fingcne, ^ mctc^c ber Gabbe unb ^orftel)er Moses
Wulff in (einem ^ciUx üeuborgen fjielt, mit it)rem gejammten 3nt)a(t

Don bcn g-ran^ofen „lueggeplünbert" morben finb. 'Die ^üd)fen er()ie(t

bie Chevroh-Kcdischoh micber, auf met^e 5[Beife jebo$, fonnte ic^

biö je^t nid)t fefiftcHen. 2) ^JOiMinblid) tmirbc mir mitgeteilt, bn§ bie

3nben an biefem 6. ^^oöember, bo« ift 'Donnerftag' ben 25. (S^efd)Uian,

einen gafttag gesotten unb wajchal geleient I)aben follen«

Lübeck bel)ielt ^mar nod) bi^ ^um ^ejember 1810 fdjeinbor

feine @elbftftänbigfeit; aber tk @tabt, weldje t)on ben franjöfifcften

3^ruppen befetjt blieb unb burc^ rapiben ^)iücfgang be« §anbelö il)re

^}iaf)runggqueÖcn Derlor unb burd) t>k ftetc ^inquartirnng unb ge-

^mungenen ®cfc^cufe gänj(id) au^gefogcn warb, biigte i()ren So()(ftanb

ein unb bie ^tabtfaffe fonnte nur burd) raieber^olte 3^w'Jn9^^"fci&2"

bei ben bürgern il)rcn 5I^erpfiid)tungcn nadjfomnn^n.

5Bie meit bie 3uben unter ber Ungunft ber ^eii gelitten, unb

ob anberfeitö üieüeicftt 3}?anc^c au§ ben friegerifd)cn ßreigniffen !^or»

teil gel)abt, ift nidit erfirfjtlicft. Sal^rjcfteinlid) jebocft f)atten fie, immer

noc^ auf Moisling befc^ränft unb t)om ^anbel unb ®eu)erbe in ber

@tabt auögefd)lo|fen, unter beut 'Druct ber 3^'^^^" boppelt ^u leiben.

"Denn immer nodj fe^ren .klagen über 3)^angel in ber ®emeinbe!affe

mieber. (Sin um bie ^cmeinbe r)ocJüerbicnter aj?ann, ber mehrere

vl^al)r^e^ntc l)iuburc6 bereu erftcr 3Sorftel)er unb Gabboi berChevroh
Kedischoh geiuefen mar, mar um biefe 3tMt fo üerarmt, ba§ er feine

Szepherthorahfürein jDariel)en uon 24 Zi)iv. ber (S^emeinbe üerpfänbete.

'2lucft mirb berid)tet, ba§ in golge ber ^riegöunru^en im 3al}re 1810
am jaiim kippur 9 October nod:, feine esrogim ^u Ijaben maren

unb bie (S^emeinbc bcöftalb nur 2 angefauft i)abc für 15 unb 25 ^l)lr.

alfo jufammeu 120 J^ I2s; bie bei ben üJiitgliebern üeranftaltete

(Sammlung ergab \M J6 unb mußten IG ^MVZ m9> ber (^emeinbe=

faffe angelegt merben.

^) ^ie filbernc trägt bie 5lufld)ritt : Chuwroli Kedischoh d'kak Moisliug

sclinass tkchu z= 1760. Die mcni»gcnc ift üicllcicl)t nocf) älter, iöeibe finb

wo 6) bei 93eerbipungen im C^k'braurf).

2) !l^crt](cic^e „C^rjäOlmu^ ber tuic^tigfteu (Sreiguiffe in Lübeck, uor, iüäf)reub

unb nnc^ ber 3c()tad)t am (5. :iioöember IHOO. %\\^ beii Ükiefcu eineö l^übccfercs

i\\\ [einen ouöiuärtigen ^reunb 1807. !I)afcl()ft Seite 15 ÜU'rürbnnng, baf; alle

Criniüüf)ner inner= xm'ü ouf}erf)alb ber Stabt foiuof)! ifjre erlittenen llnglürfSfäUe, nlö

and) ifjre 'Ikrlufle bei einer erricfjteten (Sommiffion angeben foUten, uom 11.

'.Uouember imb iücfanntmad)ung, baf} bie (Eigentümer jn 'hQW uor ben Xf;orcn

cjefammelten (^ffeeten fiel) legitimiren foUcn, uom *.). X>ejember.



42 IL 93or(rao. öinüerteibung Lübecks i. b. fronj. 5lat[crreid) 181

L

©0 ftanbcu ble 1)11190, dö nic^t lange barauf am 13. !Dei;cm=

bcr 1810 ba« foifedicftc beeret (üom (Sr()a(tung«=<Senat ^^ranfretcftö)

crft^ien, nie(d)c8 Lübeck feiner ©elbftftänbigfelt beraubte unb feine

(Sinüerleibung in baö franjö[ifrf)c Mferreic^ jum 1. Januar 1811

oerorbnete. ^ie 3uben foüten jefet ba^ glcid)e @d)i(ffa( erleben,

n)ie irentge xk^re juoor Lübeck felbft, nämltc^ eine "»ßeriobe glänzen*

ben Sluffiiüungö, ber nur gor ju balb ein um fo emfinblic^erer

^^ürfgang folgen foüte.

^ie 'iDarftellnng btefer (5reigniffe foü un«^ in unferem näc^ften

SSortrag befcf)äftigen. gür ftente nehmen mir oon unferen Sinnen al0

piöi^üä) frei geworbenen bürgern Lübecks 3lbfcl)ieb.

n



III. '^ovtvag.

©ommbenb, icn 28. J^-ebruar 1891.

OWeine ücre^rten "Damen unb §errn. '^W btoö ber burc^

(Geburt ober Saf)! Lübeck Slnge^öricie, fonbern felbft jeber Srembe

tuirb nicf)t o^ne innige« iD^itgefü^f, o^ne bie tieffte (5rfiütterung bic

'Darfleflung (efen, in ber ?3aftor K. Klug bie ^eftftitfete Lübeck's

Don bcm S^age ber (Eroberung ber @tabt burc^ bic granjofen bi« ju

il)rer enblicf)en Öefretnng öon ber gremb^errfd)aft (öon 1806 bi«

6. 'Dezember 1813) in fc^tid)ter unb bocft fo ergreifenber 2öeifc

erjä()(t. Sic bie cinft fo märf)tige @tabt immer tiefer unb tiefer

finft, mie i&r Raubet bra* gelegt, i^re reichen ©erooftner an ben

^ettclftab gebrad)t, i^re eblen ®efd;(erf|ter oerger-tialtigt werben

!

Um ben ^nglänbern, feinen mä^tigften gcinben, bcncn er fonft

nid)t beifommen fonntc, gu fcbaben, oer^ängte Napoleon bie (Son*

tinentatfperrc, baö {)ei6t, er üerfc^toß ben engüfc^en ©c^iffen ade

^äfen beö ganzen, feinem ©cepter unterworfenen, 9?ei(fte«, ücrbot

aüen 5)anbe( mit ©nglanb, ben ©ejng aller englifc^en Saaren unb

ließ mit groger Strenge bie 2luöfüt)rung aüer biefer ÜJ?a6rege(n über*

marken, "tiaburc^ unb burc^ bk (^egenmagregeln ^nglanbd unb maö
9IÜCÖ bamit jufammen^ing, ftorfte ber Raubet gänstic^ unb Lübeck's

|)auptnat)rung«qucüe üerfieglc. jDic ©c^iffe lagen abgetatelt im

$afen. 3Bäf)renb im 3a^re 1806 nod) 1508 @c^iffe in Lübeck
anfamen, betrug bie 3^^^ berfelbcn im 3abre 1810:78 unb ba«

aud) nur ücinere bönifcfte @cl)iffe; üon (übecfifc^en 3c^iffen war bar-

unter ein einzige«. '»Mi betn Raubet ging auc^ bie ßriüerb«t^ätig!cit

überrafcftenb ft^ineü gurücf: Bierbrauerei, gärbeiei, 2:abacf«fabrifatlon,

weldie in großer ©tüte geftanben, I)örten foft ganj auf; bie 3"Pönbc
würben üon 3:ag ju 3:ag trauriger. 3"^^^ f^^^^' ^^^ ^^1^0 f"^ ^^"

@eel)anbe( ein groger Sanal gebaut werben, we(cl)er bie ©eine mit

bem .iitiein, ber (5m8, Sßefer, (5(bc unb Xraoe, atfo bem 31tlantifcf)en

Dcean mit ber Oftfee oerbinben unb baburc^ neue ^anbelöwegc

eröffnen foüte; oüein e« fam nicf)t einmal ju einem Slnfong biefe«

grogartigen ^tane«.

Sä{)renb fo bie (5innat)men immer geringer, würben bie 2lu«=

gaben unb Saften burc§ bic ftetc (Sinquartirung, Lieferungen, Son*
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fcriptlonen, freiiuiüige unb ge^iDungene ®efd^en!e an WUttär= unb

($iDilbel)övbeu :c. tninier griifeev. 3n einer amt(ld}en (Eingabe öom
4. 0}?at 1811 I)ct§t eö, baß bte 53ev(ufte unb 5lu«gaben bcr @tabt

feit ^}ioüeuiber 180G über 21 0}?iÜionen granc« betrügen; ba§ bie

@tabt 18 äJiiüioncn grancö ©djutben Ijabe, non benen 11 feit ber

frQn,^bfifcften ^efe^ung angclie()en feien; t)a^ aüe ijffentlicften unb

*^3riDat!affen erfcl)i3p[t feien; ha^ üon ben 25,526 Seelen, n)e(d)e bie

^eüölfernng ber >Stabt bitbeten, 2^5 q{^q [\\)^x 10,000 in ^^Irmnt

niären unb üon ^iUmofen lebten, 2/5 nur mit genauer 'Jlot [ic^ bie

nötigen l^eben^bebürfniffe t)erfcf)affen fijnnten, unb ta^ übrige 1/5 ni^tö

befi^e q(ö Käufer ol)ne Sert, Schiffe o^ne §anbe(, ?^orbernngen,

uield)e nirfjt eingingen, ^uöftänbe in 9?u§(anb, ©c^tneben unb 1)äne=

niarf, ire(d)e megen beö Sourfeö rcbuciert mären, unb bog il)uen bie

5)auptfoc^e, bcr Srebit, fe^Ie.

3n aüem (Slenb mürbe nocj tjerlangt, ha^ man fid) freuen

foüte; unb bei aüen (Gelegenheiten, lüie ^aiferö Geburtstag, ber

Geburt beS faifertic^cn @o^nc«, beö Königs Don ^om, mürben üon

ben ^el)örben gefttid)!etten angeorbuet, unb befohlen, ba^ 3lbenb§ bie

33orberfeiten alter bemo^nten Käufer erleud)tet merben.

Um ber 9?ot ber ©tabtfaffe, ie^t Sommunalfaffe genannt,

tueld)c tro^ mieberl)olter 3rt'fltig«anleiöen i^ren ^Serpflicfttungen nid)t

nad)!ommcn fonnte, einigermaßen abgu^elfen, m.ußten t)k alten ©c^ii^e,

bie 3^'"Öß» einftiger @i:i)§c unb $crrttd)!elt, i)eräu§ert merben. Wlii

blutenbem §er,^en mugte man fo boö ftäbtifc^e ©itberferüice, welches

auö 3[Beinfannen, ^ed)ern, ®d)alen, Werfen, 3:i)ee= unb (Saffegefd)irren,

Veudjtern, löffeln, 3)?effern, Gabeln, @al;^fäffern, ^räfentier- unb

anbern Seilern 2c. beftanb, unb ba§ bei Gaftmä^teru ber ®e^i3rben

unb bem ^efucfte fürftlid)er "iPerfonen gebrandet marb, unter ben

Jammer gebracht feigen, ^er Srlöß entfprad) natürlidi ntc^t bem

SBerte, unb betrug für bog gefammtc <Silbergefd)irr 10,778 C.-M.

a}?anc^eg au«gejeld)nete ^'unftmer! ber ^orjeit ging auf biefe 5öcife

ber ^$ernid)tnng entgegen, ^benfo mürben Ut 3Sorrät^e beS 9?atl)«=

meinteUer, barunter alte granj^ unb 9Jl)cinmeine au« ben 3at)ren

1660 unb 1666 für 296,385 C.-M. üerfteigcrt. Sind) ber aj?arftaa

mürbe aufgclöft unb ber (SrlöS für fämmtlicjce ^ferbe unb 3S5agen

im betrage üou 3341 C.-M. an bie <5ommunalcaffe abgeliefert.

^Die franjöfifdie 35ermaltung unb Gefe^e, obfc^on faft burc^meg

beffer unb öernünftiger aU bie veralteten lübeder (Einrichtungen, unb

obfc^on teilmeife au^ mit großer Schonung mölireiib ber Übergangs^

jeit angemcnbet unb üon faft burc^meg gerechten, freunbli^en unb

äUDorfommenben Beamten ge^onbl)abt, tjatten trot^bem ^a^llofe gärten

im Gefolge.

^8 mar ^lle« p neu, ^u fremb, ju ungemo^nt, unb für bie

freil)eitlid^en Gefe^e mar man nod& nidjt reif genug, i) !Die in hk

1) @§ beburfte faft nod^ cincS uoKen ^af)xl)nn'ocvt§ eljc bie ®eutfd)cn jn

bcnfetbcn frei^eitlirf)en 9(nfd)auuugen über ©eiüerbefreirjcit, ^teligiongfrcii^eit,

9JieberIaffunggred)t, diüilelje unb (Sii)il=9tegiftev, bemfelben einfachen ©gfteme in Tla^,

©eroic^t, 3Jiünäe 2c. gelangten-

I
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fra«göfifd)en iDienfte übergetretenen Senatoren unb Beamte tuaren

üon 5h'beilen unb 53ericf)ten mat)rt)aft überbürbet, unb bieienigen,

mid)t bem neuen ^egimente i()re "Dienfte nic^t lüibmen fonnten ober

moüten, rourben jum Zdi oijm ieqltd)e (Jutfdjäbiijuug ober 9hit)egel)a(t

enttaffen. Slngefeftene unb oeibienftooüe ä)iäuner tarnen auf biefe

^L^eife in bie größte 33ev(egenl)eit; il)re beftiiublg n)ieberl)o(teu ©itt-

ge[ud)e beaile[en lec^t flar, bat^ fie üou bcr ))loi eingegeben moreu,

unb nidjt Wenige finb unter junger unb Kummer oerftorben.

:^iö SU (änt^c beö 3at)reö 1812 {)atten 200 galliiieinentö ftatt=

gefunöen; gegen 300 (^mnbftiicfe mürben gum geridjttidjen 5i$er«

!auf gebrad)t, fanben aber fetten Käufer; etwa 200 ^äufer ftanbeu

unbeuiot)nt, iKbeni bie 53et)ütteruug hmd) ^uömanberung fortmätjrenb

abnahm unb lüenig (5I)en gefc^Ioffen lourben. @ine nid)t geringe

^ilnjatjt üon ^erfonen {chcn Sltterö unb ©efc^lccftte« befaßte fic^, tro^

ber großen barauf gefetjten Strafen unb ©efa^ren mit ©cjtuuggetei,

iDOOou aller bingö einiger ®e5i)inn p eruiarten ivar, ha bie greife

ber (5olouialiüaaren nnt beö ^abarfe^ in iDIedtenburg unb ^otftein

.^mar ^odj, jebod) hei ireiteni niebriger al« in Lübeck luaren. (Die

fd)led)teften ©orten (Saffee unb ^ndex fofteten 30—40 s \)a^ ^funb

bie giafd)e ^ein, loelc^e frütjer 6— 8 s foflete, mußte mit 20—24 s

bejatilt werben; ber gaben ^rennl)otj foftete 33—40 C.-M. fpäler

biö 50 C.-M. uub uod) me()r.) ')lod) ?lubere traten, obwot)! ber

\?ol)u ein fel)r geringer, alö Agenten in beu Dienft bcr ^olijei, ^u

beren ObIiegenl)eiteu e^ auc^ gel)brte, bie mit ber frau^öfiidjcu 'Jie»

gierung uu^ufriebeneu unb beren ^Inorbnuugen unb ^D^ßregelu tabclu*

hin ^erfoneu aui^jufuubfd)afteu. 3}?ancfter reblidje Tlann tarn in

33erbad)t, im @olbe ber grau^ofeu ju ftel)en unb lourbe gemieben,

uuit)renb t'eulen 33ertraueu gefdjcnft mürbe, ii)eld)c eö arg mißbraud)ten.

2llö fpäter bie ^ifte bcr geljeimen Agenten ber lübed'er ^oli^ei bcfannt

würbe, fo evftaunte mau, barin 3}^änner aufgefüljit .^u finben, oou

beueu man )d)ou i()rer früljereu @te(Iuugeu wegen fid) foldjer ^Sd)ur=

fereien gegen il)re aJtitbiirger nidjt uerfet)en l)atte. ^\^ ynu 'T3otisei'

lueifter in ^}3ariö gelaugten burc^ fold)e 'Agenten au^fül)r(id)e, felbft

t>a^ iunerfte gamiliculeben barfteüenbe ®d)ilbcrungen bcr meiften

l)öt)er gefteilteu "Perfoucn in Lübeck. Überljaupt ging eö mit ber

©ittlidjfeit bei fielen fortiiuil)rcnb rücfivärtö. X)iebftäl)le, unlbc l51)en,

SUnberau^fe^juugen mel)rteu fid); felbft in maudjcu l)i)l)er gefteilteu

gamilien feljüe c« nidjt au ^eifpielen oon Uneljre unb <Sd}anbe.

3c^ ging, meine ^^erel)rlen, bei biefcr etma^J längeren, aber

inunerl)in furjeu Darftelluug ber lübi)d)cu i^erl)ältniffe oou bcr i^or«

au<5fe^uug au^, hai, menn aud) ftreug genommen nic^t ju unferem

'<Xt)euui gel)örig, bicfeö traurige ©emiilbe boc^ für 8ie 3uterc|fe l)abcu

bilrfte. i\\\h für UH'td)cu (•'überfer foüte aud; eine fold) widjtige

^^Jeriobe ber (5^efd)id)te unferer 5ii$Qtcrftabt uid)t bcr ^2lufmertfamfeit

wert fein? Diejenigen, wetdje uod) eingcljenber barüber belehrt fein

möd)teu, üerweife id) auf baö angcjüljrte id)'ö\w iüud; oou ^aftor

Klug. Die l^übeder l)ätten au« biefem Vlbfct)uitte iljrer i^efdjidjte
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in öejug auf bk 3uben feftr üiet lernen fönnen. (Srfu^ren fie boc^

babct, burrf) eine aar bittere ?et)re, n)ie fc^timm e« ift, wenn bem

ü)2enic^en aßerlei ^a^rnng^raege abgefc^nittcn werben ; menn er bnrd^

iSteuem unb 3lbgaben foft erbrüdt wirb; wenn fein ^oI)(unbfein
3ntere|fe gor feine ^erücif[id)tigung finben, fonber nur anbere dtM=

ficftten obnjQÜen, bie er alö gerechte, l)öt)er fle^enbe nid)t anerkennen

fann; n)ic nje^ ber l^rucf unb bie 53ergen)altigung t^ut, unb lüie

wenig ÜJienfc^en fic^ ftreng an ba« (^e(e^ unb \ik jTugenb ()a(ten,

wenn fie öon ber "üflot wie fie glauben, jur ®efe^e8uinge^ung, p
^c^muggel, ja fogar ju 33errat^, gezwungen feien. Un\> bo^ waren

bie IHibecfer noi öicl beffer in ben wenigen 3a^ren ber grembljerr^

fcjaft baran, a(« bie 3uben in ben üieten Oa^r^unberten be« 'iDrucfe«.

Surben fie boc§ aüe g(eid)mä6ig bet)anbelt, mit einer gewiffen

©c^onung, unb waren \)k ^ebrücfungen borf) immerhin burd) bie

Sluforberunqen be« @taat«wo^(«, einigermaßen gerechtfertigt. 1)ie

3uben aber würben nicjt au« ®riinben be« ©taatewol)!«, fonbern

au« Unbulbfamfeit unb jum heften ber (Soncurrenten gebrücft, unter

Vlu«na^inegefe^e gefteüt unb nocj mit @pott unb 33erad)tung be^an*

Mt; unb bennoc^ wiberftanben fie fräftiger allen 33erfud)ungen ber

9^ot^ unb be« (Stenb« unb waren im ®ro§en unb ^aujen nie fo

moratijc^ gefunfen, al« man glauben machen wollte. "Die Öiibecfer

aber fteüten Weber je^t, noc^ al« i^nen fpäter eine noc^ l)ärtere

^eftion gegeben warb, folcfte Betrachtungen an; fie lernten woljl

ben T)rucf unb bie Gewalt üerabfc^euen, bie man üon einem

aJiäcftiigeren erbulbet, aber nic^t bie, welclje man gegen @cftiüäc^ere

au«übt.

Unb bie Guben? 9^un fie jeigten ficft in biefer öage ebenfo

ebel, wie in i^rer ganzen 8eiben«jeit. Sluc^ mit feinem einzigen

Sorte ift in ben erijaltenen Büchern angebeutet, bag man in ben

'Drangfaten ber Ü)2itbürger eine gerechte Strafe be« ^immel« erblicft

f)abe; wo^l aber finben ficj 2lu«brücfc ber ^lage über t>k Reiben ber

3eit. ©eine lange, ^arte ^rüfung«fcftute unb feine 9teligion l)oben

bem Guben faft jebe« D^acfeegefü^l genommen unb i^m ein mitfill)len»

be« $erj für jeben @cf)ir.erj eingeimpft. «Sprüche, xm: „55erabfcf)eue

feinen 2leg^pter, obfc^on fie biet) gebrücft, benn ein grembling warft

bu in feinem Sanbe," (V. ^. m. 23,8) „Senn bein geinb fällt,

freue bic^ nicf)t, unb wenn er ftraucf)elt, fro^locfe nic^t !Dein ^er^;

bag (i^ott e« nid)t fet)e unb e« it)m migfalle unb er auf bic^ ben

3orn abwälje" (proverb. 24,17) finb it)m fo in« gleifcft unb 33tut

übergegangen, bag e« i^m ieberjeit ein Veic^te« war ba« 9?eligion«=

gebot JU erfüüen „Bete für ba« Sol)l ber 9?egierung" unb wie bie

Seifen fagen „auc^ einer t^rannifc^en, bie bid^ bebrücft", unb ba« ju

bet^ätigen, wo« ber ^rop^et ben na^ Babylon in bie Verbannung

©cfü^rten an'« §erj legte „(Srftrebet ba« So^l ber @taht, in hk id)

euc^ öerftogen, unb betet für fie ju ®ott, benn wenn e« i^r gut

ge^t, gel)t e« eud) anö) gut" (3ercmia« 29,7). ^a, e« ift nicjt ju

Diel gefagt, wenn man behaupten wollte, bie Guben feien ftet« hk
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beften Patrioten gewefen, wenn fie auc^ nie öiel Sluf^eben« unb

^VQ^ten« mit it)rer 33Qtcr(anb§Iiebe gemacht, ^ie lüärc eö ouc^ fonft

ju erflären, \>afi bie fogenannten ^ortugiefen uoc^ 3at)r^unberte (ang

[panifc^ gefprocf)en, nac^bcm fie auf fo graufame 3Göeife quo Spanien

öcrtrieben tüorben, intb bie po(nifrf)cn 3ubcit l)eute nod) bo« i)eutfd)

reben, frfiüdj jum ^auberroelfcfe entfteüt, wie e« in 1)eutfcl)(anb ge*

fprot^en warb gur ^dt, q(« man fid) iljrer ju ^taufenben entlebigte?

— 5)q6 aud^ bie lübe(f*moiöIingcr 3uben fofcft treue Slnljängtiifeit

QU iftre 33Qterftabt befeelte, mxh unö ber weitere 33erlauf unfrer

'DarfteKung geigen, mit welchem mir je^t, nac^ biefen obfcjmeifenben

Betrachtungen, fortfahren moüen.

4« ift natürlich, baf3, obfc^on Lübeck mit bem 1.3anuarl81l
bem franjöfifc^en JHeid^e einoerleibt, unb alÄbalb auc^ mit ber (5in«

fü()rung franjöfifcöer öfinricf)tungen unb ®efe^e begonnen marb, e«

bo^ geraume Qdt bauerte, etje ouc^ ten Slugetegentjeiten ber 3uben

bie Slufmerffamfeit gugemenbet mürbe. 1)ie ^er^äliniffe ber c^rift*

liefen ^ird)en mürben bereite im 3uÜ geregelt unb bei biefer belegen*

f)eit bie 9?eformierten unb ^at^olifen ben Lutheranern bürgerlich

gteic^gefteüt. (Srft gegen iSnbe be« 3af)ree 1811 fanb ber ^räfect

3eit fid^ auc6 mit ben 3uben ju bcfc^äftigen. '5)ie in ber ©tobt

bcfinblicöen ©c^jufeiuben mürben öon bem @cf)u(}ge(b befreit; ttn in

Moisling ©ofjnenben mürben bie befonberen Leiftungen, meldje fie

ber @tabt alö i^rer ®ut«t)errfcf)aft gu entrichten gehalten maren, er*

(äffen. 3" biefen it^eiftungen get)brtc auc^ ba« 3""9e"9clb, meiere«

üon einem jeben gefcftäcftteten ©tiirf 5Biel) mit 8 b, unb bie ^oc^jeit«=

unb l'feic6engebül)r, meldte bei jeber 2:rauung unb bei jebcm ©egräb«'

ni« mit 3 C.-M., unb menn (e^tereö einen nidjt in Moisling 3lnfäffigen

betraf, mit 6 C.^M. entrichtet merben mußte (cf. (gcitc 30). !Da«

3ungengelb crHärtc ber ^räfect für eine unftott()afte Slcclfe unb bie

^od)jeit«= unb Leid)engebül)r für eine ungefefelic^e Belüftung (^rägra=

Dirung) ber jübifd)en ^eligion^oermanbten. ^ie mürben gemäß ber

in granfreid) bereit« feit ber ^eoolution t»on 1789 (erfolgten (Sman«

cipation ber 3uben, allefammt in jeber $inficl)t ben übrigen @taat«*

bürgern gleic^geftellt. 3ll«balb nerlegten ^iele il)ren ifi^o^nfi^ oon

Moisling in bie @tabt unb eröffneten bort ©efcftäfte unb (SJemerbe.

^üdj mehrere 2luömärtige ließen ficft in Lübeck nieber. Bereit«

am 11. 'iDejember 1811 marb ber 21 3a^re alte, an^ Schönlanke
bei $ofen ftammenbe Caspar Jacob Hirsch, l'ieutnant bei ber

frangöfifcf)en 3o^^bel)örbe ciouone) mit ber 18 jährigen Blümchen
Levy, 3:oc^tcr be« ^d)u^iubeu unb 3^^"ö^il«^ Levy unb ©c^mefter

bed noc^ ÜJ^ndjem oon 3l)neii erinnerlichen 3ö^"örjte« Jacob Levv
ober Jocev Streb litz öon bem @lanbe«beamten l)ier getraut. 3"
ben franji)fifc^en (5inricf)tungen gel)örte nämlic^ auct) bie (^infü^rung

ber (5iDilftanb«regifter. 'Diefelben mürben in ber @tabt üon bem
Maire-adjoint b. l). ^icebürgermeifter, in Moisling dou bem Maine

gefül)rt. ^ie neugeborenen ^inber mujjten gnr geftftellung i^red

^ejc^lecf)t« innerhalb 3 2;ogen ouf ber 3Jiairie üorgejeigt unb bie
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Eintragung üon bem 23ater nnb jmei 3c"9ß"/ f^^^ fi^ ^^^ ©cl)reiben§

tunbig iDoren, unter^eidjnet irerben, ebenfo bie (Eintragungen über bie

gefd)(o]'fene (Siüite^«. 3cft ^abe fd)on frü(]er bemerft, baO fic^ l)lerbei

gezeigt, bo§ faft alle 3ubeu bcr beutfc^en nnb (ateintfd)en ^cjrift

funbig waren, nur ganj 5Benigc unter^eidineten I)ebcöifcf) nnb noc^

$[^enigere fonnten gar ni^t {cl)reiben.

üJ]an fam überein, ba^ bie in Molsling 33erb(iebenen mit ben

nad) ber <Stabt ©ejogenen eine genieinfanie ©emeinbe bilben unb

3cbcr, wie bieder, nadj feinem 33erm5gen, feinen ^Boc^enbeitrag (eiften

foflte. Sltöbalb warb aucf) ein ©runbftüd au^finbig gemad)t, ba^

geräumig genug war, um boriu eine @i}nagoge unb ritueKeö ^ab
(Mikweh) einjuriditen unb gteidijeitig au(§ bem 9?abbiner uub

übrigen 33eamten a(« ^o^nung ;^u bienen. (ä^ ej:ift{erten nämtic^

bi« bal)in eine ^JJ^enge üerfd)iebener "ißoften in Lübeck, '^k 8tabtpoft,

bie t)amburger $oft, \)k berliner reitenbe "ißoft, bie pommerfd)e reitenbe

unb fa^renbe "ißoft, bie fc^webifcfte ^riefpoft, bie bänifc^e *53oft 2C.

5lüe biefe "Soften ()örten je^t auf unb i^rc ^eforgungen würben bem

franjöfifd)en Oberpoftamt übertragen, weld^^Q ade reitenben unb

fa^renben Soften abfertigte. 'iDaburd) warb \)a^ bänifd)e3 (aud)

Öauenburgifd)e«, Öüneburgifc^eö unb §annöörifcbe^) ^oftt)au« genannte

©mnbftücf, auf welchem fic^ je^t unfere @i)nagoge befinbet, frei, unb

bie ©emeinbe faufte baffetbe (Pessach 1812) für 13,800 Ji grob

(Mourant an. (gö war wo()t tia^ erfte ®runbftücf, \y)ei6)e^ 3uben,

benen bisher ber (Erwerb üon ®runb unb ^oben nid)t geftattet war,

im tübifd)en Gebiete erftanben. C.-M. 1800 mußten fofort barauf

anbe^a^lt werben, ^lußerbem würben oon 2 ©c^weftern Mintzen

(ober Mentze) 4000 C»-M. angeltef)en, um bie abgaben unb bie

Soften für bk nötigen (Einrichtungen ju beftreiten. Öei ber 5lbred)*

nung beliefen fic^ bie ®efammtto|ten auf 17,894 C-.-M. 2 s.

!5)ie Opferwißigfeit ber (S^emeinbe jeigte fid) bei biefer (belegen*

l)eit im fc^önften ?id)te. öei bem bereite gefd^itberten 'Darnieber<

liegen allen ipanbelö unb 33erfe^rö in Lübeck unb ben riefigen

Saften, weldje ju tragen waren, unb üon benen anc^ bk 3nben nid)t

t)erfd)ont blieben, fc^eint wenig baare« ®elb üor^anben gewefen gu

fein unb muffte man fid) alfo auf anbere Seife ju l)elfen fucften.

S3ietlei^t intereffiert e« Sie, barüber 9Jä()erc« ^u ^ören unb (Einiget

über ^ie gamilien ju erfaljren, welche tk (Semeinbe bamat« bilbeten

urb roa^ fie für hk (^enieinbe leifteten.

'Die l^eröorragenbfle gamilie waren bamat« wol)l \>k Liefman ns.

^c^on ber am 2. @d)wat 5527 = 1767 terftorbene ©roßoater

berfelben (beffen (S^rabftein 9^o. lg nod) crl)alten) Eliezer Liefmann
wirb in feiner (5$rabfd)rift al« mauhel, wol)ttl)ätig, religio« unb

t^orafunbig gerüt)mt. (Bein @o()u, ber am legten 2:ag Pessach
5558 = 1798 geftorbene ((^rabftein 28) r. Hirsch b. r. Eliezer

Liefmann, war oO 3a^re lang gabboi ber Chevro Kedischa
Parness unb mauhel gewefen unb ^atte fid) fein Öeben lang mit

g'millus chassodim unb avodas haschem befaßt "Deöftatb war
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e« QU§na^mött)ei[e feinen <Sö6nen üerftattet iDorben über bic schloschim

geflen Weguug Don 4 2;^alevn (1 Zi^akv pr. 5ä3oc^e) Minjan ju

niadjen, wä^reub fonft unb für olle 3iifw"ft ba^ nur über bie schivoh

erlaubt fein foüte. 33on feinem 9^adj(ag fpenbeten bie @öf)ne an bie

Chevroh Kedischa 50 S:f}aler ober 150 Ji unb ift ba^ bie erfte

größere @penbe, üon bev unö ^unbe geblieben.

üDer ältefte 'Boijn, Moses Hirsch Liefmann, folgte bem
^ater bereite am 6. Sanimuö 5566-=1806 im 2:obe nac^ (®rab-

ftein 46). 'änd) er war ^orfte^er, mauhel, gabboi ber Chevroh
Kedischa unb ber (Srfte, meld^er ber (^emeinbe tin i^egat fjinterließ.

ßr beftimmte nämlic^ in feinem S^eftament, baß ber (^emeinbe 100
3:()Qler au^gefeljrt werben foUen, bamit für hk S>^i\\tn an feinem

2:obc^tage an feinem ®rabe gebetet werbe. ^Dagegen ber Chevroh
Kedischa üermad)te er ba« 3)oppelte, 600 J^ grob (Mourant. (£r

Ijatte biö jum 3a()re 1805 jäljrlic^ 40 ./^ ©emeinbebeitrag gegeben,

mit 9üicf|ic^t auf bie ^iotf; ber (Saffe benfelben freiwillig auf 100^
erl)ö^t, ftarb aber balb barauf unb feine iJöittwe jog nadj Hamburgs
©eine unb feiner grau «Sijnagogeuflellen („^JDMuner^ unb Sciberftätt")

für weldje iäljvlic^ 5 2:ijaler 3U be^a^len waren, Oefam fein trüber
Liefmann Hirsch Liefmann. !iDiefer ^atte biö 1805 p. a. 20 J6
be^aljlt unb er§öl)te je^t feinen Beitrag auf 60 J^. 3um @^nagogen*
bau gab er 3ü0 J^, b. ^. nicjt auf einmal, fonbern oerpflic^tete fid)

10 Sa^re lang außer feinem ©emeinbebeitrag nod) 30 J^ für 'ük

^ijuagoge ^u be^atiten.

(Sin anberer trüber Heymann Hirsch Liefmann erljöljte

feinen Beitrag üon 40 auf 120 J^ unb fpenbete jum ©ijnagogen*

bau 600 J^, b. ^. 60 .k auf 10 nac^ cinanber folgenbe 3a^re.

^uc^ Bendit b. r. Hirsch sal (Bendix Liefmann) war woljl ein

Öruber, aber entwcber weniger oermögenb, ober weniger opferwillig.

(5r eil)bljte feinen Beitrag oon 20 Ji auf 29 C.-M. ^um ^Xjxxa*

gogenbau l;at er ;D^ic^t§ gefpenbet.

(iine anbere ^eroorragcnbe gamilie waren bk Hess ober

Hesse. (Sie gctjoiten ju tsn erften gamilien, welche in Moisling

erwähnt werben, waren aber früljer feljr arm. Heymann Jakob
Hess war 3 ober 4 iH^al üerljeiratljet. ^Öereit« 1757 be^aljlte er

bie ®ebül)ren für bie <Se(jung eine« i^ncftenfteineö feuier grau Gitel,

unb nodj 2 Wai fpäter werben gleiche 3lbgaben Don il)m angefül)rt.

i^r felbft ftarb \1\)7 (ßtmi ^io. 27) Kislev unb feine iljn über*

lebenbe bvitte ober oierte grau, Mindel, (^^o. 57) ftarb awei Oa^re
fpäter, Sivan 5559.

^ein ältefter <Sol)n Jacob Heymann Hess ^atte 10 ^inber,
gelaugte aber tro^j feiner saljlreidien ^^ebürfniffe p anfel)nlid)cm

Vermögen. Cir erl)öl3le, inbcm er allen ^ilnbern mit bem guten iöei=

fpiele bamaU ooranging, 1805 feinen Beitrag uon 25 Ji auf 80 Ji
unb ieic^nete für ben ^ijnagogenbanOOO^b. l). 60.^ auf 10 3at)re.

Wwt al^ er bereitet 1714 ftarb, be^aljlte bie Sittwe Jcnte feineu

ge^eidjueten Beitrag uuüerminbert weiter, ^eibe (5l)eleute muffen
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fe^r braue ipo^ttl^ättge a}?enf^en getüefen fein unb toerben i^nen auf

t^ren (^rabftelnen (9^o. 1 32 unb 158) bie felteuflen 2:ugenbeu mä)=

gerühmt.

$)ie[e8 Jacob ä(tefter ©o^n Nathan, ben meiften öon 3^uen

nod& unter bcm 9^amen „3unger Note" befannt, ^at fi^ f|)äter um
bie (S^emeinbe fe^r üerbtent gema^t.^) 3J?an nannte t^n „Junger

Note" im ®egenfa^ ju feinem Dn!e( Nathan Heymann Hess,

ber 1836 in Moisling öerftorben ift. tiefer ^atte einen einzigen

@o^n, ber eine au§geje{(J)nete SUbung genoffen ^atte. (Sr fd^rieb

ein !(affifd)eö ^ebräifc^ unb Ijat fid) in ben ©emeinbebücjern, bie er

eine ^eit lang geführt ^at, ^in unt3ergänglic{)e§ 1)en!mal gefegt, 'Der

ju ben fc^önften Hoffnungen berei^tigenbe junge 3)?ann ftarb jebod),

einige 20 Ofaijre alt, gerabe alö hk 3uben üerjujeifelnb nad) Moisling

prüifjie^en mugten, am 24. Nisan 1822, im §aufe feinet troft=

lofen SSaterö im ©atauerfol^r.^)

^in jtoeiter Öruber beö Jacob tüar Joseph Heymann Hess.

jDiefer ^atte iüieber fe^r ftarfe gamilie, (9 ^inber) n^ar jebod) bamatö

noc6 ein lüofil^abenber SO^ann. (Sr^atte feinen Beitrag tion 30 auf SOJi
erp^t unb pm @t)nogogeubau 10 mal 54 ^/& ge^eid)net. @r mar

SSorfte()er ber Chevroh-Kedischoh unb [)atte noc§ anbere (Sf)renämter,

S5on feinem ätteften @o^n Heymann ftammen bie f^önflen Legate;

tt)el(5e bie ®emeinbe h\?> jefet befi^t. (^Der 23ater l^ingegen öerarmte

unb trurbe fpäter öon feinen 5!inbern ermatten.)

^on bem iüngften trüber Levin Heymann Hess, ber !inber=

lo8 tt)ar unb in ber SIBa^mftrage too^nte, er^ä^Ue man fic^, bag er

einft an einem greitag Slbenb tiergeben« auf bie grau gemariet ^abe,

mel^e i^m W lOi^ter in Orbnung l)ielt. dx rief beö^alb einen öür=

überge^enben $errn auf ber ©trage an, unb bat i^n um bie ©efälüg^

!eit, fein ?icf)t ju putzen. ®er |)err miüigte freunblic^ ^^n unb frug

fogar, ob er mit nod) weiterem bienen fönne. Unb alö grau Hesse

meinte, bann mö^te er no^ etmaö S^orf nai^Iegen, unterzog er fiel)

aud) biefer Arbeit. Sie erfd)ra(feu aber bie beiben \^eute, aU \x^

^erau«fte(tte, \ia^ ber bienftgefäöige §err ein 3J?itgIieb be^S ^oc^eblen

9?at^eö fei, ber im eigenen ^aufe mo^I nid)tö berg(eid)en beforgte.

Levin Hess erpt)te 1805 feinen Beitrag üon 55 ^^ auf 72 JC
unb jeidinete 10 mal 20 t/^^jum @i)nagogenbau.

S3on anberen angefe^encn ^J^ännern feien nod) ermähnt, Zadick

Heymann Mendel, ber 33orfte^er unb 33erein§präfe« gemefen unb

unb feinen Beitrag üon 60 u^ auf 72 J^ ert)i3^te. 5)effen trüber

Mendel Heymann Mendel jeid)nele neben feinem Beitrag üon 60 J6
gum @l)nagogenbau 10 mal 30 Jk (Sin 33ern)anbter ber[e(ben

Liefmann s'gall (Liepmann Isaac) erljöfjte feinen Beitrag öon

21 auf 33 ^.

1) (Sein iä^rlid^er 33ettrag betrug QQ JS, ^eid^nung ^nm ©rinagogenbou 100^^

2) @r (Nathan Heymann Hess) j^otte [einen Seitrag auf ha§ ^ßierfac^c

oon 20 auf 80 J6 freiiöiüig erpljt unb 10 mal 30 J6 ^nm ©rinagogenbau

gefpenbet.

i'd
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!Die gamilie Behrens i[t getegentlicj fc^on früher (@eite 38)

criüä^nt. ©ie ftammten iDaf)i[d)e{uüd) oou Wetzlar, njenigften« tütrb

hl bcn 3:ot)enre0i[tern ein Ber b. r. Wolff Wetzlar a(« 1768 ge-

ftorben ermäljnt; (freilid) gab eö anä) einen Ohassan Ber.) Jacob

Behrens ftarb 1806. (Sr ^atte btö_ 1805 iä^rlic^ 10^ beja()U

unb tüarb bann auf 28 ^^ er^ö^t. ^eine 4 ©ö^ne Hirsch, Nathan
David unb Belirend werben bd ben S^enben jum @^nagogenbau

nic^t angeführt. 8ie fcjeinen überhaupt nict)t [e^r freigebig geroefen ju

{ein, ober glaubten üieüeic^t für it)re noc^ unöerforgten 5 ©c^meftern

jparen ju müf'cn.

(Sin trüber beö Jacob Behrens irarr. Joel b. r. Ber, dt
tuar mehrere -iDhte 33orftel)er, öerweigerte aber 1801 bie 2lnna^me

einer 3Biebertüa^( unb würbe beS^alb in 20 Zijl. ©irofe genommen

.

(är ftarb (urj üor feinem ©ruber, 1805, unb ^interlies eine SiBittwe

(Schöne bas Ber, welche erft 1832 ftarb) unb 6 2:öcjter. ißicfe

Sittiue beial)Ue 10 >l^aler ©emeinbebeitrag.

Gumpel Behrens mar fein ©ruber unb gar nic^t mit ben

Behrens üerinanbt. üDiefer ert)ö^te feinen ©eitrag öon 42 auf 54 JC'

unb jeidinete 10 mal SO J^ jum @^nagogenbau. @r ^atte einen

einzigen @o§n, Ber, ben er, 28 3a^re att, im^loöember 1818 üerlor

unb ju beffen ®ebärf)tniö er ein Heine« ßegat ftiftete.

Raphael Levy Nathan, ©G^megerfo^n beö Heymann Lief-

mann, bamalö uo^ ein fe^r junger 3)iann, jeic^nete neben feinem

Beitrag öon 60M nod) 10 mal 30 JC jum @^nagogenbau.

UJie^rere frül)er lüo^t^abenbcre gamilien, waren ^erabgefommen;

fo namentUcl) bie Spanier. !J)ie ©ö^ne beö 1810 geftorbenen Joseph
Spanier, Nathan unb Meyer waren bamal« noc^ lebig; Heymann
David Spanier ^atte bk Mikweh für 82 JC gepachtet, worau« er*

fi(^tlic^, hüi er,nic^t in guten 33erl)ältniffen gelebt ^abe. ^er mit

ben Spaniern üerwanbte, langjährige, unb frül)er auc^ fe^r wo^l*

^abenbe 35orfte^er Moses Wulff t)atte buri) bie ^lünberung ber

gran^ofeu niii)t nur bk bei i^m öerwa^rten Chevroh-Büchsen üer*

loren, (oben ^eite 41) fonbern auc^ fein ganjeö Vermögen eingebügt.

(5r l^atte jwar noc§ hie greube ben 2lufauf ber ©Qnagoge In Lübeck
ju erleben, tonnte aber nict|tö baju beitragen unb ftarb balb barauf

3. mai 1812.

Slnbere gamilien naljcr ju betrachten, giebt fid) öielteic^t fpäter

Gelegenheit, unb wir geljen beöl)atb jejjt weiter, nact)bem wir nod)

einen einzigen Wlüwu genannt Ijoben werben, ber an ber @pitje ber

(^emeinbe ftanb, unb ha^ aud) mit vollem died)tc oerbiente. (50 war
Moses Bloch. ^^ol)er er flammte, fonnte id) biö jeljt nid)t feftftellen;

auö Moiöling war er nid)t (ir l)attc aber fd)on tiele ;^ahve (uicrft

erwäljut i7büj in Moialin^^ gewoijnt unb war unter bcn(ivften, bie

nac^ ber ©labt jogen. (5r war religio« unb wiffcnfdjaftlid) gebilbet,

fromm, opferwillig unb erfreute fid; ber allgemeinen ^oc^jac^tung. j^nx

(ir^ieljung feiner Kinber ^ielt er fi^ einen eigenen franjöfifc^en ^auö-
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leerer (Gumpel Cerf) unb irar au^ felbft ber franjöfifc^cn S^rocje

mächtig. S^m 5lnbenfen an feinen 1807 üerftorbenen @ol)n Elkan

5at er ein fleineö Segat geftiftet, [einen beitrug im 3o^re 1805 Don

60 auf 120^ erf)ö^t unb jum ©^itagogenbau 10 mai 60 JC gejeidönet.

SBeitere ©penben merben nicjt genannt.

©ämmtlid)e 3eici^nungen jum ©tjnagogenbau betrugen JC 3940,

tt)ot)on jeboc^ burc^ bie traurigen 3ciiöerpltniffe oeranlußt, nur Jt' 2881

eingingen. Sei fämmllic^en ä^i^^ungen mar üorauö bebungen, bag

fie 3unäd)ft nur otö unöerjinölic^e ©arteten gelten, unb nacf) Ablauf

öon 10 Sauren ben ©penbern e« über(a[fen bleiben foüe, ob fie

9?ü(fja^(ung »erlangen wollten ober nic^t. i)en@penbern war au§er*

bem ba« feierliche 33erf|)re^en abgenommen, unb üon i^nen aucj gelelftet

lüorben, bag il)re biö^erigen freiwilligen ^eiftungen an 33ereine, an
"

Slrme jc. burc^ ben ©^nagogenbau „nidjt t)k minbefte ^bfürjung"

erfahren follten.

ÜDie @intDei§ung ber «Synagoge erfolgte balb (watechel kol

avaudass bes haschem ben Pesach l'azeres bischnas 5572)

boc6, weil barüber gar ni(f)tö erwähnt wirb, wa^rfcl)einlic§ o^ne ieglic^e

geiertic^!eit, woju auc^ bie 3eitüerpltniffe nic^t angetljan waren. !Denu

bie @t)nagoge brachte gar balb t)k (^emeinbe in gro§e Verlegenheit.

Sßon ben in ha^ ®runbftücf eingetragenen 17,800 Ji^ würben rafc^

nac^ einanber 5 Soften im Setrage üon 10,800 J^ gefünbigt, unb

um eine ©ub^aftation in üerftüten, blieb D^tc^tö übrig al« einen in ber

©emeinbefaffe befinblic^en @tabt!affenbrief oon grob C.*M. 2600, ber

wa^rfc^einli^ bk üerfdjiebenen fleinen Scgate barftellte, unb ber, wie

alle bamaligen ftäbtifc^en ^c^ulbforberungen jcjon lange feine ^infenme^r

erbrad)t ftatte bü ber ©c^ulbentilgungs^^ommiffion i)
für 63^/ioO/o alfo

für C.-M. 1260 ju veräußern. SDie bamaligen 4 Vorfte^er gingen mit

einonber mit 3800 C.-M. in35orfc^u6; unb fo gelang eö, ba« bro^enbe

Unheil abpwenben.

Slu8 bem bi«^er 3}2itgeteilten werben @ie erfe^en ^aben, bag bie

3uben, trofe ber gefc^enften grei^eit, ju wohnen, wo fie wollten, unb

fic^ in ernähren, wie fie eben fonnten, ol;ne genötigt in fein, Dom

Reifte ber Unbulbfamfcit unb be« (Sgoi^muö bictirte ^efet^e ^w "«1=

ge^en, bennocj nic^t auf ^ofen gebettet waren. :Die Reiten waren ju

ungünftig, baö ©efc^äft lag p feljr barnieber. 333enn fie bennot^ oon

ber Ungunft ber Söer^ältniffe ni^t in bem 3)?a6e litten, wie i^^re

c|riftlic6en 3Jtitbürger, fo ftatten fie ba« i^rer größeren Slnfprudjölofig-

feit, il)rer üer^altni^mäfeig befferen Silbung unb i^rer ungemeinen

9?ü^rigfeit ju banfen. 353ar in Lübeck nic^t« in oerbienen, fo fc^euten

fie bie (Strapazen unb ©efa^ren felbft weiter äJeifen nic^t unb traten,

fic^ al« Bürger be« mäd)tigen franjöfifc^en Haiferreicl)e« fül)lenb, mit

einem gewiffen 3}?ute unb Sic^er^eit felbft in gewagtere unb gefQt)rlicl)e

Unternehmungen ein. Sä^renb ber c^riftlidje ^auft)err, ^leinpnbler

S)a blefe ©ommiffton crft nad^ bem 16. 5ioi)embcr 1814 eingefe^t

warb (^lug II 158 unten) [o nuiJ3 bog alfo crft im ^al)xe 1815 ober nod^ fpötcr

ßett)efen fein.

m
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unb ®etrer6ctrc{6enbc auf ^nbcn lauerte unb hinter femer ^^onbanf

unb feiuem $?abentifc5 borüber fcufjtc, bag fein (Schiff in ben §afen
einlief unb feine öefteöung eintraf, reiften bic Behrens, Liefmann's
Hessen jc. ober il^re Sßertreter in 9?u6(anb, (Schweben, ginnlanb :c.

um^er unb fauflen unb berfauften 5lffe§, moran etma« ju oerbienen

tüar. 'Die öetriebfamfeit in Lübeck fetbft fcftitbert eine f^ätere, üon

ben (^emerbetreibcnben unb frätnern an bie ^ürgerft^aft nacj SBieber«

Icrfteßung ber alten ^erfaffung gemalte ^ingobe in fotgenber, wenn
auc^ etmo« übertriebener unb gepffiger, fo boc^ tcirmeife ^utreffenber

3ßeife: „^uben. fo ^ei§t e« barin, öon faum 6—7 3^a^ren unbaWägbe
öon gleichem Sllter fe^en mir mit Räubern, ©d^nüren, l^ifeen, ßifcn

unb aüerftanb furjen SBaaren burcf) bic ©tragen fc^tenbern unb bie-

fefben jum SBerfauf anbieten, ^en ^fetten gteicf) Rängen fie fit^ an
bie 33orüberge]^enben, an ben Öanbmann, ben ©c^iffcr an, unb mit

günfligem @rfo(ge. @o grünbet jeber gamiüenttater hex ber befannten

grucfitbarfeit ber jübifc^en D^ation eine eigene fteine Kolonie ^anbeln»

ber aj?enfcften, bie, erroat^fen, nid&t nur mieberum einen ©tarnm bitben,

fonbern gleich ben Suc^erppanjen im ii|3|)igen (5rbrei^ jebeS Sluffommcn

5lnberer öer^inbern.

•Denn nirf)t jufrieben mit ben eigenen ^inbern bingt er ouc6

noc^ eine aJ?enge gefcftäftiger ®e^ü(fen beiberlei (^cfc^tec^t«, bie fünftig

felbft lieber «Stamm =3le(tere neuer Kolonien merben! gür biefe jaftt»

reicbe SJ^enge gefcjäftiger ?eute ifl baö eigene ^auö batb ju enge.

3J?an etabliert «Sö^ne, \a fogar unt^er^eiratbete ^öcf)ter, unb ber noc^

übrige ©c^marm oerbreitet f{(^ bur^ aüe Waffen in ber <Btaht !J)ie

Käufer tüerben auf ben ©tragen unb in ben Käufern aufgefud^t; ber

?anbman ^ot faum ben 3J?arft betreten, fo ift er ftj^on umlagert mit

bem gon.^en ®efinbe( anlocfenber 3Serföufer, unb fommt ein ©c^iff in

ben öaum, fo ift ber 3ube ber (Srfte, ber an S3orb Iritt unb feine

©aaren empfiehlt!"

i"": 'Der in biefer "Darfteflung fic^ jeigenbe ®roI( unb Ongrimm ttjar

freilieft mäbrenb ber granjofenjeit gu ftftnjcigen berurteift. <Sobatb

aber man ficft mieber ^exv füfttte, fanb e« ber e^emafö prioilegicrtc

Krämer bequemer, burct) bie ^(infe ber (5$efefegebung ficft ben rührigen

(Soncurrenten üom §a(fe ju fcftaffcn, a(8 burcft g(eicftcn ober nod^

gefleigerteren Steig unb eftr(i(J)en SBcttbemerb. (Lübeck märe nie fo

eingetrf)(afen, menn feine ©ärger l^ätten macft bleiben muffen, um ben

^n\>en bie ©pitje ju bieten.)

SBäftrcnb injmifcften in Lübeck unb bem ganjen ^Departement

bev (5Ibnicberungen bic gut geregelte fran^iififcftc ©taatSmafcftinc eifrig

arbeitete, bauernbe (Sinrid^tungen gu fcftaffen, unb an^ ben öemoftncrn
gute fran3i)fifcf)e Bürger ju machen, ftatten ficft augcrftatb (Srcigniffe

Jon metteifcbüttcrnbcr öebeutung gugetragen.

2lm 25. ^JZooember 1812 maren auf öefcftt be« ffaifer« in Hamburg
'25 „9^otabc(n" ;^ufammengctreten, um ein jübifcfteö (Sonfiftorium für ha^

(5Ibbepartement ju bilben, 2:> biefer OJ^äuner marcu auö Hamburg unb ju

i^nen gefeilten fic^ Aron WolfF au« Lauenburg unb Moses Bloch
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aus Lübeck. !Der 9?Qbbincr horav hag^oon Hirscb Lazarus m^
Hajicenow tDurbe pm 3Sorfifeenben getoö^ttntit einem iä^r(t(ien ^e^att öon

5000 frcs. unb i^m no^ 3 (Sonfiftoriaträte an bie ®eite pefteüt

.

2ln bemfelben 25. 9f?ot)embcr jebocft gelangte bie „groge SIrmee"

auf iftrem graufigen 9^ücf^ug öon bcm btcnnenben Moskau on ben g(ug

©erefina. (t^ ift ^ier nt^t ber Ort, \ik fic^ brängenben Srctgniffe

ju f(ii(bern unb bürfen biefetben audö als befannt öorauSgefe^t metben.

2lm 28. 5)ejember traf baS berühmte 29. 53uf(etin ber großen

2lrmee mit feinen öerblümten ©eftönbntffen in Lübeck ein UHb oon

Zaq p STag warb bie (Stellung ber fran^jöfifd^en Beamten in ber

üon S:rupi3en lumliä^ entblößten @tabt l^attlofer unb gefäftrticSer. 3n
ber 9^ocf)t öom 25. pm 26. gebruar tierließen Ue franjöfif^en 2:ruppen

t>k ©tabt unb am 19. Wdx^ reiften an6^ bie franjöfif(|en (Sioilbeomten

na^ Hamburg ah, SIber anä) Hamburg tourbe bereits am 12. Wdx^
t)on ben Wlxiitäx^ unb Siüilbeamten öerlaffen.

3y?itt(erme{(e war ber ruffifd^e Dberft von Tettenborn über

ay^edtenburg gefommen unb rief überaö ha^ S3o(f pm ^tufftanb

gegen bie irembl^errfc^aft auf. (5r rüc!te am 18. Tl'dx^ mit 1400
?D^ann in Hamburg ein, in weli^em ber elöematige Senat ^k 9?e^

gierung wieber übernommen ^atte. SSon Hamburg axi^ ließ Tetten-

born aix^ nadj Lübeck hk Slufforberung ergel^en, bie alte 9?egierungS=

form wieber l^er^ufteöen, unb amgreitag ben 19. Wdx^ tierfammelte

ber frühere ^ürgcrmeiftcr Lindenberg bie md) tebenben ©enatS==

ntitglieber p einer (Si^ung im 9?at]^5aufe. !Der 3ubel beS SSotfeS

fannte feine ©renken. ^tS hk beiben ^ürgermeifter Lindenberg
unb Tesdorpf fid^ anf(f)i(ften auf baS ^atftljauS p fahren, ertönte

üon aüen ^irc^en ®ro(fenge(äute. 1)aS 35o(! brängte fic^ an hk
SBagcn, f^annte Ue ^ferbe aus unb jog bieSBagen pm ^atl^^aufe.

^ai^ tarn andj bie ^^^ad^rii^t, ha^ am Sonntag ben 21. Wdx^ eine

!teine Slbteifuug ber 9iuffen in Lübeck einrü(fen würbe, 5lm 3J?ü^(en=

tl^ore würbe eine ^^renpforte erbaut unb alte mögticjen feftticfien

S3orbereitungen gu i^rem (Smpfange getroffen, S'liemalS finb in Lübeck
greubc unb 3ubel in bem 3}?a§e öffentlich funb geworben, wie eS

an biefem STage gef(^al^. Unter ben pm Empfang auf ber 9?a|eburger»

SlÜee aufgeftedten ^örperft^aften waren au(^ bie 3ubcn, bereu ®emeinbe*

älteften, bie Zeitigen, ben ®efe^eSfdf)ran! ber ©ijuagoge ^ierenben

go(bgeftl(!ten Sammetbe(fen trugen. 2Im 5lbenb war bie ©tabt

gtänjenb erteud)tet, unb befonberS wirb (bei Klug) erwähnt, baß ber

(Singang beS D?at^]^aufeS, baS §auS beS birigierenben ©ürgermeifterS

unb bie Synagoge mit ßampen gegiert gewefen.^)

S'iad^bem ber QnM Derraufc^t war, !amen hk ernfteren STn"

forberungen. S)er ruffifc^e Dberft »erlangte, ta^ o(Sbatb ein grei=

Corps öon 2 Bataillonen p je 1200 2J?ann gebilbet unb ju beffen

1) ^{e 9Iu§goben für bie 9lu0fcl^mü(fung ber Bt^naqo^e httm^en über

150 C.-M., für Sampen, (on Hörner) 84 C.-M., für «uybaum 7 J(, makx 6,8.
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2Iu«rüftung unb öefolbung oorerft eine ^affe öon 60000 Thlr.

^ufammensebracöt hjerbe» Zxoi^ aüer Opfertüiüigfeit l^ielt e« jel^r

\d)mx in Lübeck bie (Sriüortungen beö ruffif^en Sefe^t^^abev« ju

erfüllen, goft alle njaffenfä^tgen Wdmex waren bereits burc^ ble

fran3öfifd)en (Sonöcriptionen ausgehoben tüorben, unb ®elb ujar öoHenb«

faum aufzutreiben. 3mnier^in Ratten fic^ bis pm 27. Wdxi, alfo

binnen 6 klagen, 272 Oüngünge unb aj?änner jum freiraiüigen @in*

tritt in bie ^aufeatif^e l^egton gemelbet unb über 50000 C.-M.

niaren an Beiträgen gejeic^net. Tettenborn, ein echter 9?uffe, er(te§

on ben @enat einen ^rief nüt ben ärgften ^ro^ungen. (5r »erbe

ben @enat abfegen unb in geffeln nad^ Hamburg füt)ren taffen, tüenn

er nldjt eifriger Slnftalten jur öitbung einer ^anfeatifd)en Öegion treffe.

'J)er @enat erlie§ am 29. SJ^ärj einen abermaligen Slufruf in fd)önen

fc^umngfiaften Sorten, ber alfo fcfelog: „'iDaS banfbare S3ater(anb

(o^net; eS öerl)eigt Unterftü^ung ben ^ilflofen SBittmen unb SBaifen

ber rü^mlid) ©efaüenen, Pflege ben SBernjunbeten unb üorjüglic^e

9?ücffic§t bn fünftigen Slnflettungen benen, bie an ber §erfletiung

beutfd^er 9^ationa(e§re unb Unab^ängigfeit Zdi nahmen."

5Die 3uben ftanben nic^t inxM hinter tf)ren ?D^itbürgern an

patriDtifd)en ©enieifen. @ie trugen jur SluSrüflung ber Unbemittelten

nad) Gräften bei, unb unter bem am 1. Slpril naci^ Hamburg aus«

rücfenben greiipiüigencorps befanben fid^ auc^ bie jübifd^en 3ünglinge :

Jakob Moses,!) ein ^c^tpefterjo^n ber Hesse, ber im Kampfe fiel;

Levy Selig Cohn, ber 1821 an ben golgen beS gelbpgeS ftarb;

Joseph Kaphael Luhe Berges unb Moses Daniel Danielsohn,

welcher als getbmebel ^eimfeftrte.

3^acl) Slbjng ber granjofen ging man alsbalb baran, bie frühere

Drbnung ber ^inge tt)ieber fterj^uftellen, unb bereits am 29. Wdxi
Job ein ©enatsbecret baS ^atentmefen irieber auf unb führte hk alten

(Sollegiat-, 3wuft= unb SlmtSgcfefee lieber ein. "iDamit tt)ar baS, üon

ben 3uben Jauptföcl)licJ betriebene, §aufieren mit fi'aufmonnS« unb

^anbiDcrfSivaaren verboten, unb bie 3uben, welche baS alte C^efe^

öom öürgerre^t unb ber Slufnajme in 3"^^!*^ W"^ bürgerliche

(Kollegien ausfcjloß, öon felbft, o^ne bag fie im ©enatsbecret genannt

waren, beS 9?ed)teS beraubt in ber @tabt ©efcjäfte ju betreiben.

3llsbatb liegen fiel) aucj, befonberS unter ben Krämern Stimmen
üernejmen, welc^ie bie ?luStreibung aller Guben aus Lübeck oerlangten.

3ft)ar trat baS 5lmtSblatt, bie ßübedifcjen Slnscigen, n)eld)e aujer

amtlichen unb ^riüatan^eigen nur ^ier unb ba ©ebicjte, 9?ätl)fel unb

fleine (Srääjlungen enthielten, ficj ober mit ^ri)rterungen ber STageS«

frage nid)t befcf)äftigtcn, für bie Guben ein, aber in einer Höeife,

meldie ni^ts ^uteS al)nen lieg. 5Der eine Slnwalt welker bie Guben

für ein birecteS Uebel für ieben tS^taat l)ielt, i^nen Weber religiofe,

1) Unter ben, auf ber ^ofel in ber aJiarienfirdje ocrcroigten 38 ^iamcn
Dcfinbet ftrf) aud) ber be§ Jacob Mosos als 23. {'Uad) iocld)em ^^rinsip fie gcorbnct

finb, n)cifj irf| nidjt; a(pr)nbeti[d) finb fie nid)t, benn oor Moses gel^t Christian

Klokov unb Jokauü Lübbers folgt.) ^
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ito(S itiorotiMc, r\o^ h)iffenf$aft(i(i)e ober Bürgcrti^e SSot^öcie ^uerfenncn

TOoHtc, führte in 3 Slrtüetn au« (8. mai 5^o. 37, 15. WM ^o. 39,

unb 22. 9}ht ^o. 41), bog man fic^ lauten muffe frembe 3nben

Qufjnnel^mcn, aber bte bereit« anfäffigen ntd^t burdö l^arte nngere(f)te

• ®efe^c jn)ingen bürfe, bie an ifjnen gerügten gelter beipbe^alten,

bie 9^egierung tiielmel^^ bic ^f(id)t ^abe, bie ^uben ftreng p Beamten

unb bur(5 mo^lt^ötige (5inmir!ung il^re (5u(tur unb i^te Wloxal ^n

lieben, unb namentlitf) i^nen Religion be{;^ubringen, bte fie faft gar

nicßt l^aben, eö fei benn in abgefd^macften finntofen Zeremonien

unb bobur4 autft o^ne ©cru^jel faffdie unb fatirläffige (5ibe fd^tüören.

SDSel^c, fogt ber Statmunb, bem, beffen 33ert]^eibiger fein ^InHäger ifl!

iitx jtücite SlnttattM füWte \iü^ §er;\(ofe unb Kngerecfite biefe«

etften, offenbar offijiöfen @(i)reiberS l^erau« unb-ol^ne ha^ (5nbe ber

Slrtüel abgumarten, lieg er in ^o. 40 (19. 9)?at) bie „©ebanfen

eine« "DeuffcSen bei) ^ur(^(efung ber in SRo, 37 unb 39 eingerücften

^uffä^e, über bie ^el)belööttung ber 3uben in Lübeck" fofgen, metd^e

atfo beginnen: „"^odi grünt bie junge grei^eit faum auf ben gturen

!J)eutf(^Ianb«; notf) ift i^r fc^trerer ^am^f nid^t entf(f)ieben, unb f^on

erblicfe i4 ®eutf(f)c, trettjc, be« taugen *iDru(fe8 Reiben uneingeben!, nur

einem Heinlic^en Zigennufe ®e^ör gcbenb, firf) ber ®nabe ber 33or=

fel^ung unwürbig ma^en unb au« ^ebrüdten ^ebrü(!er ju Ujerben

trad^ten."

dx toieberlegt bann im ©tn^etnen in l^crrtitjer ujarmer ^Spratje

überjeugeub äffe ben 3uben gemalten S[^orn)ürfe, mafjut bie Z^riflen

unb fjjesieü ben (5infenber an i^re eigene Unöoüfommenlöeit, ujeift

ouf \^\e oöerorten l^crüorgetretene patriotifcbe OpferttjiÜigfeit ber

3ubcn ]&in, unb fcjliegt mit ben Sotten: „©diauet auf @ucf) felbft

3^r ^anfeaten, ma« maret 3^r no(6 tjor ujenigen 3J?onaten? 3n
benfelben 3)?auern, mo grei^eit nun fo ^errlirf^e grürfite trägt, ^attc

no(^ öor furjem ^^ranne^ afle ?after pfammenge^äuft. @ebet,

bai ift bie gotgc öon einiger Salöre 53ebrü(!ung; aber feilet auc^, baß

ein 51ugenbli(f bet grei^eit ben ®emütf>ern mieber ©inn für 3:ugenb

geben !ann. ^ei) ben 3uben, bie Sal^r^unberte in ©ffatierei fd^ma^«

teten, ift bie SÖJirfung, x6i gefte^e e«, nid)t fo pTö^ti^, aber eben fo

getoig."

5ßoflc ^ere^tigfeit lä§t alfo fetbft biefer gcred&te (Sat^tratter

ben 3uben nid^t ujiberfa^ren; er t)ätte fonft fe^en muffen, ha^ felbft

^al^rl&unbcrte fange, t)iet gel^öffigere, tnetfitung bie 3uben nii^t fo

fel^r bemoralifieren fonnte, unb bag i^r patriotifd^er (Sifer ein nodö

üie( |)Iö^tic6erer unb ^eroifd^er mar, \>a fie nid^t für SBiebergeminnung

oerlornec grei^eit, fonbern gegen i^re öefreier ®e(b unb ®ut unb
ßeben gu opfern bereit maren.

am Uebrigen foüte e« fid^ nur p balb geigen, bag Lübeck
noc6 nid^t in ber 8age mar, über hai <^ä)xd\al ber 3uben p ent*

1) ©5 fd^eint Dr. Buchholz geroefen jit fein, ? 'oa bie 'l^ier angefül^rten

©ingongSttJorte („^o^ grünt bie junge g-rei^eit" jc. „auB Scbrüdffen ^ebrücfer

werben") ftd^ Qud^ in*feiner Sd^rift: Ueber bie Slufnal^nte jc. (S. 6 u. 7) finben.
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fcfieiben, ba feine eigene grei^eit nocf) nic^t enbgüftig fit^cr geftettt

ttar.

t)er ungtücfncfie Sfu^gang beö großen getb.^uge« nacfi 9?n§fQnb fiatte

nnrntld^ Napoleon ^rvax imenb(icf) geftoäcftt, aber nocb beberrfcöte

er ein möcbtincS 9xeidö unb bn8 ^ricgSglüc! l)atte i()n nocft nic^t ga"^

öer(affen. 9^Qcf) ben fiegreidben ^cbtacbten hex Lützen unb Bautzen

:;ogen bie mit ben gron^ofen ücrbilnbeteu '3^ä^en gegen Hamburcr,

trelcbö ©fabt citigft mn Tettenborn geräumt marb, unb am 30.

iD?Qt i^ogen bie gran^ofen unb /Dänen n)ieber in Hamburp^ eiu.

Damit tt^ar and) ba« (Sc^icffal Lübeck's entfrf)ieben. 53ercit« am
2. 3uni fegte ber ^enat bie 9?egieruug nieber, unb ber frübere

ÜJ^uni^ici^atrat trat n^ieber ;;ufammen. 5Im 3. 3uni riicften 500
T)änen in Lübeck ein, benen batb weitete 5:ruppen unb bie fran*

jöfifdjen Beamten folgten. Die je^t über Lübeck ergangenen Reiben

,^u fc^i(bern, ift bier nicbt ber Ort unb meine ?^eber ,^u fcbmac^. Sit«

©träfe für ibren Hbfaü mürbe ber @tabt eine Abgabe t»on fet^«

ü)iifiionen grc«. auferlegt, tion bcncn 3 9}?ltI{onen burc^ 33 befonber«

b(o§ geftetite ^erfonen bc^abtt merben fottten. Slde 53itten ber gän^
ti4 ucrarmten <Stabt um <5r(a§ marcn erfotqto«. ^nx Prüfung ber

tiielen, megen bc« 33erlei(ung«mobu« biefer (Kontribution eingelaufenen

JHeffamationcn mürbe eine (Eommiffion ernannt, ber ax\6) 4 33ürgcr

angehörten, barunter Moses Bloch.

33ou ben nat^ Hambiirc: meggefü^rtcn üerbäc^tigen '53erfonen, üou

ben 9?equifitionen an 3öein, Zudj, ^otj ic, moüen mir nicbt fprecben;

genug, \>k ^ot unb ba« (5fenb in ber ungtücfticben ©tabt erreichten

ibren (^ipfetpunft. 92od) fcbHmmer a(« bie groui^ofen b^uften bie

Dänen unb it)nen gab man @cbulb, baf^ am Eingänge ^^um Xraöc*

münber §afen 2 mit Steinen gefütlte ©dbiffc tierfenft mürben, um
j^um 33ortei( für Kiel unb Neustadt and^ für fpäterbin Lübecks

(Scbiffa^rt ;^u ^emmen. öeim ^erannaben be« hinter« mar bie

^ot in Lübeck fo groB, bag üiefc 33emobner fcbon angefangen

batten öietter, 5Bänbe, 5^reppen, halfen au« bem Önnern ibrer

SBobnungen berau«;\ubre(f)en unb al« iBrennbotj \n benu^en. Der
gaben be« fi^tec^teften ^rennl^ofse« mu§te mit 50 C. -M. begaf)(t

merben.

3n^m{)(^en ^attc bie 33öl!erf(f)(acf)t bei Leipzioj (am 18. Oct.)

ba« <S(bicf(a( Dcutfc^tanb« entfd)ieben unb immer nnf)er rücften bie

§eere ber 33erbünbeten. (EnW\6) am 5. Dejember erfolgte bie aber-

malige Befreiung ber ©tabt. Der fran.^öfifcbc ^efebi«ftaber, ®enera(

Lallomand ,^og, (aut ber gefcbloffenen (Kapitulation mit ben fran^^öfifcften

unb bänifcben ^truppen unb ben fran,^öfifcf)en Beamten na^ i^otftein

ab, unb bie @cbmeben unter i^rem Äronpriu^,en ein. (Sine munberbare

gügung be« ^intmct« moflte e«, ba§ bcrfelbe 9}?ann, metcber a(«

a}?arfcI)oI( Bernadotte unb "ißrinj öon Ponto- Corvo am G. 9iot).

1806 Lübeck erftürmt unb im Spanien Napoleons ba« ^ocf) ber

.^necbtfcbaft über ba«fp(be gebracf)t l)attc, ietJt a(« ^ronprin^ öon

<Scf)mebcn i^m bit grei^eit mieber erringen foüte. bereit« am
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fo(genben Zaq trat ber ©enat tüleber in i^unction. W\i biefer enbUc^en

Befreiung Lübecks traren {ebod^ tiod& nidjt ade Reiben gehoben.

5318 pr iUJitle be« fotgenben 3Q^reg (3. ^uti 1814) verblieb eine

ftarfe (Sinquartlerung bcfonber« fcftivebif^et unb mecfreriburgifcfier Xxnp=

pen in ber @tabt unb Umpegenb, ju benen bebeutenbe ruffi[c^e

'Dur(^märfcf)e {)in3u!amen. ^an;^ befonber^ aber tourbe bie 3}?t(b=

t^ötigfett Lübecks iburc^ bie (Sreigtiiffe in Hamburg in Slnfprnci^

genommen. ®an^ 'Deutfdilanb roax nämtid) bereit« t)on ben gran«

jofen gefäubert, bie ^erbünbeten maren bereit« (am 31. Wax^ 1814)

in ^ari« eingebogen, Napoleon ftatte (am 7. 5IpriI) bem 2:^rone

entfagt nnb njar (am 4. a}2ai) in diha getanbet unb noc^ immer

be^an)3tete fic^ ber ^3rinj öon Eckmühl (3)krfd^aö Davoust) in

Hamburg. 5lm 18. !Dejember l^atte berjetbe eine ^e!anntmad)ung

ertaffen, bog aöe ^ewo^ner Hamburgs, meiere fic| nid)t auf fed)«

3}?onate oerprot»iantiert f)'dikn, fon)ie alle grembe, ^e^rburfcften :c.

binnen 48 ©tunben bie ©tabt oertoffen follten. 5>oö)beio^rte QJ^änncr

unb grauen, ©ünbe, Öa^mc, ®ebre^(i^e, ^rän!n(|e unb Heine ^inber,

njetc^e nidöt ge^en fonnten, mürben auf 'Drecfmagen au« ber @tabt

gefcjafft unb bann i()rem ©c^icEfal übertaffen. 33on ben auf biefe

3Beife oertriebenen 20 000 Hamburgern fanben 5495 in Lübeck
5lufna^me nnb Unterhalt, darunter maren nicftt meniger a(« 425

jübifdier Religion. @ie mürben bd ®(ouben«genoffen ober üon biefen

untergebra(^t. gür einen beträcbtttdien Zäi mietete bie ®emeinbe ein

^au« in ber SJBal^mftrage (3übifd)e« S3erforgung«^au« genannt) unb

üerfa^ fie bort mit bem ^Idernötigften.i) ®oc^ mug unföglicje«

@(enb unter i^nen ge^errfc^t ^aben, benn nic^t meniger a(« 26 ftnb in

ber fürJen 3^^^ üom 19. gebruar UQ 3}litte ^a\ geftorben, barunter

mehrere in bem (5(enb geborne ^inber. «Sie mürben ade auf bem

erft einige Öa^re juoor ber ®emeinbe oon ben granjofen eingeräumten

griebl^of üor bem ^olflentftore beerbigt. !Da i^nen ^iemanb ®rab*

fteine fc^te, mußte natürlich fpäter barau« hk 33er(egen^eit cntfte^en,

\)ai man ni^t mel^r nsrngte, me(cf)e ©teilen mit Öeicjen belegt maren,

(3m (Banim finb öon ben Vertriebenen 1002 ^erfonen geftorben,

bie meiflen al« Dpfer be« bamal« in einem großen 3:eil 'X)eutfii)lanb«

im gebruar unb Tläx^ ^errfd^enben Zt)\)l)n^, mop SOIafern unb ©(^arlac^

unb ber Kummer unb bie @orge nocft ^injufamen.) Sit« Hamburg
(5nbe 3J?ai enblic^ üon ben granjofen üertaffen mar unb bafelbft inx

Slufna^me ber ^Vertriebenen bie nöttgften 33or!el)rungen getroffen

.üaren, mürben biefetben (Snbe 3uti in einzelnen 3:ran«|3orten in u,xt

33aterftabt jurücfgefenbet.

^njmifc^en mar an^ (am 5. 3uli) ba« öübedif^e (Kontingent

ber l^anfeatifd^en Segion, nad) öielen kämpfen, ü^eiben unb (Sntbe^run*

gen in t)k Sßaterftabt prücfgefelirt. (5« mar am ©ienftag ben

17. Stammu«. ®en S^a^fern marb ein ungemein fefttic|er Empfang

1) 5lttetn für Dfterfud^en tourben für bie SSertrieknen C. -M. ,286

betüilligt.
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bereitet. 1)08 äußere ÜJ^üfitent^or toav in eine @^renpforte Der*

manbelt, auf ber äußeren (Seite mit ber 3?nWrlft: ®ru§, ^anf,

^u^m; auf ber inneren bie Sorte: griebe, SSer! ber 2:apfer!eit.

öei bem @in.;;uge in bie <Stabt folgten ben Verlegern met)rere SH^f
barunter aucf) „namentlich bie 3uben mit iftren ^eiligen 'iDecfen". i)

Ob ttjo^t ber Trauer- unb ?^afttag be« 17. 2:ammu« in ibncn eine

35oraftnung ern^ecfte, ba^ it)ncn ttjeber 9?u^m noc^ 'Dan! nod) griebe

befd)ieben fein foflte?

@8 beginnt jefet nömtic^ ein faft fiebenjä^rigcr iJampf ber

fleinen jiibifcfien ©emeinbe gegen ben, iftr gegenüber übermächtigen,

fteinen (Staat, ber naturgemäß mit ber Diieberlage ber ©cftmad&en

enben mußte, ber aber aucb bem «Sieger meber 9?uftm nocf) 33orteU

bracbte. ©enn er ^at nicf)t nur einen ^teit feiner eigenen 3(ngebtJrigen

bucbftäblicö 'an ben ^ettetftab gebracht, fonbern auc& ba« (^efammt-

mobf in einer $öeife gefc^äbigt, ba§ bie golgen fetbft ^eute nocf) nac^*

njirfen. 'Der (Senat, njetc^er ficft bi«^er faft immer unb fpe.^ieü ben

3uben gegenüber, auf ber §ö^e feiner 9}?iffion ge^^eigt unb ein ^er=

ftänbniö für bie gorberungen ber ^elt befunbet ^atte, faft ein, ha^

eine einfache Sieber^erfteöung ber früheren Sßerfaffung unb über«

lebten ^iif^önbe unmöglicf) fei unb beantragte be«ftalb bereite am
2. Wdxi 1814 „eine ben Umftnnben unb öebürfniffen angemeffene

9?et)ifion ber 3aftrftunberte alten,,33erfaffung".

!Die Guben, bur^ foIcf)e äußerung be« (Senat« in ben beften

^Öffnungen beftärft, überreichten benn aucft a(8ba(b (26. üJ^är;; 1814)

ein ®efucf),2) in melc^em fie um ^ewidigung be§ ^ürgerreditö unb

2lufna()me in hk bürgerlichen (^otfegien baten.

5l(lein mäftrenb bie ^öürgerfd&aft ficft nicftt gerabe beeilte, bem

oom (Senate auögefproc^enen 3Bunfcfte nacft (Srnennnng oon üDeputirten

jum 3^^cfe ^^r S3erfaffung«reüifion gotge ju geben, fonbern bieö

noc]^ bi« in Slnfang be« 3at)re8 1815 ^injögerte, fo fäumte fie bocft

nicf)t eine (Eingabe oon 38 ßrömern unb Äaufleuten, wetd^c bem

Senate fc^on am 31. aj?ai 1814 ftinficfttUcft ber Ouben angegangen

mar, mit einem ^efucfte iftrerfeit« (16. 3unl) p unterftü^e«, morin

auf nichts geringere« angetragen ujurbe, a(8 „ben Guben ferner oüen

5)anbet l^ierfelbft qM^üd) p unterfagen, unb ju verfügen, baß bie

l^öben berfelben unoer;iüg(icf) möcfiten gefcftloffen werben." 'Daß bie

öürgerf^aft mithin bie ^öfung ber Subenfragc für bringenber a(«

eine 9?et)ifion ber ganzen 3Serfoffung l^ielt, geftt l^ierau« unoer!ennbar

M

1) ^ie 3lu§fci^nmcfimg ber ©t)nagoge oerurfad^te roicbcrum eine SluSgabc

oon C.-M. 108, für 3J?ufifanten würben 24 C.-M. beja^It.

2) ^Q§ ®efitc^ ift fer)r nett abgefaßt, roibericgt bie 93e]^auptung, baß

§ treue ^^-efifjalten an feiner ?)fkIigion ben $snben l)inbere, ein fluter S3ürger ju

in, burrf) ben einfn(r)en ^inn)ei§ auf bie oorHegenbcn !tf)at[arf)en ; begegnet bem
ortourf ber Hinneigung ^um ^anbel, unb weift auf ba§ eble SSornel^en ber

meiften 'BiaaUn, gan;^ befonberS Stufjlanb^ unb ^rcuJ3cn§ f)in 3Jerfaffer biefer,

roie atter fpiitercn Eingaben, wciv offenbar Buclihola, wie au§ einer Ü8erg(eicf)ung

ber SRcbewenbungen unb 3luSbrü(fe in benjelben mit ben in feinen beiben (Sd^riften

cbrauc^ten unjroeibeutig ficf) ergiebt.
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]^ert)or, wk e« benn au(5 in it)rer (Jingabe ^eigt: „T)k öürger^aft

erlaube fid), bic Bearbeitung biefeS ®egenftanbc« Don t)öcf)fter 3iöid)*

ttgfeit, t)on metc^em baö gort!oinmen unb bie (5r^a(tung fo öieler

goniKien ab^ju^ängcn fcjeine, juv nnt)erjüg(ic{)en Bearbeitung ;^u

empfel^ten, bamit er fobann einer gemeiufcf)aftl{d)en Beratbung unter»

moifcn unb bamit burcf) eine ben ^dkn unb Umflänben angemeffene

Bef^fufma^me bem 9?uin ber Bürger öorgebeugf tücrben !Önne",

ÜDer <Senat, bem, tok e« fi^eint, biefer Eintrag ber Bürgertcftaft

nidfi ertrünf^t fam, ba bic 3ubenfrage mit einer 33erfaffung8reüifion

am geeignetften i^re (§r(ebigung finben mu§te, er aucft an eine 2Iu«=

tüeifung fämmtlirfier 3uben in biefer S^it no(^ nid)t ba^te, f^ob eine

(5r!färung über bie (Eingabe ber ßottegien anfangt ^inau§. 511«

aber bie Biirgerfcbaft in furjen ätt'ifc^e^^öumen nod^ jmei Wa( i^re

Bitte n)ieberf)o(te (14. ^uguft unb 3. 9f^ot)ember 1814), er!(ärte er

fid) gur il^ieberfe^ung einer gemifc^ten (Sommiffion bereit, gu dorn*

miffarten feinerfeit« ernannte er tiier feiner ttiürbigfteit ÜWitglieber,

bie Senatoren Nölting, Coht, Kindler unb Voeg-, mä^renb bie

Bürgerfd^aft 8 33ertreter entfanbte. 1)ie erfle gemeinfame Beratung

fonb am 9. Januar 1815 ftatt. üDen Eintrag ber bürgerlichen 1)6*

putlertcn, sunädift barüber ju beraten, „ob bie 5Iufna^me ber 3uben

überl^aupt geratl^en fei ober nid^t", liefen Ut «SenatScommiffare ent=

f (Rieben surürf, unterbreiteten üielme^r folgenben ®efe^e§üorfc§(ag

beö ©enatS:

§ 1. 5^ur biejenigen 3uben, welrfie mäl^renb ber franjöfift^en

^errfd^aft an^ Moisling in hk (Stabt gebogen finb unb in berfetben

|)anbel treiben, !önnen förmtid) aufgenommen tt)erben, fomeit fie ein

33ermi)gen öon n^enigften« 10000 C.-M. nod^jumeifen im ftanbe finb.

We übrigen l^ier^er ge;^ogenen 3uben, mit 2lu«na^mc ber p ben

Borgebac^ten gehörigen not^bürftigeu^au^gcnoffenfrfiaft, eine« 9?abbiner5,

ber erforberlid^en @d)u((ebrer unb ©d^utbiener, ^njeiet @d)äd^ter, ferner

ber gabrifanten unb ^ünfKcr muffen binnen einer grifl üon 8 533o(^en

bie <Stabt üertaffen; c« fte§t i^nen iebod^ frei, fic^ in Moisling

nieberjulaffen.

§ 2. "Die in ber @tabt bteibenben nel^men bie ©teöung üon

©(^ufeöermanbten ein, muffen alle bürgerli^en haften, ©teuern unb

Slbgaben unb ein j;ä]^riidS)e8 ©d)U^ge(b üon C.-M. 50 erlegen. ®xunb=^,
ftücfe bürfen fie ertterben. fl

§ 3. @ie muffen gamiüennamen annel^men,

§ 4 unb ifl t)on ben Bermanbten nur ein ftter n)o^n]^after

@ol)n inx gortfe^ung ber §anblung berechtigt.

§ 5. @in grember erpit burd^ bie §eirat^ mit einer ^iefigen

3übin fein (Sinmol^nerrecfit.

§ 6. Bon bem nadf) ou«tt)ärt« ge^enben 9^ad()to6 eine« titr*

ftorbenen ^tefigen ^uben n)irb ber Decem erhoben.

§ 7 unb 8. 3n Bejug auf ben ®en)erb«betrieb geniegen bie

reci|3iertcn 3uben bie 9?ed^te aller Bürger mit 2lu«nal)me i>t^ (5om=

miffion«= unb ©jjebittonö^anbel«, foujie be« §anbn)erf«betriebe«.
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§ 9. Mt^ ^aufiren ift bei ©trofe be« 33er(ufte« bcr @(^ufe'

9enoffenfd)aft üerboten.

§ lO. Die §anbe(«büc^er muffen orbeutlidj unb in beutfdjer

(Sprache tjefüljit tuecDen.

§ 11 unb 12. Mc ^outrafte ^wifc^en Oubeu unb S^riftcn,

fon^eit fie nic^t eiöentlic^e ^anbel^gefc^äfte betreffen, muffe», wenn

fie bie «Summe üon 500 ^M, bei 9iufticität ber (Kontrahenten, wenn

fie bie @umme üon 300 J6 überfteigen, üor ^^otaren unb ^^ü^m
errichtet icerben.

§ 13. "Die 3lu«n)ir!unG perfönlic^er ©d)ulbl)aft öon 3uben

gegen c^riftlic^e «Sc^ulbuer ift nur befdjriinft geftattet.

§ 14 ft'. (Sine Synagoge jum ®otteöbienft ift i§nen ju galten

ertaubt. 3iuei ©emeinbeättefte unb 2 1)eputirte werben com Senate

beftätigt. !5)ie 3Ba^( be^ ^?abbinerö erfolgt burc^ ben Senat auf

3$orfct)(a9 ber (^emeinbe. -^efolbung be^felben, fomie Sc^u(= nnb

^ilrmeniuefen muß bie (^emeinbe auf eigene Soften mafirne^men.

(So fann nic^t überrafc^en, bag biefe 53ovfc^(äge, roetcfte an

bie finfleren 3*-*^^^" ^^^ ä)iitte(alterö tiinnern, bei beu bürgerlichen

!;Deputierten !einen erljebücjen ^ilu«fte((ungen begegneten. 53ie(, im

Sinne ber Unbulbfamfeit, baran ^u uerbeffern, war fdjiuer möglich, eö

fei benn bie einfache unoerblümte ^u^weifung. 3ni Senat nmg
eine ^lic^tung bie Dber^anb gewonnen tjaben, welche ben ^rämergeift

t' öürgerfdjaft teilte, mt bie« au^ in ber näd)ften golgejei

fidj offenbarte.

3n,^wifc^en waren ieboc^ bie i\ü'bm nid)t muffig gewefen.

9iamenllid) Moses Bloch ftanb aufmertfam auf ber Sarte unb

entwicfeüe eine umfaffenbe jli)ätigfeit.

bereit« am 21. Sluguft 1814 richtete er, in einem fc^önen

Briefe, ^) an ben befamiten David Friedländer in Berlin, greunb

unb Schüler Mendelsobns unb burc^ feinen 9ieid)tum unb feine

^-i)erbi Übungen mit ben einf(uijreid)ften ^erfi)nlic^feiten befannt, bie

^2(nfrage, ob er e« für angezeigt l)alte, eine "»ßetition an ben (Kongreß

nad) \Vien ^u bringen. (Kr fdjilbert in bem Schreiben furj bie

(^cfdjidjte ber jübifc^en (S^emeinbe, erwähnt bie (am 2G. Wdx^) an

Jiatlj unb ^nrgerfdjaft (V) eingereidjte ^-l5orftetIung um ba«

») !öou bicfem 5Jnef ift eine (Sopic, oljue U6crfc()nft, Untcrfd)nft unb

2)atum üor^anbcn. Sic fnnn alfo auf 3lctenniä{5igfeit feinen ^^Infpvud) macl)en.

^a& fie baä an Friedläiidcr gevid)tete 2d)reiben ift, geljt jebod) auö betn '^ni;)a\i

Ijeruor. 5lüe noc^ uovfjanbenen Briefe finb nid)t an bie '4iorftel)er, fonbcrn an
Moses Bloch geridjlct, boc^ ^ot er iDof)l nid)t [o gnnj auf eigene 5«uft gefc^vie^

ben unb geljunbelt. Sion [einen iüriefen fel)Ien bie CSopien, ber S^^^lt läjjt

fiel) nur nuö ben ^ilntjuovten erratrjen. 3JorIjanben finb nur bie obige an Friedländür

unb bie fpäter nod) nngefiirjrte nad) Kopcuhagen ^^(((e anberen uorrjanbenen 53rie[e

luerben im Jolg^'"^^'" citiert. ?luö i^eineni jebod) gef)t etioaö [)erüor, tuaö ber

auf Seite lö bcr S)enffd)rift auögebrürften 33el)auptung iüibcrfpräd)c, bajj feinerlei

ücrunglimpfenbe xHujierungen uon ber föcnieinbc ausgegangen feien, luenn aud) bie

anbere ^^etcuerung, fie Ijabe bie l^nterccffionen frember Dtegierungen nid)t oerani

lafjt, unglaubtjaft erfd)eint.
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Bürgerrecht unb ba§ tranfitortfc^öe SSerfügutigen ertaffen feien, meiere

etnftmeilen Slufent^alt unb §anbel in Lübeck geftatten« „'^k

befjeren, aufgeflärteren Bürger fte^en auf unfrer @eite; nur einige

^leinl)änb(er, üon f(einliefern @inn unb (Sigennu^ geleitet, t)aben hk
Stimmen ber fc^änblid)ften ^erläumbung in offenen ^) ©c^riften gegen

un« erhoben, bie unö aber nid)t fdjaben fönnen, rueil fie baö B^^^^^i

ber ßüge an ber ©tirn tragen," „Snbeg gel)t aüeö öiel ju luenig

einen beftimmten unb !räftigen ®ang, alö ta^ toix nicfjt n)ünfrf)en

müjjten, ieben möglichen ^.., "U ^u tl)un, ber un6 balb unb fieser

5um >5iele fü^rt." gür einen fotc^en i^ait Bloch Uq 'ißetition, unb

bittet nun Friedländer foiro^t um ilJ^ittl)eitung feiner eigenen ^Infic^t,

alö aud) um freunblic^e „überlegenbe ^ücffprac^e baröber mit anbern

act)tnngön)erten 3}iitg(iebern unfrer Station foiüie unter ben ©taats«--

männern, ^auptfäc^lid) auc^ mit bem eblen iß^inifter von Stein, •*

!©ie oom 30. ^uguft 1814 batierte Slnttüort Friedländers

tautet tüörtli^:

„Dbfc^on ic^ mi^ nidjt erinnere mit (Sm. $od)ebe(geboren

oorma^lö in Briefn^ec^fet geftanben ju ^aben" (Bloch ^atte i^n

®eel)rter greunb tituliert) „iDill icö bennoc^ i\id)t unterlaffen, 3tjnen

bie mir abgeforberte 2)Je^nung über tk Singelegin^eiten S^rer ®e^
meinbe jur Ulntmort auf 3^ie geehrte 3^1^)^^!^ tiom 21, b. M* \in=

befangen mit^ut^eilen. — 2111er 3ßQ^r((^einlid)feit nac^ werben bie

5l§er^ältniffe ber $anfe=@täbte gegen \)a^ beutfc^e ^eic^ auf bem

(Songreg ju Wien jur <Sprad)e tommen, unb beftimmt werben, in

lüie ferne fie il)re alten D^ec^te wegen ^ilufna^me frember (^lauben^J^

genoffen geltenb machen fönnen ober nic^t. 5)iefe^ wirb tk ©ac^e

3^rer ®emeinbe entfc^eiben. 3n biefer ^pinfic^t l)alt' ic^'^ für

gerai^ener fi^ an a^nlic^en ©emeinben in anbern @täbten, j. B.
Hamburg auäufc^liegen. ®iÖ ba^in fid) beö Soljlwollen« ber

^atljöglieber, tk oon eblen ©runbfä^en unb menfd)enfreunblid)en

©efinnungen au^ge^en, immer, me^r ju uerficftein, ift gewiß ratl}fam

2) Unter biefcii „offenen ©d^riften" finb oieEeidjt bie Slrtifel in ben

Sübcc!i)cl)en Slnjeigen gemeint, fon)of)l bie im Saljrgang 1813 enthaltenen,

(ftet)e ©eite 56) ai§ aud) im ^atjrgang 1814, wo in dlo. 21 (12. SDiärj) ein

^ilnongmuS at§ 3tn[gaben ber ^anbelSfammer „einige (SJegenftänbe an bie ^onb
giebt, roeld^e äunäc^ft ber Slnfmertfamteit ber Jöenrbeitung unb ber Seftimmung
bebürfen, wenn onber^ fid^ Lübeck bai'ö an§ 'ücm ßienb I;erau§arbeiten foU,

TOorin biefe ©tabt burd) ba§ beftructiüe ©t)[tem i^ranfreidjS uerfenft warb. 2U§
fold)e bejeic^net er u. 21.: 1) 2iMe ift bem Raubet bloßer ^onblung^*
b e b i e n t e uorjubeugen etc. ? 2) äüeld^e '^u'^en finb aufäunei)men, raetdje nic^t ?

unter roeldjen 53eftimmungen? — raie ift bem §aufiren öerfelben, iljrem i^aujen

auf tien ©d)iffcn, it;rem Slnfauf ber äßaaren von ben SKatrofen oorjubeugen?

3§m antwortete Dr. Buchliolz in ^io. 23 (19. 3)iärs) unb 24 (23. mäx^)
„äöorum wirb nic^t, mit gleidiem Diec^te, gefragt: „„Söelc^e ©Triften finb

aufäunel/men, weiche nid)t, unb unter welchen ^eftimmungen?"" ^öeibe fragen
finben für unfre ©tobt im 2lügemeinen fd)on anberStöo 53eantiüortung unb gwar

im äftegulatiü für bie Slufna^me jum ©inioofjner- unb ^ürgerrect)t oom
27. Dftober 1810, beffen poUjcilic^e ;iJorfic^t§maferegeIn auf hm Üi)vi\ten wie

Quf hcn Suben bered)net fein muffen etc." 2)ie Slrtitel finb fcljr lefcnSwert

Slnbere ©c^riften finb mir bi§ je^t nid^t befannt geworben.
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unb faiin aüetn, m^ meiner ^infic^t, jum cnuünfc^tcn 3^ele führen.

5)a bie $)anfe-(5täbte fetbft i^re SBicberljerfteüung ben ert)abenen

:33emü^un9en ber großen 2}?öc§te oerbanfen, fo ift e« n)o()( nic^t me^r

a(« billig, bog fie redjtlic^en bürgern ä^nlirfjeö ®lü(f genießen (äffen

foüen, befonber« ta W großen ^ouöeränß i{)ncn mit ruljmiuürbigen

^ctjfpielen vorgegangen finb. 3c^ unterfc|reibe mic^ mit vieler

Sichtung 3^r ergebener Friedländer."

'iDiefer fanm aud Friedländers 5?opf entfptnngene, fonbern

n3ol)l üon ^ö^erer Seite i^m eingegebene üiat^ njorb befolgt. Ob
öon Bloch tk Slnregung ausgegangen, ober Hamburg bamit

begonnen, ift aue ben Slcten nicfet erfiditlir^. ?lm 22. iJ^ooembcr

1814 labet „im auftrage bed CEonüte'S" Bresselau notarius^ hk

$errn älteften ber 3ubenfct)aft in Lübeck ein „mit unS unb mehreren

anbren ©emeinben, bie biefem öeifpiel folgen, gemeinfdjaftlid)e @ac^e

ju machen unb hoffen, baß @ie bogegen nici)t« ein^utüenben ^aben."

@r erbittet t>a?> beigefc^loffcne gormular ju einer 33ollmac^t aufgefüllt,

o^ne 5luff(f)ub jurücf; bie äl^aterie gel)c ouS ber Einlage ^eröor, unb

fd)lie0licl) empfiehlt er noc^ möglidjfte ^erfcl)n){egenl)eit.

ßö l)anbette fic^ wo^l um bie SJ^iffion ^t^ Dr. Buchholz, roeldjer

als SSertreter ober anmalt ber auf \>it oorfte^enbe ÖJcife vereinigten

norbbeutfc^en ifraelitifcl)en ©emcinben jum (Kongreß nac^ Wien ging.

Carl August Buchholz (ge&. IVöö in Lübeck, wo bereite fein

'Initer unb (^ro^uatcr als tüdjtigc unb bcroäfjrtc 5lniüä(te fungiert f)atkn, geftorben

bttfclbfi als Si)nbicuä (feit IBiJ-t) am 15. 5loi)cmbcr 1848. Seine intercffantc

3elb[tbiograpOic in „9icuc «übccfi]'d)c ^(ätter" IX '^0. 4S ©eitc 385—8S7)

voax, obfct)on erft 29 3al)re alt, für biefen fd)mierigen Slnftrag oiel-

le{!i)t lüie menigc geeignet. DJiit großer SlrbeitSfraft ouSgerüftet,

(, iäf;renb bcö 'l^crlmifö üon 3/4 ^orjven fann \d) uerficljcrn fouiel gearbeitet ju

ijabcu, ha^ man famn glauben folitc tnen[d)lid)e ^raft f)abc eö uermod)t" — eö

nalt bie o erbummelte (Stubenten^eit üor bem ©i'amen nad)3uI;o(en — ) rafd^ OUf*

faffenb („ber .^^irnmet r)atte mir bie @abe fc^neUer Sluffaffung unb einer äicmlic^

rtd)tigen ^Beurteilung ber Sad)iierl)ältniffc uerlieljen") fleißig („Sd) barf mir 'Oa^

;)eugniö c^cbcn, babci eine gro^e ^fjätigfeit entiuidelt ju l^aben :c.") rebege^üanbt,

„Da id) einigcö S:alent für bie riaidoirio entmidelte") l)atte er nad) luenig

Jahren eine ^raj:i« fic^ erworben, weldje i^m jä^rlid) 20—30000
C.-M. cinbrad)te. Sltö offner ©egner ber franjöfifd)en 3^^i"9^c^*^=

fd)aft ^attc er biefe gute '']3raj:i« unö §au« unb $of veilaffen muffen,

unb bie 3cit bi« gur ^öefreiung feiner 33aterftabt auf ber 3nfel

Rügen unb in Berlin verlebt, grütjer fc^on l)atte i^n ein 9?ec^td«

t)aubel nad) Paris geführt, unb er l)atte bort v{elfad)c ^etanntfcftaften

angetnüpft. ^ur5, er n)ar jum Umgang mit 5)iplomaten geeignet

(auc^ fpQter mürbe er vielfad) mit biplomatifd)en Beübungen unb M'
fdjließungen von @taatöverträgen betraut, unb babei mit jal)lreid)en

Orben beforiert) unb an il)m ^at cS fid)er nid)t gelegen, bag feine
' enbung im (SJanjen erfolglos geblieben.^)

2)ofe cS i^m aud) (Srnft mar mit feiner 3Jiiffion, bajj fic iljm nic^t

blofje ^k'fd)äftö= — [onbern .'[vr,^en?5[ad)e mar, 'oa^i Tratte er bereitö — menn
meine ^^ermutf;uug (Seite 5Gj nid;t falfdj ift — burd; bcu ^^Hrfifel in 't>en
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ÜDer (Songre^ tüarb am 1. ^^oüembev eröffnet. (5« Xüax eine

gtäiijenbe 33erfammlung, biefer Wiener (Songvejj! Golfer unb Könige.

Surften unb (SbeUeute unb bte berüt)mtcften Staatsmänner aller ^Ji'ationen

njaren bort Dereinigt unb freuten fic^ i^re« (Siegel. !iDie §errl{ct)!eit

unb ^llbung üon Suropi^ *eigte fic^ bafelbft im üoüften ©lanje

unb bie prunfenben gcfte, fdjtüetgerifdjen i)^at)(jeiten unb glänjenben

^äÜe unb 2lbenbge(eÜfcl)aften nal)men faft fein (Snbe. ^er ^Betitelt

blutete nod) auö taufenb ^unben, unb bie in äBien üeifammeüen

§eiltünft(er feierten gefte über gefte. Unb alö man enblic^ baran

ging tk neue Orbnung ju begrünben, ba begann ein üJkntcl;en=

unb !i^änberfc^ac^er, ba regten fid) alle unlauteren 2:riebe be« 9ceibeö

beö (Sigennu^eS, ber ©eroinnfudjt, baß nur lyeiiig fet)ltc, unb aus

bem ©djooße beS griebenSbunbeö iuäre ein neuer iUieg entftanben.

!iDaJ3 bie @adje ber (öc^wädjftcu unter hcn Sc^iüac^en l)ier bennoc^

jur (Spraye tarn, grenzte faft an'S ^unberbare. ^Me üiel babei ber

(Hinflug einzelner Ijerüorragenber 3uben mitgeiuirft l)at, beS ^anf^aufes
Rothscbiid, beffen ^od)^erjiger ^egrüuber Alayer Anselm Rothschild

furj uor^ier (September 1812) geftorben luar, ber Baronin Fanny
V. Arnstein, in bereu $aufe fämmtlid)e iOcitgliebcr unb t)iplouiateu be§

(iongreffeö üerfe^rten, baS luirb fic^ nie genau fefiftellen laffen.

Sieben Dr. Bucliholz i) maren noc^ jiDci Jübifc^e ADeputierte

Sübcdti[d)en Slnjeigen unb gang bcfonberö burd) fein Ijcrrlid^eg 1814 beiMichelseu

in Lübeck crfdjicneneö 04 weiten ftorfeS S3uc9 bciüicfcn: „Über bie ^^lufnnl;me

öer jübifc^en (^laubcnögenoffeu juin iöüvgeiTed)t", ju beffen 5lbfaffung iljn haö

üorauiSjufeljcnbc üerfel)ite i^erfQl;i-cn Lübecks iwoljl ücvan{a{3t i)at. Siebe §ur

Ji^QterftaÖt, roeldje er ja aud) gegen bie g-rattäü)cn seigte, Siebe jum äiattrlnnb,

bie QUO hem gun§en Siüc^lein Ijeruorleuc^tet, Siebe jur äüafjrljeit unb äi^iberiDiUc

gegen Unrecht unD 3:^orbeit f;oben i^tn bie g'^-'bcr in bie ^anb gebrüdt. ©eine

'DarfteUung ift [o überjeugenb, feine itenntniö ber @e)c^id)te überljaupt unb ber

jübifd}en imSbejonbere uon ber Stönieräeit an ]o eiugeljcnD, feine ^elcfenljeit in

jübifdjen ©d)riften fo bebeulenb, tia^ biefe ec^rift eineö Lübeckeis foft lieber

gut madjt, iüqö Lübeck gegen ^uhm gefünbigt ijat Sic fid^ert if;rem ä^crfaffer

für alle ^^'it einen @f;renpla^ in ber' jübifd^en Ö)efd)ic^te. S)urc^ biefe 6d)rift

üffenbor luarb man ueranlafit, iljn „juni Slniualt ber '^uhcn S)cutfd)lanbö" Qug=

äuiüäl)len. (^ei ^efpredjung ber iubenfeinölid)en B^ioten, füf)rt er (©cite 87)

gegen Lisenmenger öen „Stittcr Micliaiis, bcfonntlid) fein gu-eunb ber Suben=
yiation" an, ber in feiner Driental=33ibaotl}ef ^Ijeit i p. o2u alfo urteilt: „idj

Ijalte Eisen niongers entbedteS :3"bent(;um iiiv ein geteljrteö äßerf; aber, cQ ift

teinbfelig unb ungcred)t, unb luenn (^iner gegen eine ber brei; im 3iönüfd)en

9ieid)e eingefü[;rten 3teligionen ettraä bergleic^en fd)riebe, fo lüürbe man eö eine

Säfterfd)ri|t nennen. ii3ie, luenn jemanb ein entbedteS '4^abfttl;uni ober Sutertl)um

fd)reiben, unö, mit SSorbeilaffung bcö ©uten, woljl ber aügeniein angenommenen
©ä^e unb ber Mberfprüdje gegen ^rrtljümer, adeö aufjeidjnen moüte, ma§ jemals

irgenb einem ber fct)led;teften ©djrijtfteüer entfaljren, ober luaö beym Si§putiren,

auc^ nur einmal münblid) gefagt ift ? 'Maß man alöbann i)m (£at§olifen ©d)ulb
geben tonnte, tavan boc^ iljre äteligion unfc^ulbig ift, meiB ein ^eber; aber, geiuiB, mir

Sutljeraner mürben eben fo fdjledjt megfommen, mie bie äüünfterfdjcn 'il>iebertäufer."j

1) S)en und) feine bübfd)e junge g-rau, eine geb. Tesdorpf, nad) Wien
begleitet l)atte unb iljn bort burd) bie (Geburt feineä erftcn i^inöeö beglüdte (bie

fpätere jyrau 9lütljin Opponüeimer), @milie ^oljanna (^li)e geb. 2ü. ^:jlpril 1815,

geft. 1(). i^ebruar 1846. Bucbholz mar 2 äljal uerljciratljct (11. (^I;e g-anni;

geb. Paulij xm'O l;iuterlie^ 11 ilinber.
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in Wien erfc^ienen, beibe Slbgefanbte ber franffurter Oemclnbe, ber

eine mit tarnen Jacob Baruch, ber 5Sater M fpätcr fo berühmt

geworbenen •Sd^riftfleUer« Börne. 'Denn auc^ bie franffurtcr Ouben

foüten baö n)o^(ern)orbene, unb boju noc^ bnrc^ öietc« ^etb crfouftc

Bürgerrecht n)ieber üerlieren. 'Die üiei freien ©täbte marfc^icrten im

(Streben nac^ 5?ned)tung ber 3nbcn in erfter 9?ci^e.

Bereit« am 19. 'Dezember 1814 ^attc Dr. Buchholz eine förmtid)e

55orfteüung gn ®unften ber 3«rae(iten in "Dentfc^Ionb beim ^ongre[fe

eingereidit, mä^renb er augerbem bur^ ^ort nnb ©c^rift^) für fie,

fottjeit t^unlic^, jn forgen fuc^te.

1) ©eine jraeite, ^ejemBer 1814 in Wien gefc^riebene, in Stuttgart unb
Tübingen bd Cotta 1815 erirf)icnene ©c^rift: „Slctenftiirfe, bie ^5erbeffenm(^ beä

bürgerlichen ,3i'fta"beö ber ^^soraeliten betr." rcifjtc fic^ roürbig ber erften an, unb

ift übcrl)aupt eine ber be[ten Schriften, lüeldje in ber (Sjnancipationsfad^e crfc^ienen

finb. I;er eigentliche ^wtd ber 3cf)rift ift, eine ^ufammenftellung ber ju öunften

ber o"ben in ^^reußen, 9Jiecf(enbnrg, "öaben, SBa^crn, 2)änemar! unb ,s!»oIIanb

ci-icl)icncnen (rbicte (Seite 8(i—157) (benen fpäter nodi) ein jroeiteQ .t»eft, über

|lffifd)e, franjöfifc^e nnh anbere beutfcf)e SSerorbnungen folgen fotlte), unb

uttn biefe (^efc^e ben :öeioeio liefern, baß baä, loas ber DJJenfc^enfrcunb, ber

fi^ilüfop^ als (Gebote ber ^i^ermmft unb be§ Died^te^ forbert, von bem
to ( i t i f e r „au^ not^ioenbiger Schonung beftebenber Iserfaffungen" nic^t beüimpft

erben braucht. 2)en Scruf ju ber Schrift I)abe er nict)t erft barjutegen, benn

er uerteibige eine oac^e ber 9Jienfc^^eit. Unb ba eö ^aljr^eiten betreffe, an

raeldje man nid)t oft genug erinnern, iBorurteite, toeic^e mau nid)t oft genug be^

fämpfen (önm, ^a es fic^ um ha^ $IUo^t ober 3öe^e dou 9}liUionen f)anbelc,

lucrbe e^ mn fo t)ö^ere "^ftid^t, lauter bie Summe ju ergeben, felbft mtnn ben

^Körten ber rebnerifc^e (Sct)mud fe^Ie. „9l^ol)l ben ^eiligen ^tedfjten, metdje id)

teibige, baR id^ einen neuen üfijeg n)äl)(en fonnte, roeld^en bie (3d)riftfteller

iger iiejennicn nid)t ju betreten üermod;ten! Csrfal^rungen finb eö i)eute,

en'Jiefultate ic^ liefere, nacf)at)nmngötüerte 3Jlufter, bie ic^ bringe. ^^Ud^t awö

rnunftfc^Uiffen allein, auo Xf)atfad)en ^abe id^ ba'gelegt, baf; unb mie jene

oenbige ^Keform möglich, ba^ unb roic, aüer anfct)einenben .^inberniffe ol^n-

d^tct, fic auf einem allgemeinen 'JBege für Xeutfd^lanb, burd^ eine einjige

forme 'JJiaßregel enoirft luerben tonne, ol^ne X)a\i uerfd^iebene ^ocalitäten, ot)ne

t)erfd)iebene C^jrabe ber (Sioilifation ernft^afte öinberniffe in ben iffieg legen,

rrebe.) 9)?illionen oermögen eä fid^ f)tntc fcfroer ju enträtl^fcln, wie ber

fcl)lic^e (*3eift auf folc^e ^ ./cgc .^abe gcrat^en !önnen, ba^ e^ in ^eutfc^lanb

_ e 3*^it gab, roo e9 bee ern^'tbafteften äeroeife^ beburfte, bafe cö feine .•oc;ren

<^cbe; ha\i eine 3^^^ »oar, loo blt ov^nöcr ber iüjunbärjtc, ^öüncr, ^eineioeber,

Schäfer unb 'lÜHUler für uneljrtid^cr 2lb!unft, fclbft ber ^<?Uifna^ntc in ^iin^tc für

unfäbig gead)tet imirben ; unb boc^ bebarf Cj für biefe ^llHUionen ^cute nod) be^

ernftl)aften 'öemeifeö, baR 5(bftammung an^b irgcnb einem ^L'anbc ober iöolfe nidt)t

fcf)änben, bebarf eö für fie ber Erinnerung, baß ein ^olf, welchem alle 3)iittel ber

(Sultur abgefd)nitten marcn, nid)t nüt glüdüd^eren Nationen auf ber^clben Stufe

ber ^ilbung fteljen fönne. 9}UUionen i)knfc^cn oergie^en X^ränen ber ^"Hü^rung

bei bem (>;cbanfen ber 5^ernic^tung bc9 Sflauenljanbel^ unb bicfelben '})UUionen

ie[)en falt ^u, toenn mbcn, um unb bei i^nen, iljre ifraelitifc^en '?3Htbrüber unter

ber l'aft cine^ beugenben ^odffö feuf^enl - 5lm ©c^luffe ber nun folgenben,

ebenfo trefflichen als grünbliüjcn ^öemeiöfüljrung, fommt er ju folgenbcm tSrgebni'i

(Seite 70 ff.) „Zugegeben, fagt man oiellcic^t, ba$ bie Staaten il)rc iübifd)en

|itertl)anen bi^l)cr mit Unrecht gebrürft l)aben, 3ugegcben, baf; größere ^^?erfd)ul'

ng auf i^rcr Seite ift. Stber baö baburd^ üeranla^tc Übel beftel)t nun einmal.

l äuf?ert fiel) f)ier ftärfer, bort fc^iuadjer. Hann alfo oi: ^yiafiregel, meiere e<j

llen füll, allentl)albcn gleid) feinV 'löicb bie Dcrid)iebene (Stuilifation ber

raeUten in t)in uerfdjiebcnen iiiänbevn, nidjt aud) uerfdjiebenc ^üebürfniffe be'i^
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!Dic Sübecfer 3uben fc^auten natürlich febnfilc^ttg unb mit groger

Ungebutb nac§ Wien auö unb bereits am 19. ^e^cmber 1814 mußte

Jakob Oppenheimer, ber 5)0ttiburger S3orfi^enbe beö gemeinfamen

(Somite'ö, mit ujelc^em Dr. Buchholz, »ie e« fc^eint, au«fc§(ie§nd)

correSpoubierte, bie ungebutbigc 9^eugierbe bed Moses Bloch, mit bcm
öemerfen prücfbrängen, baß er jroar fc^on mehrere Briefe üou

Buchholz empfangen ^aU, i^m ober t>k „^articutaritäten" nic^t mit=

teilen fönne, man ieboc^ ber Hoffnung auf guten Erfolg 9?aum geben

bürfe.

SBenn fo bie Süberfer and) ni^t mitrat^en fonnten; mitja^ten

mußten fie natürlich. Unb bereit« im 3anuar 1815 erging ein

Slufruf an aüe öermögenberen ^ieftgen ®(auben«genoffen p „reichlichen,

ber 3Öicf)tigfett beS ^egenftanbeö angemcffenen Beiträgen", ba ba«

gemeinfame Somite eine« bebeutenben gonb« bebürfe, „ttjorauö nic^t

aüein bie notU)enbigen orbent(icf)en 3lu«gobcn beftritten werben fönnen,

fonbern welcher jugteic^ au^ in ben @tanb fe|^e, bebeutenbe auger«

oibent(icf)e3a^togen jujuficjern unb ju (elften, burcf) meiere allein ein

gtüdlic^e« ^efuttat ju erwarten fte^e."

Unterftil^t würben hk ^emü^ungen be« Dr. Buchholz burc^

bie S^eitna^me, wel^e ber preußlfc^e (StaatSfanjter öon Hardenberg
unb ber bflerrei(i)ifd)e gürft Metternich beut ©c^icffal ber 3uben in

bcn Hansastädten fcjenften. @cf)on am 4. 3anuar 1815 battc

gürft Hardenberg an ben preugtf^en ®efanbten für Uz ^anfeftäbte,

ben trafen öon Grote in Hamburg, ein @cf)reiben^) gerichtet,

f)alb notwenbig mad)en?" (Sr ift biefer 3}Zeinung nic^t. Unb jidol* bc^fjalb,

raeit bie t)er!el^rten, tfjcoretifd^eu, felbft auöge^erften ''^rinsipicn, narf) bencn man
b\^^t bie ^uben beurteifte unb be^anbelte, raeld^e foroo^l alter 3fletigion, aUS

alter ©ejc^ic^te entgegen raaren, xinb 5U allen 9Jii^griffen gegen bie 9)knfd)cnred)te

ber 3fi^oeliten foiüo^l al^ gegen ben eigenen wahren 3?orteil ber Staaten fül^rtcn,

weil biefe mit ber äöurgel ausgerottet werben muffen, ^enn bie^S

fofort gefc^ie^t, fo ift bieö im (^runbe nid)tS meljr unb nid)tä weniger alö ein

3lct ber reüibirenben diered)tig!eit. ©o wenig ber unfd^ulbig ßingefperrte, uon

feinem ben ^rrt^um fpät er!ennenben 9iici^ter, länger im it'erfer um befewillen gel^alten

werben barf, weil er nun erft an ben (^ebraud^ ber ^yrei^eit gewöf)nt, imb auö

feinem Öemüt^ erft bie nac^t^eiligen %oiQtn ber getragenen ©flaoenfetten oer;

wifd^t werben muffen, fo wenig barf eö l^ier gefc^el^en. ^patte bie §aft i^n wirt-

lich x)erwilbert, fo mag baS 2)irectorium ber ^olijci it;n im 3luge bcl^ alten
;

feine

greü)eit ^emmen ober befc^ränfen, wäre ein neuer (Greuel. (Sä bliebe fogar bie

'^flid)t beö <Btaattä, alle öinberniffe feines» ^^ortfommens auf bie nur möglid^fte

aßeife 3U befeitigen." erlc^lie^t (©eite 79 unb 80) „SJiüfete eä ber 3)ienfd)lid)feit

nic^t, unh ber ©erec^tigfeit fremb fc^einen, wenn man annel^men wollte unb !önnte,

ba^ eä nur fo lange ein $8aterlanb für fie abgeben ^abtn folle, alö biefeö 3^aterlanb

Opfer begel)rte? Xa^ i^rer Slnftrengungeu ^kl im eigentlidiften 3]erftanbe nur

tia^ geworben fein foUe, ein ^od^ ber IXnterbrüdung unb 3(b^ängig!eit ju erfaufen,

weld^eä felbft ba, wo ber franjöfifdje 3lbler fid) aufgepflanzt |atte, oon il)rem

3iaden genommen loar ? Xa^ unter ben SOJillionen glüdlid^er geretteter äJienfc^en,

neben ben ^ubel^gmnen biefer, nur i^re ©eufjer geljört werben foKten?

2)eutfci^e 9{egenten unb (Staatsmänner biefer großen unb merfwürbigen 3eit

!

2)ie 2lugen ber .^eitwelt begleiten ©ure ©d)ritte, unb bie ^Jad^welt wirb rid^ten."

2)aS Schreiben Hardenbergs ift abgebrudt in Sulainit V. 2. ^al)r=

gang, (^eite 44.
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moxin ber ©efaubte aufaeforbevt mirb, bie SJJagiftrate unb ^ürgerfcfiaften

biefer @täbte ju üevmögen, ^a^ fie, mit Sluf^ebung ber jiim 9hc^=

teil ber iübi(rf)en (Sintüo^ner öenommenen 3}2ügvcge(n, ficf) berienigen

öinricfttimg aiife^lbffen, meiere ber preu^iW^ Staat burcj ba§ (Jbict üom
11. 3JJär^ 1812 ebenfo fe^r ben gorberungen ber Wlen\ä)ü6)k\t unb

ben öebürfniffen ber 3^1^ ^^^ ^in^^i üerftänbigen ^'egierung2[t)ftem

angemeifen gefunben l)abe. — ÜDiefc« (Sbict ^atte nämüc^ ben preußi^

fcjen 3uben fo jtemtid) gleiche &^ed)te unb grei^etten wie ben (S^riften

$Hne[icf)ert unb fetbft auölänbifc^en 3uben unter beftimmten gormen

ba« dledjt ber 9^ieber(Q[fung in ^reugcn gewährt.

Uebei bie ®rünbe, ttjctdje bie preußifc^e liRegierung üeranlagten,

^n (fünften ber 3uben fic^ hü ben §an[eftäbten ju öermenben, fpric^t

fid) baö Schreiben Hardenberg's fo(genberma§en au«:

!Die @d)id)ale ber Ouben in ben übrigen ^roöinsen unb ©tobten

be§ ni3rblid)en i)eutfd)Ianb« !önnten feit bcm ongefü|rtcn (Sbict bem

preuBifcJen Staate nid^t g(eid)gültig fein, weit burc^ eine fortbauernbe

^ebriicfung unb gef)ä)fige Slu^fd^tießung oon ben 9?ecftten, auf meiere

fle a(d a)?enfd)en ^nfprud) ptten, ber i^nen jum 33orn)urf gemachte

3uftanb ber 3unnora(ität üertängevt unb ber T)rucf, ben bie Käufer

ber iübif^en Station (eiben muffen, eine nad)tcitige ^iicfroirfung auf

bie preujjifc^en jübifcjen gamilien ^ben muffe, unbfo bieSlbficJt ber preu^

Bifcben 9?egierung ^ ) üereilelt ujerbe, burd) ^[)ei(na^me an atlen bürgcriid)en

iKed)ten unb i^aflen bie ©puren eine« ^^ornnirfeö ju tilgen, ber nur

an^ einer oeräctt(id)en unb !nec^tifd)en 33e^anb(ung ^erüorgegangen

fei. 'J^idjt ol^ne fatl)rifc^en 3wg bemerft er meiter, bag e« ben

^anfeaten bod) nid)t gelingen mürbe, ben jübifcjen §äufern ben etnmol

erlangten So^tftanb ju entjieljen; eine fortbauernbe öebrüifung

mürbe fie jmingen, it)re 5lapitalien anber^mo^in ju bringen.

Hardenberg fteüte nod) an bemfelben 2:age bem Dr. Buchbolz

eine 2Ibfd)rift feine« ©d)reiben« ju unb bemerfte i^m, \>ai er be»:

()ier au«gefprod)enen (5$rnnbfn^en getreu, mit 2:ei(na^me bie Einträge

untevftüljen mürbe, mefc^e Buchholz jur (Srleidjterung be« ©d)i(ffa(ö ber

jübifdjen ®{auben«genüi*fen in ®eutfd)(anb an bcn (^ongreg gelangen laffe»

1)a« ©c^reiben Hardenberg's mar am 9. Januar, bem Üagc

an me(d)em hk gemcinfame (Sommiffion üon ©enat unb ©ürgerfcftaft

i^re ©i^jung eröffnete unb unb hk oben angeführten (©eite CO u. Ol)

©enatöt)orfd)Iäge ber l^ommiffion unterbreitet mürben, bem ©enat

nod) nic^t befannt, inbem erft am 4. gebruar ba« ©cjreiben

be« ®efanbten v, Grote ..»im ©enat eintraf .2)

*) 2)icfci* [tctö ii)iebcv£c()rcuöc C^cbanfc in bcn preuf^ijcf)cn unc öftcv^

jrcid)ifcl)cu iyctinittlunctcn, iüclcf)cr bcii C^kuub ^uv (Sinmifdjuug in bie ^ilni^clcrtcn^

leiten eines anbeten ©taatco ablieben niufue, fc^eint von Dr. Buchiiol/. ju

immen, ba er aud^ in feinen Sdjriftcn ftrii finbet unb e5 icc!*;'"^rfieinlicl)ev ift,

i& er biefe ^bce ttuui^t ais naü)gcipvod)en vejp. nadjflefd) rieben l)at.

') "öerett^ am 10. ^^jammr i)attc Bloch ben ilUn-fitjcnben Oppenlieinier

mf ^sovivtni'ie in Breinoii aufincrfiani geniad)t unt) bcniortt, baf? aud) in Lübeck

Ujnlidjeö im iliJerfe jei, objdjon er uon ben Senatöuorjdjlägen nod; feine H'ennt*
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Sltö Bloch öon bcr ißerl)anb(ung ber (5ommi|fion Äenntnl«

erf)ie(t, iüanbte er \i6) (16. Januar) beftüv^t on ben 25ovfi^enben

Oppenheimer in Hamburg. SDieJer antirortcte {ofort am folgenben

ZaQc: „«Seien @ie ganj ru^tg! ©te§iUfe fotnmtnid)t pfpät; fie ift

nä^er al« 6ie glauben. aJZet)r !ann ic^ 3^nen ntrf)t fagen. ^erftalten

(Sie [idj nur gan^ ru^ig unb geben bmcft 3^r betragen nic^t ^n

erfenncn, ba§ Sie glauben auf ^ülfe ^ö^eren Orts rerfjnen ju bürfen.

SBon aüem, wa« bort in biefer Slngelegen^eit oorfäflt, geben <Sie mir

gefäüigft ^eric^t."

^r befanb firf) in arger 2:äufc^ung, ber gute Oppenheimer,

menn er glaubte, ba§ bie SBerroenbung ^reußenö Lübeck fofort

einicl)üc6tern njerbe. Sie l^ätte e« aucj lüo^t getf)an, tt)enn man
niclit in ben moggebenben Greifen Lübecks n)ot)( geroußt li'dik, ba§

e« jtuar bem eblen ^'anjler Hardenberg, aber nicjt ber preu0i(d|en

D^egicrung fo |e^r (Srnft fei mit bem (Eintreten für Die 3uben.

SBenige 5lage fpäter (am 13. gebruar 1815) lief auc^ ein

Schreiben beö L. L. v. Höfner, öfterreic^if^en Charge d'affaires

in Hamburg, beim Senat ein, ba« bem preu^if^en ganj ä^nOd)

gel)a(ten war unb alfo lautete: „3d) beeile mic^ (Sm. in bie tennt=

nig be« mir foeben geraorbenen ^efeljlö meine« aller]^i)c^ften S)ofe«,

ben id) gleic^faüö in 2lnjel)ung Bremens unb Hamburgs ju mH-
^ie^en im begriffe fte^e, ju fe^en, vermöge meli^em icf) angemiefen bin,

bemfelben nic^t unbemerlt ju laffen, ba§ in bem Wloimnt, mo bie iiibijc^en

©laubenögenoffen eine na^ liberalen (^runbfä^en berechnete öeftimmung

i^rer 35er^ält= unb ^efugniffe tion bem in Wien öerfammelten (äon=

greffe ju ernjat teu befugt finb, nid)t mit ®[eicögüftig!eit angefel)en

n)etben fönne, tnenu billige ^itnfcl)e unb gorberungen gebadjter ^JJation

nid)t nur ni^t berüdfiditigt n^erben, fonbern n)ot)l gar il)re fd}on

genoffeuen 9?ed)te Sc^mnterung ober ^ränhtngen erfahren foUteii."

„Wm finbe fid) balier al(erl}öd)fteu Ort« jur 3:ei(nal)me an

i^rem Sd^idfal um fo met)r aufgeforbert, als in ber öfterreid^ifc^en

3}?onarcftie, fowie in mehreren anberen Staaten 'Deu(fd)lanbS, bie

jübifcften ©emeinben f^on längft fid) einer — tzn gorberungen ber

9}|enfd)li^feit, bem ^ebürfniffe ber 3^11 i^nb einem ünterlidjen ÜtegimentS-

fl)ftem angemeffenen Sel)anblung ^n erfreuen l)aben, unb ber Drud, ben

fie no^ in einigen Orten in iDeutfc^tanb (eiben, auf bie unter bem

fd)ü^enben Szepter Oefterreid)S lebenben iiibt|d)en gauütien, ber engen

— mit Jenen befte^enben ^anbelsoerbinbuugen wegen — eine ^öc^ft

nachteilige Üiüdtrirfung ^aben muffe."

„'t){efe ®rünbe unb ^emerfungen ^aben meinen aller!) öd)ften

$of bewogen, mir ben ^efel)I ^uge^en ^u laffen, mic^ nac^brüdlic^ft

ba^in 3U üenoenben, bamit \ik jum ^}kc^tt)ei( ber jübifcften 3nwo^ner

eiroa fc^on ergriffenen 2)?a6regeln aufgeljoben — unb ber Staub ii)x^x

ni^ \)atk. Oppenheimer beruhigt iljn (13. T. 1815) unb cntfc^ulbitjt aud)

Dr. Buchholz ha^ er Bloch nid)t fdireibc. 3^on beffcn 'Scnbuutii ijabc man mit

(Siitcö 311 eriüavteu, „ba er fid; mit großer 2:I)ättgfeit unb (^iufid;t in biefer ®ad)c

bmimmt".
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SBerpÜ- nnb ^öcfngntffe, Ui pr enblii^en — auö bcr filnftigcn

S^rrfaffung ^eutfc^tonb« ^erüorgel}enben ^efllmmuiig imtierrücft

qctaffen — auä) xfjxen billigen, auf a)?enfc^(i{^!eit unb ben 3c^^9^^ft 1^^

grünbenben 5lnfprüc§en unb 3Bünfci)en Eingang gegijnnt werben möge."

„Wein QÜer^öcfeftcr §of glaubt fid^ überzeugt ^u Ratten, baj?

(Sin ^ocjebfer unb ^oc^meifer diailj in \>n Uebereinftimmung mit

einer achtbaren öürgerf(^a[t, feinen irrigen 3lb)ic^ten ober 35orurtI)eilen

— fonbern nur Rumänen — jur 25erbefferung ber !2age, unb ber

barau« fliegenben 53erfcinerung ber ÄuUur unb bitten ber iübifdien

'}2Qtion, unb fe(bft jum 53eften ber @tabt, \)a^, in gfeid^ljattenben

@d)ritten mit ben 33ebüvfniffen ber 3^^^ ^^n firf)erften ^eftanb ^at,

abjmerfenben ©efinnungen 9?aum ju geben, unb fic^ ^u einem ge^

nieinfamen entfpred)enbcm Sefcftluffe ju öereinigen geneigt feiniüerbe."

„3nbem 16) bemnac^ btefen ©cgenftanb (5tt). etc. beftenö empfe()(e

unb um eine gefällige ^Intnjort hierauf erfuc^e, benu^e id) biefe

53eran(affung, um jene 53erfi(gerungen ber öoKfommcnften §ocf)acJtung

in erneuern, ujomit jc.

jDer dlaili fefete bic ©ürgerfcftaft öon beiben 3wfcf)riften in

5lenutni8 unb bie natürliche golge mar^ bag nmn üorerft abtüartete,

n?a« in Wien weiter erfolgen toürbe.

Onjwifc^en waren öon Lübeck 1000 2^t)aler an ba?> Komitee

in Hamburg abgeliefert worben, 500 ST^aler in^aarunb 1500 C.-M.

in einem 2Becf)fel. !Die 3lntwort Oppenheimers, Dom 18. gebruar,

weldie ben (Smpfang biefer (Senbung bcftätigt, ift öoll ge^cimnigöoHer

Slnbeutungen, bie mir unöerftänblicf) blieben. „5^aben@ienicl)t bemerft,

ob bie ©timmung fic^ ui ben legten klagen bort etmaS öeränbert?

(5« fann faft nid^t anber« fein, unb ic^ ^alte mid) übevjeugt, H^
man jefet feine garten aJiagregeln ergreifen wirb."

2lm 1. Wdxi \6)xtibt berfelbe: „'5)ie Slntwort üon Lübeck
ift fd)on längft erfolgt. @ie ift au^meidjcub unb giebt fein ^efultat— inbeffen ba« l)inbert nit^t. '^ad) Bremen ift eine 2. D^ote

ergangen fowol)! oon GrafGrote al8 t)on §errn v.H., worin beibc

auf Slufftebung ber garten üWaßregeln beftejen. SBelc^e ÖJirfung

biefe ^eroorgebrat^t ^abcn, wei§ id} nidjt; c3 fann aber nic^t fehlen,

baß fie wirfen muffen, fo fmb fie abgefaßt.

"

„öi« je^t fann id^ 3^nen über bie (gntfc^cibung be« (Songreffeö

in öejug auf unfere 2lngelegenl)eit noc^ '^id}t^ lagen, — eö fann

\\d) bamit nod) fe^r in bie ßänge jiel)en. 3c^ l)abe inbeffen gute

loffnungen."

ß« ^ätte fid^ fid)er auc^ nod) fe^r in bie ^änge gebogen,

»nn ni(^t an bemfclben 3:age, an bem biefe 3^^^^" gefd^rieben

lorben, ein (Sreignt« eingetreten wäre, baö ben Songrefj auf^-

Ittelte unb jur (Sinigfcit maf)nte, fo bag er aufhörte ficj ^n

lüfieren unb regelmäßige <Si|}ungen ju t)alten anfing. Napoleon
^ar nämlicft am 1 . Wax^ an ber ©übfüfte granfreid)« gclanbet unb

|og balb barauf wicber alö Äaifer in granfreit^« ^auptftabt ein. 'üJUn

füllte fic^ je^t jur möglic^ften (5ile angetrieben, unb bie beutfc^en
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^Ingelegen^eiten, irelc^e neben ben europaijcfien gänjiicft in bcn §tnter=

grunb getreten waren, tt)urben je^t triebet anfgenoinmen.

3n ben 11 @i^ungen t»om 20. Wdxi btö pm 10. Sunt, in

bencn bie bentfc^e ^unbe^acte berai^en unb unterjei(f)net tuurbe, be=

f(!^äftigte man fi^ njieber^olt unb eingeljenb mit ber ©teüung ber

3uben.

Preußen ^ottc in feinem legten (oon bem eblen W. v. Humouldt
aufgearbeiteten) (Snttüurf üom 2]Rai 1815 baranf angetragen, bagben

3uben, fofern fie fic^ ber ?eiflung aller 53ürgerpf(i^ten unterbieten

tinirben, bie benfelben entfprecftenben 8ürgerred)te einzuräumen feien.

Öfterreif^ ^atte in bem, im (5int)erftänbnlö mit ^reugen, am 23. SJ^at

1815 übergebenen ^ntnjurf, ttjetc^er in ben Konferenzen a(6 ®runb=

tage ber ©erat^ungen biente, biefcn preugif^en Antrag mörtlicft, n)ie--

tt)o^( mit bem S^n\a^ aufgenommen, ba^ ba, wo biefer 9?eform

^anbeSüerfaffungen entgegenftcinben, bie Sanbeö^erren fic^ Derpfli^ten

fouten, biefe Sßer^ältniffe fo D'el al^ mögUd),,iüegzuräumen.

5lber für bicfe gaffung tnoren nur Öfterreic^ unb "ißreujsen;

bie Stimmen aller übrigen 8unbe§mitgÜeber unb namentlich bie ber

freien @täbte waren entft^ieben bagegen. "Diefe beftritten überhaupt

Ut Sßic^tigfeit ber Subenfrage unb meinten: fie foüte aüeitfaüö auf

ben Sunbeötag Dericiefen werben, öfterreic^ unb ^reugen beftanben

aber barauf, baß biefer ^unft wichtig genug fei, um in bie öunbe^*

acte aufgenommen ju werben, mad^ten inbeii ben Gegnern ein foldjcö

3ugeftänbni§, ba^ tk 2Jiajiorität barauf einging. Um eine Ueberetn=

pimmung ju erzielen, xomh^ eine neue Raffung in S3orfcb(ag gebrockt:

„^ie ®unbe«Derfammlung wirb in Serat^ung sieben, luie auf eine

mög(id)ft übereinftimmenbe Seife bk bürgerli^e 33erbefferung ber

©efenner beS jübifcfien ©tauben^ in ^eutfc^tanb ju bewirfen fei,

unb wie infonber^cit benfelben ber ®eriu5 ber bürgerlichen ü^ed^te

gegen bie Übernahme aller Bürgerpflichten m ben Bunbeöflaaten oer-

fc^afft unb gefiebert weiben !önne; jebod) werben ben Befennern biefer

®(auben§ biö ba^in bie benfelben in ben einzelnen öunbeöftaaten

bereite eingeräumten O^ec^te erhalten."

SDer erfte Steil iiiar untjerfänglid^ unb nic^t^fagenb unb fonnte

ba^er öon oöen angenommen werben, ba e^ jebem «Staat überlaffen

blieb, bk günftige Sluölegung in üerfümmern. Slber ber le^te Zdi
war für bie greiftöbte bebenflic^, weil bort bie 3uben burcö bie

franjöfifcfte Regierung t^atfäiJ)lic^ im Sefi^ ber bürgerliö)en ©leicj^eit

waren, ^cr ®efanbte für Frankfurt proteftierte entfdjieben bagegen,

unb mit i^m ftimmte ba^ üöniQxdd) Sacfefen. I)er Slbgeorbnete für

Bremen, ©enator Schmidt, proteftierte nic^t, fonbern fc^lug nur Dor, ftatt

„in" „üon" ju fe^ett, b. l). e« foöcn nic^t bie in ben ©unbeöftaaten.

fonbern ü o n ben ^unbe^ftaaten eingeräumten 9?ec6te erl^alten bleiben

3)a§ war aber ber reine §o^n, benn üon ben ©unbeöftaaten waren

ben 3nhen überl^aupt feine 9^e$te eingeräumt worben. Tlit biefem

2(bt)ofatenfniff war alle öemül^ung ju ®unften ber 3uben tjereitclt,

f)infällig geworben unb ber ganje § feinen ©c^uf ^ult)er me^r wert.
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3n ber 10. (Sonferenj, am 8. 3unt, beni 2^oge an n)e(cf|cm bie

ijefaBten ^efc^Iiiffe rebactioned feftgefteüt unb nad; Paragraphen

gcorbnet rourben, gelangte btefe öeftimmung mit bem Sßörtc^en ü o n

a(« Slrtifct 16 in bie öunbeöacte, unb om 10. 3uni tüurbe biefelbe

üon ben ^eüoCfmäd)tigten ber beutfc^en ©taaten unterfc^rieben unb

befiegelt.

Sl^t 2age fpäter (18.3uni 1815) fonb bie (5ntf(Jeibungöfd)(a*t

bei Belle-AUiance ober Waterloo ftatt; (Suropa warb oon ber

Slngft befreit, toelt^e ber genjattige Äorfe Don neuem ^erüorgerufen

^atte, unb unter ben ^opferen, roetc^e ben @ieg eifod^ten, maren

nW menigc 3uben. Unter ben gefallenen Kriegern enthielt bie

©efammtlifte nicf|t weniger a(« 55 bem iübifcf)en ^efenntni^ ange^öriger

öanbnje^roffijiere, ^) n)e(d)e für bie beutfc^e grei^eit baö ^eben

geopfert Ratten.

'iDie üermeintlic^ in ber ^unbe^acte feftgefe^te Unantaftbarfeit

iftrer bisherigen 9?ec^te unb \ik in fiebere Hu8ftd)t gefteüte bemnäc^ftige

pöüige ®(cic^fteüung burfte man a(ö ipo^loerbient betrachten.

Waffen wir fie Dorerft, auf 8 2:age, in biefer angenehmen 2:äufi:^ung

.

oüten fie ja nur ju rafc^ an^ i^rem 3Ba()ne in unfanfter 3Beife

geriffen werben.

_ 1) ©0 berichtet Grätz XL Seite 334 nac^ einem ®d)rei6cn Hardenberg's

;

Klessor bac^q^en (^cj. <Sd)viftcu Iir Seite 30 fü(;rt an, baf> biefer 3«^ t uon nrf)t'-

baver Seite iüicbevjpvucf) entöcaeuftefetjt unb fie al'S ItOcvtixiOimg bejeirf)uet Jüovbeu fei.



IV. «outtaö
am ©onnafienb, ben 7. SKärj 1891.

aWcinc öerel^rten 1)oinen unb Ferren! öeöor h)ir in unterer

(^rjäl^Iung weiterfahren, l)a(te irf) e« für nijtig einer ^inirenbung ju

begegnen, bie mir t)on mehreren njol^tmeinenben ©eiten gemacht tt)orben

ift. ü)?an glaubte, eö fönnte burc^ bie rücffic^tötofe !J)arfte(Iung ber

traurigen ©reigniffc bei moncfien jübifd^en §örern gepffige ©ebonfen

gegen bie Urheber biefer l'eiben; bei ben ^rtfl(i(f)en ^errfcjaften,

njetci^e bicfen Sßorträgen beijumo^nen mir bie (5^re fc^enfen, unangenehme

(Smpfinbungen l^eröotgerufeu werben. 3c^ teife biefe ^Infic^t nicf)t unb

befürd^te »eber baö ^ine nod(i bae 5lnbere. IDie 3uben wiffen felbft,

wie fe^r faft aße i^re c^riftlid&en SJJitbürger bie traurige S5erb(enbung

beftagen, für welche bie l^eutige (Generation ebenfo wenig öerantworttid^

ift, aii bie 3uben 1800 Sa^re long ee waren für ben STob be§

Stifter« ber ^riftlic^en 9?e(igion, ben i^re Urahnen bem i^reuje über«

liefert l^aben foUen. Unb meine geeierten d^riftUc^en 3wÖörer bewiefen

ja gerobe burcft i^re freunblit^e ^eiuia^me. Xük weit ab fie entfernt

finb öon ber(enigen Oefinnung, welche
'-

jener Unbutbfamteit ficj

äußerte, ©oüte aber tro^bem, namentlich in ben ^emerfungen unb

Betrachtungen, welche i(^ in bie (Srjä^Iung einjufled^ten für angemeffcn

finbe, ein ?lu«bru(f ^ier unb bo ju ^erbe, ein ober ba« anbere

Urteil ju l^art gcfunben werben, fo bürfte bie SSerficJerung mid) ent-

ft^ulbigen, ha^ eö mir wal^rtic^ weniger um bie SBerurteilung ber

Slnftäger unb DTic^ter, aU um bie Uufd^ulb ber ^nge!(agten ju t^un

gewefen, unb mug x6) m6)t>xMii^ betonen, bag i(^ gan^ aöein für

aüe« ®efagtc oerantwortlit^ bin, unb, ba id) Weber a(8 Organ ber

(Seracinbc noc^ a(« 9?abbiner, fonbern einfa^ a(8 (^xi^Ux üor 3^nen

ftel^e, icbc 3J?i§bi(Iigung unb iebcr Unwiüe auf micj allein jurücf-

faöen müge. SSer^el^ten fann i(§ freilieft nicftt, bag tcft bie iübi((fte

®efcfti(ftte über^au)3t, unb bie ber l^iefigen Jübiftften ®emeinbe ine»
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befonbcre für fe^r geeignet f^alie, ber antifemitlfcften ^oc^ffut, uon ber

®. ©. 1). unfre ©tabt bisher QiMiid) üerfd^ont geblieben, ein

©piegelbilb oorsu^altcn, njoftin bte ftjfteniatifc^ betriebene $efee führen

mng, unb njie fie un^ellüoü für ble (S^riften unb 3ubcn gleidier-

weife enbe.

2ßir fahren atfo in nnferer (Srsä^Iung fort:

Unfer (efeter SBortrag frf)(o§ mit ber Hoffnung auf üöüige (J^teid)*

ftcüung, 5U Wetter, wie man glaubte, in ber ©unbeöactc ber ®runb-

ftein gelegt worben.

3n biefer freubigcn 3iJöerfic^t würben \ik 5?übe(fer 3uben burc^

2 @cf)reiben beftärft, weld)e i^nen üon i^rem 3Sertreter Buchholz

übermittelt würben.

3)a3 erfte tft üom gürften Metternich, an Doctor Buchholz

geriditet unb com 9. 3um botiert, alfo öon bem auf bie $)?ebaction

ber ^unbeöacte folgenben S^age, unb lautet folgenbermogen

:

„'iDie auf bem ^ongreg aü^ier üerfammelten Ijo^en Wdd^te,

andi) für baö So^l ber Sin^elnen beforgt, l)aben befc^loffen, \>ai

\)m jübifc^en (5$lauben«genoffen in ben beutfc^en ^unbe^ftaaten bie

allgemeinen bürgerlichen ^ec^te jugefid^ert werben. "Da aber bie

3eitumftänbe bte üöüige Sluöfü^rung biefe« ®egenftanbe8 auf bem

(Songreg in Wien unmöglid) machten, fo würbe öorläufig in ber

©unbet^acte beftimmt unb feftgefefet, ba« auf bem beutfc^eii ©unbe8*

tage in Frankfurt a. M. in ^erat^ung gebogen werben foll, auf

welche 3Irt bie allgemeinen bürgerlichen ^ec^te ben ifrael. ®emeinben

in i)eutfc^laub ju erteilen finb, unb bag bi« ^um Slu^gang biefer

53eratl)ung bie ben i)raelittfd)en ®emeinben in ben üerfc^iebenen

öunbe^ftaaten bewilligten grei^eiten u..w Ü^ec^te aufrecht erhalten

werben follen. ©elc^e« bem ^eooümäc^tigten ber ifrael. ®emeinbe

in 'iDeutfc^lanb ^errn Doctor Buchholz au« Lübeck auf beffen

unterm 9. T)ejembcr 1814 bei b€m (^ongreg eingereihte SBorftellung

^n>* ©erul)igung biefer (Semeinben mit ber SSerficl)erung befannt

gemacht wirb, bag man aucf) auf bem ^unbe^tage ba« 5S5o^l ber

ifraelilifc^en ©emeinben berüdficjtigen unb fid} für bie @rtl)cilung ber

allgcitieinen üiec^te für biefelben t^ätigft üerwenben werbe."

gej.: gürft Meuernich.

!iDaö 2. ©c^reibcn, üom 10. 3uni batiert, ift oon Hardenberg

an ben <Btmt gericf)tet unb lautet wie folgt;

„'Der unterjeicl)nete @taat«fanaler @r. 3J?ajcftät be« ^tiinig«

Don Preußen ^at mit großem öebauern au« ben öeric^ten be«

(Sefanbtcn ©r. ÜJ^ajeftät be« $errn trafen von Grote erfeljen, baß

»bie bemfelben aufgetragenen 53erwenbungen ju fünften ber iübifcf)fn

(Sinwo^ner ber @tabt fci«^er noc^ ot)ne ©rfolg geblieben finb.

^ie 33er^anblungen be« ^iefigen Songreffe« über biefen ®egen*

ftanb ^aben Un Unterjeid)neten oeranlagt, biö jur ^bfaffung eine«

8etcl)luffe« barüber ein ©tillfc^w eigen- ju beobachten. 5)a aber nun«

mei)r burcf) bie auf bem (5ongreffc üollj^ogcne ©unbe«acte feftgefe^t

g^. ift, ba§ Uc bürgerlid^en 33evl)altni|fe ber 3uben bei weiteren ©cftimmung
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ber 53nnbe«t)erfamraUmg üovbe^atten bleiben foßen, fo fann ber

Unterzeichnete nid)t nnifjin, bic ^erlDenbnng preußifd^erfeitö mieber

^n erneuern, nnb (d)meicl)elt ficf), ha^ foiro^( ein ^odjtbkx 9iutl)

a(« bie öürgerfdiaft ber <Stabt, raenn l^r oon blefer Sßeriüenbung

ÜJJttteitung gemad^t mtrb, fein öebenfen finben werben, einem ebenfo

gered)teu aU üon ber 9}?enfc^{ic^!eit eingegebenen Snnfc^ ®e^ör gu geben,

unb auf bie 3nterceffionen berjenigen SfJegierungen, metcfeen tk @tabt

in Öe^auptung i()rer freie;. äerfo[fung fot)ie( (Srfennttic|feit fcjutbig

tft, ein ®en)irf|t p legen.

^veugen l^at burd) feine ®efe^gebnng beni übrigen !l)entfc^(anb

baö 53eifpiel gegeben unb ift in ber üoüflen Ueberjeugung oorangegangen

bog, um bie beforgten 9lad)tei(e öon ber ^lufna^me ber jübifd^en

9?e(igion^'*!ßart^ei} in ben @d)oo§ beö ©taote« swedmäßig unb am
fic^erften iju entfernen, nur baö einzige SJ^ittel übrig fei, ben 3}?itg(ie=

bern berfelben, gegen bie Übernahme ber bürgerlit^en S5erpjli^tungen

ben ®enu§ ber bürgerti^en D^ecftte einsuräumen.

jDie $aHfeftäbte, weiä^t mit bem preugifc^en @taat in fo enger

51'erbinbung fielen, fönnen ftd) einer ^J^oc^a^mung biefe« ^eifpieleö

nic^t entjie^en, o^ne ber 2lbfid)t be^ preugifc^en @taote« hk Jübif^en

(SinttJo^ner an ein 2$ater(anb p fnüpfen, unb baburd) ebenfo wo^I*

t^ätig auf fie felbft, alö auf ben @taat ju wirfen, gerabe^in entgegen*

zuarbeiten, mithin bem preu§ifd)en @taat, gegen ben fie foüiete an*

erfannte ^erpflidjtungen ^cben, mit bem fie burc^ bie ^anbe bc«

gemeinfamcn beutfc^en 55ater(anbeö fo enge üerfc^miftert finb, einen

tüefentUc^en ^f^ac^teit §ujufügen.

2Bie ungered&t unb ungegrünbet bie ©eforgniffe finb, ha^ t>nx6)

\ia^ (Smporfommcn ber jübif^en gamilien in^anbe(öfläbten bem g(or

ber dirifttic^en Äaufleute (Eintrag gef^e^e, beroeifen bie preugifc^en

$onbe(«ftäbte, bie in feinem anbern 5Serp(tniffe flel^en, a(« bie ^anfe*

ftäbte. 1)ie iübifcften gamiüen finb feit ber il)nen günftigen ©efe^*

gebung ni(^t me^r emporgefommen; fein cf)rifl(id)eö ^anblung^^au«

^at feinen Sol^lftanb e!ngebü§t, e§ entfielen eben fo öiete ^anbtung«'

Käufer, tt)ie üorbem, unb fie treiben i^re ®efc§äfte mit eben folc^em

®(ü(fe, o^ne baß hierüber bie geringfte ^tage geführt worben märe.

öei bem 3n§a(t beö 16. 2lrtife(« ber 53unbe«acte fann je^t

nur bie 9iebe baüon fein, bag ben jübifc^en gamilien in ben ^anfe==

ftäbten bi« gu bem f)ierüber gefaxten ^efc()lu§ ber ^unbe3öerfamm(ung

berjenige bürger(i(^e 3"ftönb ermatten werbe, ben i^nen bie franjöficje

©efefegebung, a(« mit ber preugif^en unb mit ben ®runbfä^en einer

vernünftigen 3:oteran3 übereinftimmenb, bewiülgt l^at. !5)er Unterzeichnete

erfucftt (5. §• di. nac^ SD'^itteitog ber bieöfeitigen SSerwenbung unb

®rünbe an bie löbliche S3ürgerf{5aft, t)ierauf gefällig einjumirfen, unb

l^ierburc^ bie Sleilnal^me ber @tabt an bem ju ermartenben öefc^tug

ber ©unbeöüerfammlung öorjubereiten, inbem bie auf bem (Songreg

geäugerten aWeinungen einer entfcf)iebenen OJ^aJorität unb ber hierauf

gegrünbete öefc^fug beö (Songreffe^ feinen 3^Deife( barüber Dtaum

laffen, bag e^ bie ernflüc^ Slbfic^t M gefammten 'Deutfc^lonbö fei,
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ben iübifc^en (Jiiitro^nern gegen bie Ueberna^ine ber bürgedid)en

^flic^ten Qii^ ben ©enujj ber büröerlid)en 9?ecf)te ju beiviÖigen, unb

öierburd) für bie ^adjc beö (5()riftentuni« nic^t blo« ba« ju geminnen,

haf^ bie jcjiuere @cf)u(b bieljä^riger, ;ium STeil graufamer Unbutbfam«

feit auf ben gerecfjteften 5[Begen getöft, fonbern and) ba«, bü§ einer

SQ^lreid^en klaffe Don Qriniüoftnern 'Deutfd)(anbS ber Übergang jum

öefferen ouf bcm milbeften SBege ber Überzeugung möglich gemacht

iperbe.

"^er Unterzeichnete ergreift mit 3Sergnügen biefen Slnla§, (hinein

5)od)eb(en 9?at^ bie 33erfid)erung feiner ^oc^acfttung ju beftätigen.

Wien, ben 10 3uni 1815. ge^. C. F. von Hardenberg.

(5« get)t au« biefen beiben ©d^riftftücfen ganz ^^^^ fteroor, bag

bie beiben tonangebenben ©timmfü^rer auf bem Songreffe entmeber

t)on ber änberung be« „in" zu „oon" überhaupt 9üc^tö gemußt \)abtn,

ober ba J3 fie bie itragn)eile berfetben nicftt überfe^en unb beöftatb ber

tnberung fo wenig Sert beigelegt ^anen, ha^ fie fetbft no6) in i^ren

^Jcoten in ftatt öon gebrauchten.

e« ftel)t ferner feft, ba§ bor ®eift, bie aJ?einung be« S(rtife(ö

nur ber fein foüte, meldder burd) in auSgebrücft wäre, unb bag, ba

ü n ben ©unbedftaaten ben 3ubcn feine ^^ed^te gemät)rt alfo |auc6 nirf)t

ert)alten werben fonnten, bie änberu. ^ ein ^afcf)enfpie(erftü(fd)en

nic^t fef)r eb(er 2lrt war. 1)oc§ ifl über biefe« in unb öon ber

^unbeöacte fc^on fo üiel üDinte oerfpri^t worben, a(« ber ganze 2lr*

tifet nid)t wert war, '^od) ift'e um bie üerfc^wenbete Dinte nidjt

fo fc^abe, a(ö um \ik 2:^ränen, wel^e biefeö öon öerurfac^t, unb

um bie betrogenen Hoffnungen unb bauernben 9^ad)wirfungen, welche

auf biefe« t)on zurücfzufü^ren finb.

3n tieferem (Srunbe j[ebod) ift biefed o o n lange nid^t fo fcf)u(b«

beloben at« eö ben Slnfc^ein IjaU ^icf)t baö Sörtc^en ^ai lv*i 3uben

fo we{)C gettjan, fonbern ber ®eift. Der ®eift, ber Deutfc^lanb« gürften

unb 33blfer bereit« bamal3 fcfton z« beöerrfifjen begann, a(« ba« o o n

niebergefd)rieben warb. Unb biefer ®eift wirb in ber ©efdjidjte otige*

mein mit bem 9^amen ber „9?eaction" bezeicfinet.

2J^it ber 3Sertreibung ber granzofen Dom beutfd^cm ©oben

Ratten bie Deutfcf)en bie ebetften ®üter wieber erobert, wetcje i^nen

im l^Qufe ber 3^^* faft ganz abt)anben gefommen waren: opferfä^igc

ftingebenbe Jßater(anb«Iiebe ; aufrid)tige grömmigfeit ; ©c^äfeung be«

^in^eimifcf)cn, ber eigenen (gpract)e, ©efe^e unb (5inrid)tungen. 2lüe

brei 2:ugcnben arteten aber gar rafc^ burd) Uebertreibung in it)rc

3errbitber au«; Die 23aterlanb«tiebe in Deutfc^t^ümelei, ober ba«

wa« man l^eutzutage Chauvinismus nennt; bie grijmmigfeit in

gri)mme(ei; bie ©djät^ung be« (5in^eimifc§en in gremben= ganj

befonber« granzofen^aj]. Unb ade oereinigten fi(S z" ^'"^^^ täglich

met)r anfd)weüenbcn 3uben^a6. Whn ^aßtc in bem 3uben ben

grembeu/ ber fein Deutfc^er fei; ben ^nber«gtäubigen ber in ben

d)riflIid)=frommen (Staat nidjt paffe; man t)a6te it)n befonber«, weil

bie granzofen iljn begünfligt t)atten. Die gilrflen, welche bie burtft
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ble gvei^eitdfrieqe genö^rten, freiheitlichen 3been fÜrcfjteten unb unöermerft

bem S3o(!c 2l(Ie0 entzogen ober üorentI)ic(ten, \m& in ben ^Tagen ber

(5r^ebung »erzeigen morben ruar, fa^en biefen 3ubcn^Q)] nic^t ungern,

begünftigten i^n fogar. Sßarb ja burc^ SSexfpottung unb ^necfitung

ber 3uben be« 25o(fe8 ^(icf abgelenft öon ben ^effetn, bie e« fetber

trug; füllte cß ja, inbem e« ben noc^ ^d^mäc^eren brürfen burfte,

uid^t, wU gebrücft eö fetber trar, unb mugte eö fic^ im 53efi^ alter

^edjte bün!en im 33erglei(^ ju ben 3uben, wetcjen fo titele t)er=

jagt maren.

T)iefe jubenfetnbtic^e ©tinimung fanb i^ren Slnöbrucf in ber

3;^age8titeratur, njetcfte biefen $ag immer me^r fc^ürte, nährte nub

[(^liegtid^ U^ inx ®efä^rlid)!eit fteigerte.
'

(5ö ^at ju atten S>^iien

jubenfeinbtic^e @^riftfteöer gegeben, aber aurf) anbere unb meiften«

bie bebeutenbften, n)e(d)e blt i3artet ber Unterbrürften nahmen unb

begciftert öon i^ren ^Bor^ügen unb ^ugenben fjjrac^en, tt)te Klopstock,

Lessing, Dohm, ber ®ef({)icf)tf^reiber Job. v. Müller u. ^. nod^

furje 3eit 3Uöor,

Slber je^i, in ber ^eactionöjeit, ujarb ber ©ii^ermarft mit

jubenfeinblic^en ©Triften gerabe^u überflutet, fie fc^offen wie ^t(je

an^ ber @rbe unb eö erfc^ten foft fein ©u^, ba« nicjt einige gt|tige

©emerfungen gegen 3frae( entl^ielt. 33on bem großen Göthe unb

bem berühmten ^^i(ofopl)en Fichte l^erab bi« ju bem etenbeften

^omanfdjriftftetler begeiferte alteö bie3uben unb vergiftete mit biefen

gierig getefenen <Srf)riften ha^ 35o(!öteben in allen (^(^ic^ten. "iDie

5ln!(agen n^aren biejelben vok ju atten 3^^^^^, bem (Sinen waren fie

p ftotj, bem 5lnbern ju fned^ttfc^; !iDiefer tabelte, bag fie fic^ ab-

fc^foffen, 3ener, bag fie fic!^ jum 3lnfrf)(ug tiorbrängten; 2lüe fafetten

öon i^rer ®e(bmad)t, i^rem ©(ladjer unb Sucher unb )3rop5e5elten,

\)a% toenn man tljuen noc^ meljt D^ecftte einräume, nac^ tcenigen

3o^ren bie @8^ne ber ebetften §äufer il^re ^ac!fne(f)te fein, unb aüe

^o^en Stellen, ja fogar bie iöif^offi^e oon t{)nen eingenommen tt)ür=

ben. !Die geteerten ^rofefforen beriefen ba« au§ ber ^f)i(ofop]^ie

unb ®efdbid)te, unb bte ^iftorif(^en ^umpenfammler tim^ften im ^e^ricjt

unb gruben atte ^ (^arteten an^, um forttt)ä^tenb neue 5ln!(agen

gegen fie ^u farameln unb barjut^un, bog fie f(i^on feit Slbra^om^

Reiten 9^i(f)t« taugten.

©ne njiberlid^e ^offe, bie „Gfubcnf^ul" mad)te hk 9iunbe über

aöe ©ü^nen, fanb fti'rmifdien ^etfaÜ unb enttüürbigte bie Käufer,

in welchen wenige 3a^re pt)or ?effingö 9^at()an ebte '55u(bfam!eit

gejjrebtgt l^atte. ^ein ©cfiriftfteUer öon ^ebeutung füllte fici^ berufen

ober wagte e^, für bie ®eäcf)teten einzutreten unb bie wenigen eblen

Wlänmx, weld^e i^re (Stimme für fie erhoben, würben a(« burtfi

3ubenge(b beftüd)en, t)erbä(^)tigt. ©ner üon biefen, ein e^rwürbiger

%eiö, ber 70 ^al^re atte ®eift(i^e Ewald i) auö Karlsruhe, ber audb

1) Johann Ludwig Ewald: „^been ii6er bie nöt^ige Digaitifation ber

^fraetiten in c^riftlic^en ^taaitn" unb „ber ^eift beä (S^riftentumä unb beä

Seilten beutfc|en ^olfeä". ^eibe «Sd^riften befi^t unfere ©tabtbibliotfje! md)i,
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jür bic Lübecker 3uben ein gute« SBort einlegte, njarb öon bcn

^rofefforen a la Treitsohke wie ein ^c^utjungc abgefanjelt.

9^ur burc^ biefe 3eitflvömuno ift eß ju ciliaren, bog baö Heine

Lübeck ber mäd)tigen gür[pracf)c ber betben ©taatefan^ter be()arr=

liefen %xo% entgegenfefete. Wim rougte nur ju gut, baß bie öffent-

liche aJieinung, ja felbft bie eigenen Üiegierungen nit^t I)inter ben

n6er id) juckte fie ücri^c6eno auci; in ber Möuic;^(tc^cn '^i6üotr)e! in Berlin, Göttin-

gen mx"^ — faiun gläubüd) — in ber .s>ofbiMiot()ef in Karlsruhe. (3c^(icf;(ic^

erl)ic(t ic^ fie au'j ber otabtbibüotljef in Frankfurt a. M. Die erfte Sdirift

(Karlsruhe unb Baden, Marx'sohe Sud){)nnblung 181(3) loäl^renb eineo '-öabe-

aufend)alteö m Baden uerfaRt, bel)anbe(t axi] 200 Seiten in 22 5lbf(^nitten be^

[onbero foU^^enbe ^^unfte : 2) 'föaruni ee für ben Staat nötic^ unb lüanun er ücr=

pflidjtet ift, für bie ^bilbung jeber aufgenommenen Station ju forgen. .'!) 2!^er

jübi]d)en ift man bae bcfonbero fd^ulbig, lüeil alle relic^iöfe 33ilbun(^ uon il)r

auo(^ing. 7) Die ClueUcn ber 'i:iiin i^uben nachgejagten Jetjler tiec^en nidjt in

iljrer l'Keligion, lueber im ^OJofaionuio, nod) im 2:a(mubiönutö, awd) nid)t in ber

.s^errfd)aft itjrer ?)tabb iner, fonbern in ber ^efdaraufung auf ben ."öanbel, unb in

iljrem nod) nid)t gcljöriß organifierten Sc^ulunterrii^t. 11) Sollen aber bie

,^uben (^ebilbet luerben, fo muB man iljuen aud; ooKe Staatsbürgerred^te geben,

'jjadjteile für ben Staat, roenn bas nidjt gejdjieljt. 12) Der (Siniourf uon ber

'l>erborbenl)eit il)reo (£ljara!tcrö berul)t auf Übertreibung. 3ßäre aber audj 3ltleQ

iual)r, fo ift eo Sad^e bes 3taate^, iljn ixx oerbeffern. Unuerbefferlicl;teit einer

^Jhition 3U bel)aupten, fei eine Üäfterung ber menfd;lid)cn 3iahir. Ki) ^sljr Wefelj

l)inbert fie nic§t in ber (Erfüllung ber Staatsbürgei-pflid^ten. iöeifpielc. :öeifpiele

üon il)rer 3(ufOpferung in öofpitälern. 17) ^\)x esprit de corps. 22) Die

(^'k^afiren bco iileinl)anbel'o. Die Scl^rift, locui^e als 93?otto ben Sat^ be^ ^'piftet

an ber Spit3C trägt : „Die i)J?cnfcl)en finb, (riner um beö ^ilnbern 'I15iUcn geboren,

barum untcrineife biefelben, ober ertrage fie," ift mit folc^er Sßörme,

foldjer 3::iefe ber Ö3ebanfen xxxx^ ^ülle be^ Süiffeuö unb Allarl^eit ber Darftellunc^

Kfc^rieben, "üa^^ fie felbft freute nodj an 3iei5 unb 3'^tereffe nidjts ocrloren I)at.

Die jweite Sd^rift (Karlsruhe 1817) ift loomiiglid) \,v6) fc^öner unb uer^

cnt einen (5f)renp(a5 in ber (Smancipationslitcratur.
'

Sic ift 141 Seiten ftarf.

-Xuf Seite 1(J2 ^cißt eö: „Sc^on ato baö 93?anufcript biefer !leincn Schrift bem
^Norleger abt^ec^eben toar, erhielt id) W Sd)rift beö iliidienratf) Paulus in Hoid(3l-

horg, unter bem Xitel : „'Iknträgc oon iübifd)en xxw^ cl)riftlid)en (^eleljrten jur

^Iserbefierung ber 33efenner beö jübifc^en ölaubenö," unb lao befonberö baö '^ox-

luort beö öerrn 33erfafferö über ben Sinn beö ^Irtifels 10 ber beutfd)cn 33unbeö:

acte mit oieler 5(ufmcrffnmfeit, 2luc^ ic^ ftimme, rcaö ic^ aud^ in meinen
.' Sdiriften*) über biefen (^egenftanb gcfagt l)abc, mit i^nt ein, ba^ nid)t alle

iiV)elnen ^nbioibuen ber jübifd}en ^iation foc^leicl) in ben uollen (^3enu^ aller

l)ürgerlid)en Sie te gefegt loerben fönnen, loeil fie nod) nid)t alle ba^u fäl)ig finb,

baf? fie il)nenaberMen ^u.^ufid^ern, imb loarum bies nötf)ig fei, roenn il)rc

^•ortbilbuuy nict)t oer^inbert loerben foll, glaub' id), in meiner erften Sd)rift bc^

lüicfen ju l)aben. 2(llerbing9 wirb uoraueigefegt, br^ bie ^"bcn alle 53ürgers

pflichten übernehmen; aber lucnn fie bieö tl)un, loie fie bcnn in allen Staaten
100 i()nen 5öürgerred)te jugefic^ert raurben, notorifd) getl)an, aud) biefe ^flid)ten

erfüllt l)abcn, fo l)at bie iönnbeöücrfammlung iüol)l fc^ioerlid) einen Unterfct)ieb

^loifd)cn ben unb allen iöürgerred)ten machen, unb manche biefer :'>ied)te au'3

fd)lieBen loollen. (so lüäre eine rosorvatio mentalis, bie man ber, einen fo

liberalen C'^eift atl)menben ^ilcte nid)t juo^l jutraucn fann. DaR fie lüill, eö foUc
in 33eratl)ung gebogen loerben, loie auf eine möglid)ft übcrcinftimmenbe 2lrt ben

,Viben ber i^zxxxx)^ ber bürgerlichen :)ted)te ocrfcl)afft luerben fönne, mad)t eö

uid)t jiueifelljaft, ob eö gefd)el)en foUc, feljt üielmel)r oorauö, baf? eö gefd)el)en

*) X)iefe beiben Sd)riften ju erlangen, luar nur biöf)er uumögUd).
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beiben lUiiniftern ftanbcn, unb ba§ tüeltere Unannel)müd)!eiten nid^t

ju bcforgen njaren. Sie ()ätte fon[t Lübeck, ba§ feine grei^eit iinb

Steberl)crftc((un9 nur blefen ®ro6marf)ten ban!te, c§ mageii mögen,

Diö ba()tn unb audj meiter aüe 8iir(prad)en für hk 3uben oößtg ju

mißachten ?

^er 9?atl) t^eKte Hardenbergs (5d)rei6en üom 1 0. 3unt a(«^

foUe, weit mau nie uon beut 2ßie? fpric^t, e^e baö Db? cntfd;icben ift. . . .

(Seite 105.) Oh Lübeck, in bcm ^Bo^t beö ©taateö, unb
uid^t einjeluer ©taatöbürßcr, liegeube Örüubc ^abe, uut bic '^uhQW au^ ber Stabt

5U uertreibeu, maf;' ic^ mic| uic|t ou, ju entfcf)eibeu, weil \d) fein 9icci^tögetel)i'tcr

bin Slber, roaö Humanität, unb bie immer bamit uerbunbeue <Staatö=

n)ci(j^eit, luaä ba§ 3Bof)l beö ganjen ^-reiftaate^, in u)el(^eni ber S^orteil eines

einsclneu ©taubcö uid}t in ^etradjt fommen fanu, erforbert, ha^ ift eine aubore

(^racje, bereu (Sutfd^cibung man ber meijen 23unbe§i)erfamm(uuoi überlaffen faun.

^Jhir geb' id^ an^cim ju bebeufen, meldte ^-olc^en eä l^abeu mü^tc, meun man
aüe (Siurid)tungeu eineö Ufurpatorö aufi^eben, imb bloö bc|ii)e(^en aufl}ebcu

lüollte, meil fie uon einem Üfurpator [)crrüt}reu. <Bo gcmi^ uid)t 2iUes Q,ut ift,

u)a§ uon Napoleon !am; fo geroifj ift aud^ nid)t 2lüeö böfe, roa§ er geftiftet l)at,

unb nod^ meniger barum böfe, roeil es oon if}m !am. „'i|]rüfet 3lUe^ unb bas

33efte behaltet," bas mirb mol^t aud^ in alten bürgcrlid)eu (Sinrid^tungen ber bcftc

©runbfa^ fein. — ©o meit über baö S^ormort beö .*Qerru Paulus. 2ltiberö

ucrt)ätt eö fid^ mit beut aus beut ^atmub gefammetten Stetteu. (Unb nun folgt

eine l)errtid)e ©§renrettung biefcä äßcrfeö, bejügtid^ alter ber Stellen, meldte bas

3>erl)ältui^ 5U ^^id^tjubeu betrifft, roic eö ber grünbtid)fte Äenner uid)t beffer geben

faun.) ^um ©d^luffe menbet ftd) ber 35erfaffer in einem Sä^orte an bie ^ubcu
unb einem an bie (S^riften. ©rftereu ruft er u. 31. 3u: ^st)f merbet unb Hönuet

nid)t baran ^roeifcln, ba^ id^ eä zi)xü&i unb gut mit ber 3^[ation meine, ber mir

fo inct in .*öiufid)t auf rcligiöfe 33ilbung, unb natürlid) baraus flicj^enbe Siltlid^^

feit, üerbanfen, bie unö bas ^^unbament atter iid^ten ^Itcligiou, bie iie^re uon
einem einzigen ©Ott, in ber SBelt erhalten t)at Ol)ne ^)tücffid)ten unb 9tcbeu=

abfid)teu fjabe ic^ ^u (Surer 35ertt)eibigung gefc^ricben, ai^ ^rrtf)um, ^^orurtf^eile

unb (^anatiömuö (Sure 9Jation tierabmürbigeu, fie al5 fd^äblid) für hk Staaten

barftcllen moltte, lüo eö in mand^en Säubern eben eutfd)iebeu merben follte, ob

man ®ud^, roie (Siugeborue, bef)anbeln fönne ober nic^t. Unb fo werbet '^^^v

rul)ig anl^örcn unb forgfältig prüfen, was mir, (Sud^ ju fageu, auf bem öecjen

liegt. 3]or Slllem überzeugt (Sud^, ba§ bie gered^tcfte, billigfte d^riftlid^e Dbrigfeit

(Sud) nic^t ^eben faun, fonbern bafe ^f)\: (Sud) felber ^Qben mü|t. S^iidit bloö

baburc^, bafe ^t)r ®ud) felbft fortbitbct, roiemo^l bieg auc^ ; nic^t blos, "öa^ ^i)v

für bie Söilbung (Surer (Familien forget, obgteid) auc^ bie^ (Suc^ t)eilige ^flic^t

bleiben mu^. 'ki^i blo§ ha'f^ ^l)r (Sure i^iuber franjöfifd) 'plaubern, iHauier

fpielcn, fiugen, tanken lernen, ba^ ^t)t i^neu eine SBeltbilbung geben taffet, um
fie in (^efeUfd^aften einführen .^u fönnen. 2)as möget ^t)x immer aud) tljuu.

3lbcr .*pauptfad)e ift, ba^ S§r fie ntit bem ächten Sinn (Surer 3ieligion befannt

mad)et, itjnen gute religiöfe Sd^rifteu in bie §anb, gute religiöfe 3f{eligion5tet)rcr

in hm Sdiuten gebet, bamit fie auc^ oon ber raiditigften Seite, ber religiofen,

gebilb'^* '^"^ feine Gojim ober Reiben it-^rben. '^^x muffet (Suc^ aud) ber 33itbung

ber 2lrmen, i^icringeren, SSerfunfeneu, menigftenä ber ^ilbuug §rer ^inber, an=

net)nten, Silbung unb (Sicbilbete aufmuntern, fo drm unb gering fie aud) feien.

Man wirft (Sud/ uor, baf; 3^r ju oiel esprit de oorps [jabet, unb Sf)r ^abt ju

wenig ; Stielen fe^lt er ganj. 9Jiand)e bräugen fid; an bie (St^riften, unb nid^t

barum, weit bie (Stjriften fittlid)er, gebilbeter, ebter finb, fonbern weil fie in

größerem ^tnfetjen fte^en. Sie fc^ämeu fid^ berauben, nic^t haxum weit fie ztma

unfitttid^er, uugebilbeter, unebter wären, fonbern weil gemeine (S^riften fie üer=

ad)tcn. So werbet, bürfet ^tjr nid)t t)anbeln. 9Iuf (Suc^ fiel)t man; nac^

(Suc^ miffct mau ben äöertt) ber 9fation. Sorget :^l)r bloö für (Suc^ unb bic,

bie (Suc^ am näd;ften finb; w et ^^x (Sud^ üeräd)tlic^ weg, üon hcn 2lrmen,
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6a(t) (15. 3uü 1815) ber ^ürgerfcf)aft jur ^cnntni^na^mc mit ber

öemerfung mit, bag bie weiteren 33ert)anb(un9cn über biefen ®eocn=

ftanb mdj Frankfurt gehörten.

^aum Ijatte man iebod) in Lübeck tunbe oon ber gaffung

ber ^nnbeöacte, a(ö auc^ fofort bie Krämer unb tteln^änbter (am

18. 3u(i 1815) ber Sürgerfd^aft eine ^orftettung übergaben, in ber

bcn Ungcbilbeteit ©ureö ^soltä, fo roirb man fid) immer fachen: „fic fönncn

CO hodi ntrfit oerberöen, 'oa^ fic ^uben finb/' unb Zs^^ f^«ct bcn nicbri:

c^en — ;bcn ^^^bcnbeßriff, bcn man bamit uerbinbet. „%ie fottte man bie

achten", lüirb ber gemeine (S^rift jagen, „bie fic^ einanber felbft nirf)t a(^tenV

^ilUe foüte man etmaö \üx bie tf)un, bie felbft nid)tö für einanber t^un mögen?"

Unb baß (Snic^ boö, in bcn 3(ugen ber befferen (El)ri[ten, fjerabfe^en muR, bao

begreift :^l)v (eic^t. SBottet "^f)r kcid)en iS:\\d) felbft in 5(nfcf)on fetjen; fo fahret

fort, mie eö oie(e angefangen f)aben. Sammelt ßuc^ C^elb, unb immer mdjx

(^klb ; benn mir burrf) (^klb fönnt Zsi)r etiuao gelten, mirfcn, beut ^^pöbel ber

ÖiroRcn naf)e fein, uon il)m geeiert merben. Db ^i)x bann aber nid)t unter

anbcrn Umftänben, mic ein uoligcfaugter ©c^mamm auögebrücft werbet ; ob man
CS-urf; nic^t ueräc^tlic^ ben ^Kücfen menbet, menn 3^r fein Öetb met)r i)ex(\cben

tonnt ober luoltet: ^^a^i ftcf)t batjin; ober oie[met)r eö ift feine g-rage. 5lber

ift'o (jud) 3U ücräc^tlic^, bloö um (Surcs (^}e(bcö millen, ein gemiffeö 3lnfef)en ju

l)aben; mottet \^i)x 3lnbercr 9ld)tung, auf (Sure ^^^.^erfon, imb nidjt auf (Sure uollcn

.Haften jietjcn : fo forget für bie ^vugcnbbilbung @urer 5fation. 9cid)t haQ iSSeih,

fonbern ber (>5ebraud), bcn nmn uon feinem (^clbe mad)t, abeÜ bcn dilann. 3üie

laut mürbe man iS:ud) für Unmcnfd)cn erfUircn, menn ^^r arme 33rüber (Sureö

li^olfö f)ungern üefeet, ba ,^^r bod) genug f)ättctl Xa§ tf)ut ^st)r frcitid) nidjt.

'Jlber ift cö mcniger unmenfd)lid), icn beffcrn Xl)eil biefer armen 53rüber, geiftig

bungcrn, ucrfjungeru 5U laffen, wenn nmn ctiuaä für i§re 5BiIbung tt)xm tann?

Xf)ut boc^ aud) ctma^ für bie 33itbung (Sureö ^^o(fe^, für beffen 58i(bung ©ott,

nac^ ©Urem (^(aubcn, fo oicl gct^an t)at!

(Snblic^ ein 9Bort an i^ndj, äd)te (S^riften, 'oa^ id) ©ud) nic^t blo§ an,

fonbern i n "ba^ .«perj legen möd)te. geiget (Sure (Sfjrfurd^t üor bcm (5^riftcntf)um,

aud) baburc^, ba^ 3^r t)a^ ;^ubentl)um e^rct, uon mcld^em (Sf)riftentr)um au<5ging,

mao ba^u cr.pg, o^ne roelc^eä eä fein (Si)riftentf)um gäbe. 5"^)^^'^ ^fjr (Sud; auf

eine f)ö^crc Stufe gehoben, al§ bie :^n):>cn, rnb ^l^r ftcljet mirftic^ barauf: fo

werbet :5^r bie niebriger Stcljenben ,^u (Sud) f)erauf ,^u fjeben fuc^en, auf bie einzige

9(rt, lüie man "i)Jienfd)en fittlid) lieben fann, burd) ®ercd)tigfeit, 53iUigfeit, "^C^oljU

tf)ätiflfcit, burc^ Scifpiel in alten Xugenbcn, mo,3U _^f)r fie ertjcbcn möd)tet. ^JMc^t

burc^ irbifc^e 3iortbeite, bie 3f)r ibneii ucranftaltet, fuc^et fie für ha^ (Sfjriftent^um

iu gewinnen. (S^riftent^um, bie ^Keligion ber ältia^rl^eit, leibet feine unreinen

^JJiittct,unb burd) irbifd)e )iiort^eile für eine 3ieligion bcfted)en wollen, bie jutn

.'öimmct füfjrcn fott, wäre bao unreinftc. 9lbcr (^ercd)tigfcit, Jöilligfcit, ^Jienfc^s

Udjfcit gegen fie, alö ^nben, beweifen, baö fei (Sud) beilige '•^sflid)t. ^^ig^t in

(Surcm ilVctragen wao ;^f)r an einjclncn ^ubcn fc^ät^et, unb baf^ ^l)r 'öa'i 9icd)te

fd)(ii3ct. ')Ud)t ber :)tei^e, weil er reic^ ift, ber üielleidit gar feinen 3teid)tf)um

auf
''

eine jweibeutige 9lrt ermorben ^at, fonbern ber ©ittlic^e, (^ebilbcte, nac^

waf)rer 58ilbung (Strebenbe, fomm' in (Sure 'Mi)t. Seib :^^r in ber 2agc, ctwa«S

Hir ^ilbung ber jübifd)en ^ugcnb beitragen ^u fönncn, beförbert fie forgfam unb

fdjncll. ^yvcilid) ift eö nötl)ig, bafi Staatobürgerrcc^te berjübifc^en ^JJation feft au=

gefidjcrt werben; aber, beffere Silbung mu^ balb nadjfolgen, ober beffcr: ju

gleid)er ,^cit organificrt werben, wenn bie 'JJation, ofjnc iljrc Sd)ulb, al8 ©taatö^

bürger, nid)t fdjäblid) werben foU. Sorget benn bafür, baf? fie olö äri)tc o"bcn

gebilbct werben, eben barum, weil il)r (SJ^riften fcib. 'ülUc Jieligionömcngerei

fül)rt ^u ^Jrreligion. Xuxd} C^cfetjlic^feit fonunt ucr 5Jienfd) .^ir Sittlic^feit.

'h^cnn bie Minber befannt (\cmad)t werben, mit bcm waljrcn (^-icift beci ^»ubaiomuö,

mit bcn ^IUn-fd)riftcn ber (^icvcdjtigfeit, iÖiUigfcü, 3Jienfd)üd)fctt gegen alle aTiuifc^cn,

bie fowoljl in bcm müfaifd;cu (^efc^, alä in ben gcbrouc^tcn 2l;cilcu bcß Xalmubö
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fie nodijutüeifen fachten, baß btc öunbe^acte ber @tabt in ber Er-

greifung jeber betteblgen 9}2a§vegel nac^ tüte üor ntcf)t f)inber(t(^ fei.

jDie öürgerfc^aft beauftragte t^rerfeitö i^ren Sonfutenten mll ber

Slbfaffitng eine« ^ecf)t8gutac5ten« , unb ba ba§fe(be gauj im Sinne

ber Sträiner auffiel unb fo jubenfeinbücf) alö mögüc^ gehalten t»ar,

richtete bie 8ürgerfc^aft (3. 3luguft 1815} an ben ©enat baö (Srfucjen

ju encrgif^cn S0^agrege(n: „@eitbem bie @tabt Lübeck tjom fran^

jbfifc^em ^ocfte befreit tuarb," fo ^eigt cö im (Eingang berfetben,

„tDar bem ©taate, ber ^anbtung unb aöen ©eroerfen, ntcjtö n)i(^tiger

al8 fofort ju berat^en unb in befc^liegen, njie man ficf) gegen bie

tüä^renb jener ^errfc^aft in bie @tabt gezogenen 3uben benel^men

lüoüe, unb biefc öeftf)lüffe o^ne B^gcrung in 5lu^fü^rung ju bringen.

(5ö liat \>k E^rtiebenbe öürgerfc^aft im ?aufe beö tjorigen 3a{)re«

tt)ieber^oIt i^re ©efcfttuerbe über ben ferneren ^ufent^alt ^ierfelbft oor-

getragen, o{)ne ein fo tüißigeö ®et)ör ju finben, aU tk $Bi^tig!eit

be« ®egenflanbeö unb bie (Sr^altung M ftäbtifc^en 9^a{)rung«ftanbe§

e« erforberte. 3n langen abgerungen, in 33erfu(i)en meitau^fte^enber

comtniJfarif(^er 53er^anb(ungen, in Ungeangljeit, Unentfc^foffen^eit

unb Ingftüc^feit über etiuaige (Sinnjirfungen öon klugen, ift eine

foftbare ^zii t)er(oren gegangen, n)ä{)renb in ber @c^ti3efter-@tabt

Bremen unb felbft in Hamburg (??!) ernfte 3)?a§regetn er=

griffen tt)urben, um bie 3uben in itjre mä^renb ber fran^öfifrfjen 3n*

t)afion überfcftrittene ©renken jurücfptreiben". ^le (Eingabe fdjliegt:

„j6ie S^ttiebfube ©ürgerfc^aft erttjartet t)on dto, |)od)eb(em dlatljt

eine getrierige 5lufnat)me biefeö geregten 53erlangeti«, erbittet bie fehlen»

itigfte Slu^fü^rung ber ju net)tnenben öefc^lüffe unb f)offt bieö, in

Der feften Uebergeugung, ha^ bem «Senate bie (5rt)oUung feiner Bürger

bei i^rem 3Bof)(= unb ^}^af)rungöftanbe heilig fei, unb bag feine ^e*

foronig für bie Sortbauer ber |)olittfc()en 55erfoffung, tüetc^e o^nel)in

itur bei ber gortbauer be« bürgerlichen 5Bo^lftanbe« münfc^en^njertl)

fein unb bleiben fönne, benfetben t)on fröftigen Schritten abmatten,

ober p längeren gögerungen t?eranlaffen werben,"

(Sin einjtge« (Soüeg fanb \% meiere« btefeS ©(^riftftütf nic^t

mitunter^emjuete, fonbern in einer Separat^Singabe feine Slnfic^ten

ba^in au^f^rad}, ba§ je^t, nac^bem bie ^unbe^acte, üon ber oöe

:©eutfd)en fo üiet ®ute^ f)offten, auc^ üon bem (übedfifdjen 8et)oü»

tnä(^tigten in Wien unterjeic|net unb t)on ^Jiatl^ unb S3ürgerfd,')t

Hegen, mit ben Soliden i^rex ^ropl^eten auf eine beffere ßuJunft: fo treten fie

ftc^er bem Öeift beä ßl^riftentl^umö fo nal^e, wie man fie i^m of)ne S^^H
Bringen !ann. 2ßir wollen unfer Sidjt Uud)ttn laffen, oud^ nor ber fo oft mtp'

^anbelten 9iatton, nic^t, ba^ [ "nfcrn bialeftifdjen Sdjarffinn, unfere ilcnntni^

ber ^ropljeten, unfere (Selel^rfam!ett bemerfe, ober ütelme^r gebrüdt, fonbern, ba|

fie unfre ß^riftenraerJe fel)e, unb ben Sater im §immel preife. Slur achter, in

^l^at unb Seben auSgefprod^ener ©j^riftenfinn, rv^dt ^ntereffe für ßljriftentl^um.

„^ärte überjeugt niemals, fonbern nimmt gegen fid^ ein. 2)er roaf)re ©laube

!ann nur, mit bem (Segen @otte§, burd) Überaeugung, Se^re, ©djonung, unb oor^

pglid;, burd; gutcä äJeifpiel SBurael faffen." (Alexander, ^aifer oon 9Uif5lanb,

in einem 9teäcript an ben ^riegägouoerneur oon Clierson oom 9. 12. 1816.)

I
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ratificiert luorbeu fct, man nic^t me^r für eine Vertreibung ber 3uben
ftimmen fönne. din ^6)x\it biefcr 2lrt njürbe ^öc^ft unpolitifc^ unb

für baö 5Bo^( ber 3>aterftabt nacftteiHg fein. "iDiefe« votum gab

hk Äauf(eute = Sompagnie ah,

'Die 3uben, raetdje üon allen Schritten in i^rer ^acfte ftet^

auf« ©enauefte unterrid^tet njaren, übergaben and) i^rerfeits einige

ilage barauf eine 3SorfleIIung an ben @enat (8. 2lnguft).

3n berfetben ^eißt eö: „©o fe^r wir bei ber erHärten 5lbfic^t

be« gefammten Deutfc^lanb« unb aller mäcfttigften a)^onard)en auf ein

glücfü(f)ere§ (Schieffat für a((e unfre ®(auben^genoffen in 't)eutfd)(anb,

mithin auc^ für unö ^offen bürfen, fo wenig tüünfc^en mir bennocf)

unfre bürgerliche 2Bol)Ifa^rt irgenb 3einanb, a(S einzig ber Regierung

unfrer ©tabt, an bie mir unö mieber^oU be^^atb roenben, ju öer*

banfen. ©etrübenb ift e«, baß man einen §a6 auf un« mirft, nur
meit mir 3 üben finb, unb einer 9?eligion ange{)ören, bie nid)t auö

freier 5Bo^( bie unfrige ift, fonbern nur mei( ba^ ©c^icffal
unö öon jübifcften (Sltern l)at geboren merben (äffen.
®cmi§ !ann e^ meber ber a}?enfd)(id)!eit, noc^ ber ©erec^tigfeit ju*

fagen, menn man lebigtic^ um be^miKen un§ »erfolgt; unb meber

beffere ajJenfcften, nocj befferc Bürger mürben mir fein, menn mir

unä beftimmeu fönnten unb moKten, burc^ bie Slaufe ju Sltfem, ma«
mir rec^tlirf) münf^en unb begehren, auf bem (eic^teften Sege ju

gelangen. Sir moUen nidjt üerfennen, bag in unferer Wiik mandde
ungebilbete Onbiuibuen fid) treffen mijgen; ge^t aber nic^t eine fdimerc

Slnfloge berer, bie alle IDHttel jur dultur unb jum ^effcren unö
abf(l)nitten, barauö l;erüor? !^at ber (Staat um unfere fer^ie^nng,

um unfere ^leligion, mit einem $ßorte, um unfer gan^e^ @ct)lcfja(

jemals irgenb eine, ben cftrifttic^en ®laubenögenoffen gemibmete @orge
getragen? ^uSgefdjloffen üon allen Segen be« (SrmerbeS, mit ein»

jiger 2(uSnal)me be« 5)anbel8, ift e« benn befrembenb, menn mir nur

biefem un« ergeben l)aben? Unfere tinber follen nic^t einmal ;^anb»

merler merben bürfen, unb, glei^ (5l)rlofen, ftoßen bie 3i^"fte fte

au«, — moju benn follen mir fie er^ie^en, unb mie follen mir fie

ju nü^lid)en bürgern bilben, menn ber Staat felbft baö ^^natl)ema

über alle bie Unglücflic^en anöjprid)t, mcld)c bie 'liottl)eit in fold)er

^age unb fold)em 33erl)ältni« geboren merben läßt?"

„©emic^tig tönt un« bie Auflage entgegen, bag unfer "Dafein

Iin
ben aj?auern ber ®tabt ben d)riftlid)en So^lftanb bi« auf bie

pur^el untergrabe. Sirflid) l)at biefe (Sage fid) mit fold)er ^aft
lerbreitet, unb mirb öon allen greunben unb 33crmanbten ber^irämer

nit bergeftalt beljarrlic^er ^erebfamfeit nadjgefprodjen, baß beinahe

nur eine einzige Stimme barüber in ber ^tabt ift, unb, mo eine

entgegengefe|}te fid) oernel)men ließe, fie fogleicft übertönt fein mürbe.

Diefer Umftanb ^at freilid) mit unfrer Religion nid)t« jn fd)affen,

^^nb ber Umftanb, baß mir 3uben finb, mirb nur infomeit und ent-

^fcgengeftellt, a(« man mit biefem ^Jiainen ben 3nbegriff alle« Sc^lec^tcn

^nb Verächtlichen be^eic^nen ^u fönnen mäl)nt. Ob ber ©taat burc^
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ble S3erbcfferunö unfcre« bürgerlichen 3"^^"^^^ ci"^ fi^^ 3uben unb

ß^rlften luo^U^ätige ^ercc^tigfeit üben »erbe, lägt fie blö auf ben

?unct beö §anbe(« unau^lprec^ücj gtelcjgüttig, unb fie werben allen^

fall« entroeber fic^ !urj begnügen ju antworten, bag on bem 3ubeu nicftt

ju öerbeffern fei, ober auc^ bo« befte ®tü(f baju wünfc^en. <Sobalb

aber bie ^ebe baoon fein wirb, bag er in ber ©trage, in welcher

au(^ fie wohnen, foüe ^anbeln bürfen, fo wirb feine Öerebfamfeit ber

SBelt fie überzeugen fönnen, bag bie« mit bem @taat«wo^l oerträglic^

fei. (k^ bleibt i^nen bie üWögtic^feit, bem 9^ebenbu^(er bie öo^n ju

ocrfperren, unb tok foüte biefer leichtere Seg unbenutzt bleiben?

„Die öftere (Sollifion, in welche ba« 3ntereffe be« cftriftücjen

Älcin^änbler« mit bem be« jübifc^en gerictft, lehrte it|n feinen 9^eben^

bul)ler al« ®egncr unb geinb anfe^en. "Der (SJrunb beö^affe« liegt

nic^t in ber Sßerfc^ieben^eit ber JHeligion, fonbern in ber

ÖleicJ^eit be« (bewerbe«. 3m 3uben wirb ber Kaufmann, nic^t

ber 3ube verfolgt. Sä^renb ber (ftrifllic^e taufmann feine eigenen

®lauben«genoffen feiten anberfi als burcft äugerung ^ö^erer äroft

unb Slufwenbung grögcrer ^cfc^idlicftfeit überwinben !ann, erreicht er

bei bem 3uben feinen S>^td nä^er, wenn er i^m ben Äampfpla^

oerfperrt unb ben Eintritt wel)rt. !Diefcr SBeg ift ber leicf)tere, unb

er wirb gewählt."

3)er ?iat^, welcher gerne eine (Sntfc^eibung öorerft üermeiben

wollte, wie« t>\t 2lnflage wegen SSerjögerung ber @a(§e jurücf auf

bie öürgerfc^aft, welche fic^ über bie ©enatdoorfc^läge in ber gemein*

famcn Sommiffion (oom 9. 3anuar 1815) ju äugern nocft unterlaffen

\)abi, empfahl bie ^eiterfü^rung biefer ^ommiffiondoer^anbiungen,

ba einem bemnädift ju erwartenben ^unbe«befc()lug bur^ ooreilige

öeftimmungen öorpgreifen bie naciteiligften golgen ^aben fönne, unb

fuc^te im Übrigen bie ^ürgerf(4aft mit bem 33erfprec^en ju beruhigen,

t>ai er 33eranftaltungen getroffen ftabe, ben 3"3W9 weiterer Guben in

bie @tabt JU üer^inbern unb bie ^ier neuerbing« eingefc^lic^jenen binnen

Äurjem wiebcr ju entfernen (26» Sluguft).

Um ber ©ürgerfc^aft ju beweifen, t>ai e« i^m wenigften« ^ier*

mit (Srnft fei, würbe eine commiffarift^e Unterfuc^ung über tk in

Lübeck befinblic^en gamilien ongefteüt unb 11 berfelben al« jeben*

foll« jum ^ufent^alt nic^t berechtigt erfunben, ba fie nac^ 233ieber*

^erfteQung ber grei^eit Lübecks fic^ in ber <Stabt niebergelaffen

Ratten.

Slllein bamit gab fic^ bie öürgerfcftaft felne«weg« jufrieben.

©ie erlieg eine heftige (Eingabe über bie anbere unb bro^te fc^lieglic^,

überall feine 33er^anblungen me^r mit bem Senate in irgenb einer

ben 8taat betreffenbcn Slngelegen^eit führen ju wollen, beöor ber

9?at^ bem Tillen ber ^ürgerfc^aft in ber 3uben«^ngelegen^eit nact'

gefommen fei.

3efet enblic^ begann ber @enat bem drängen ber Kollegien

6c^ritt für @c^ritt ju weichen. (3n unferm Slrc^loe befinbet fic§ ein

Qbf4);iftli(^ed ^uta^teu; ba« be« @enat« bi«^etige« bilatorifc^e«,
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üor[id)tlge« 33er^a(ten (obt uiib äWogregefn für ble 3«^«"?^ empfic^tt,

ganj lüie fie aucf) ergriffen würben. 53on wem baffelbe öerfagt Ift,

fte^t (eiber nic^t babei.) Bloch fdjeint baüon ^unbe erhalten jn

^aben unb wanbte ficö (am 8. September) an Oppenheimer. 3n
feiner tlntwort (oom 12. (September) beftätigt biefer ben Empfang
üom C.-M 1500, erwartet ben batbigen (Eingang ber ben Umftänben

nacft fo änßerft mag igen weiteren gorbernugen, unb bemerft bann

weiter: „3^ Glaube, bag ®ie in betreff ber Sage rn()ig fein fönnen

unb baß ber «Senat ftanbf)aft feinen bi« ie(jt an ben XaQ gefegten

^runbfäfeen treu bleiben wirb, giir biefen Slugenbticf (jaben @ie

gewig nirf)t« ju befürd)ten. eo((te bie ®efa^r bringenber werben,

fo wirb i^r Sonfutent 3^nen fd)on bie beften 3)iitte( an §änben

geben, biefelben üorlänfig abjuwe^ren. O^ne "D^ot^ würbe l5) aber

an 3^rer <Stel(e feine frembe ^ülfe fuc^en. Senn 8ie baju gebrängt

werben, fo ift e« ein anberc^."

iä^ jeigt fic^ an« ^((em, baß ber ängftücfte Bloch richtiger fat),

a(« ber üertranen«Jfelige Oppenheimer. ^m 30. September üer»

orbnete ber Senat, bag bie 3uben fic^ fofort ber öffentlichen 'än^*

ftellung aller 3^'^^" i^)^^^ ®ewerbeö ju ent()a(ten Ratten, andi ^eine

offene CäDen me^r an ber ©trage ^aben foflten.

Da biefer Slnorbnnng, wie eö fc^eint, wenig golge geteiftet

warb, reichten 9 Kollegien abermat« eine bringenbe ^orftettung ein,

wiefen auf ba« befannt geworbene 53erfa^ren ber jubenfeinblic^en

fädififc^en 'Jiegierung ^In^) unö befcftnlbigten ben (Senat, a(« ob e«

mit beul jüngften sßerbot nic^t ernfttic^ gemeint gewcfen fei. t)tx

«Senat erwieberte (21. October 1815) bag er e« unter feiner Sürbc
^atte, auf biefe ^efc^utbigung ju antworten. @r ^abe ba« 'Jöerböt

ertaffen, e0 fei nun ©ac^e ber '^Joltjei, ber ^^erfügnng gebü^renbe

3ld)tung ju oerfc^affen unb Sad)e atter 3nteref|ierten^ bie Übertretung^fälfe

bei t>en ^e^örben anjnj^lgen. 3m Übrigen ieboc^ ftabe ber Senat,

ber immer bie ^2lnfid)t ber iöürgerfd)aft in betreff ber (Sc^äblic^feit

ber 3uben geteilt unb bidf)er nur mit ^i^ücffic^t auf bie ^u erwartenbe

9?ege(uug burc^ \ien ^unbedtag eine öorfi^tigere iöe^anbtung für

angezeigt ge{)a(ten i)(\be, jefet, ba ber öunbedtag abermal« üerfc^oben

fei, feinen ^21nftanb mel)r ber ^erweifung nad) Moisling iujuftimmen,

unb foUe ba« auc^ fofort angeorbnet werben, fobalb bie burc^ bie

Ärieg«ereigniffe uerfaUenen Käufer bafelbft wieber in wol)nbaren

<Stanb gefegt fein würben. Den 11 fremben gamilien i)ab^ er

bereit« Drbre jufteden laffen, inner()alb 4 3Boc^en bie Stabt ju

üerlaffen. 3n ber ü^ljat würben biefelben aucft am Dienftag 6. ^J^o-

oember poli^eilid) au« ber Stabt gcfc^afft, ungeachtet einer bringenben

^ 523ürftellung be« ruffifc^en ®efonbteu in Hunburg.

^2luf nochmalige bittenbe 33orftellung be« Moses Bloch unb

» ') „^at Badf\m nic^t bei frembcit .'oöfeit augefragt, ai^ eö [eine v^ubeu

neulid^ auö Leipzig oeriüie'3, lyo 'Jhiffeu imb '^reu^eu felbft fie l)evbeigejogen,

roaä ^a6en wie es uöt[}ig in unfrei* otabt, luo fie alle iljrc ^''^^i^^i^'-'" ""''" ben

^ranjofen uevbanfenV" (cf. Cvient i)io. 133, 0. ^Jioüembcv.)
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2lu«h)cifun9«-®ecrct 6. aWörj 1816.

Heymann LiefFmann für fic^ fetbft unb i^rc ^enoffen, um ^ücC-

nannte be« ^anbcUücrbot« unb Öetaffung in ber @tabt, ertüicberte

ber @enat am 4. S^oüember, bog e^ bei ber S3crorbnung fein ©e*
ttjenben §aben muffe, fie md) Moisling jieljcn mügten, fobalb bie

SBo^nungen in @tanb gefegt feien, fie injn)if(ien bie (Sinfc^ränfung

,

namentlich bie, feine Saaren in bie genfter ju fteUen, unb bie au«

i^rcn ßäben auf bie @traße fü^renbe Sl^üre gefc^toffen ju Rotten,

bei 33ermeibung ber i^nen bereit« befannten ©träfe einholten foüten,

unb wenn, mie fie behaupten, eö ifjnen unmög(id) fei i^rc (Steuern :c.

in biefem goüe ju bejahten, fie fic^ um (Ermäßigung an bie betr.

©e^örbe ju wenben Ratten.

Gleichseitig warb in einem (ma^rfc^elnlic^ bamat« unter ben

Ouben öielgelefenen) fremben ©(att, ber „Orient", bie ^Dro^ung au««

gef^roc^en, bag man e« at« §ocf)t)errat^ p be^anbetn berecf)tigt fei,

menn auc^ nur ^rioatim bie ^ü(fc frember ÜJ?äc§te nad)gefucf)t wer*

ben würbe.

'Die 3wtü(fb(eibenben Ratten \>a9 öorerft auc6 no(ft nit^t nötig.

5lber bie 11 SluSgeroiefenen begaben fic^ teitweife nac^ Hamburg unb

nahmen bort bie SBermenbung be« preu§ifc^en, öfterreicjifcjen unb

ruffifc^en ©eüoßmäc^tigten in Slnfpruc^.

!Diefe(ben Ratten bereit« in ^Seranlaffung be« 'Decrete« öom
30. ©eptembcr S3orfte(Iungen an ben ^at^ unter 8ejugna^me auf

bie 8unbe«acte gelangen (äffen, wä^renb ber @enat, fo gut e« eben

ge^en wollte, \)ai 33erfa§ren Lübeck's gerechtfertigt §atte. 3e^t

aber überfanbten fie überau« energifc^e 9^oteu (3., 9., 14. 9^ot)ember).

!Der (Senat aber backte je^t nic^t me^r baran nachzugeben.

Sä^renb er eifrig 3Seranftaltungen traf, bie baufällig gewor»

benen unb jerftörten Segnungen in Moisling wieber ^erjuftellen,

ontwortete er (am 9. ^ejember 1815) ben 3Gefanbten in Hamburg.
^Diefelben erwieberten (13. üDejembcr) in ben bittcrften ^u«brücfen.

1)er ruffifcl)e ®efc^äft«träger, §err v. Struve bemerfte u. 21.;

„(5in fold^e« 25erfa§ren muffe bie^oliti! ber ^o^en 9?egenten empören.

Qx fe^e fic^ leiber gezwungen, feinem aüerl^ödiften $)ofe ben ®ang
ber 35er^anblungen nnb bie legten $i;^atfac^en öor^ulegen unb glaube

üor^erjufe^en, ba§ t>a^ Gefühl feiner Mferlic^en Sl^ajeftät fcl)merjlic^

baburd^. erregt werben würbe."

ä^nlicj waren bie ©c^reiben be« öfterreic^ifc^en unb preugifc^en

©eöoümöc^tigten.

3n Lübeck aber war man unerbittlich. !Dte Guben würben

ouf fc^impflic^e Seife au« ber öürgergarbe au«geftogen, unb al«

cnblidö bie 333o^nungen in Moisling in Orbnung waren, erfcl)icn,

nac^ SSereinbarung mit ber ©ürgerfc^aft, am 6. SJiärj 1816 ba«

bcnfwürbige Decrct be« (Senate«, be« Unfall«:

„^og bie 3uben fpäteften« 4 Socken na6) Dftern bie @tabt

öerlaffen unb entweber nac^ Moisling jurüdtjie^en ober fic^ in'«

Äu«lonb begeben mügten, wibrigenfall« fie ^ierfelbft nur al« Srembe

angefe^en unb be^anbelt, i^nen auc^ ber betrieb bürgerlicher ^a^rung

9äniii4 verboten werben würbe."
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3u9(e{4 bemerfte bcv @enat ber ©ürgerfc^aft, bag, faü« biefem

öefe()( fiinftig jutribergeftonbett werben foöte, er auf ben üoti ber

öürgerfcjaft geäußerten SBunfc^ wegen Söerfiege(üng ber SBaorenlager

biüig $)?iicfftcbt nehmen würbe.

Dr. Buchholz eilte mä) Hamburg unb conferierte mit

Oppenheimer. Slber man fanb 9^ic^t« me^r, waö für ble ^rmen
noc^ gefc^e^en !5nnte. 3n feinem ®cf)re{ben oom 12, Slpril gefte^t

Oppenheimer feine O^nmac^t ein „(5ö bleibt mir nur noc^ bie

^Öffnung, bag ber @enat om (Snbe bie au^gefproc^ene 'iDro^ung nic^t

in Erfüllung bringen wirb. @o(*te er fit^ ober jum ©egenteit ent-

fcfetiegen, fo fe^c ic^ fein 3J?ittef, i^n boron ju öer^inbern, obfc^on

ic^ wol)t glaube, ba§ e« i^n fpäter gereuen fbnnte."

Um bo« Unglücf öoü ju madien, ^atte fie furj Dörfer (25.

gcbruar 1816) auc^ iftr 9?abbiner Rabbi Akiva Yiktor, öerlaffenunb

war einem 9?ufc ale Dberrabbiner unb ^räfibent be« jübifc^en ©eric^te*

nad) Altona gefolgt. (5r genog in ber ®emeinbe grojje« Slnfe^en

nnb bereit« in ben 3tt?iff^c"^ö9^" be« ^aub^üttenfefte« 1805 ^atte man

P|inftimmig befc^loffen, i^m ben Slitel Maure Mäurenu beijulegen

ktd^ bi^^er alle« oufgeboten, i^m ein ftanbeögemäge« Sluöfommen

.
gu ermöglichen. @ein ®eggang war jebot^ feine gal)nenflu$t unb

S5erloffen ber unglücfli(^cn ©enoffen. (5t ^atte 10 tinber unb fonnte

ficft nic^t leicht einem ungewiffen ©c^icffal ouÄfe^en. $)ie ©feile in

Altona bot feinen bebeutenben gä^igfeiten aut^ einen au^gcbe^ntercn

Sirfung^frei«. (Snblic^ fonnte er üon bort au« feinen früheren

Pflegebefohlenen oieHeit^t notft nüfelic^er werben, al« in i^rer ÜJ^itte.

^orerft erbot er \\^ jur unentgeltlichen SBerfügung in oüen fingen,

||0
man feinen 9?at^, feine "Dienfte, fein Sßiffen gebrauchen fonnte.

?ln i§n wanbte ficft jefet Bloch um ^at^, toa^ man t§un foüe.

in einem rü^renb ergreifenben ©riefe (b. b. 24. 9^i§on= 22. 5(pri(

816) fprac^ er ben (Gebeugten Stroft gu. „@eib tapfer unb weichet

nic^t, Weber 2lrm noc^ 9?eic^. @clbft wenn mon, woe @ott oer^üte,

@ure öäben oerfiegeln follte, möge boc^ 9'?iemanb bie @tobt üerloffcn.

Hisjazvu ureu es jschuass haschem. „©te^et unb fc^auet bie ^ülfe

©otteö" (Exod. 14,13) rief er i^nen ju. 'iDie 33orfte^er ber topcn*

Rogener ©emeinbe, berichtet er weiter^ Ratten geantwortet, ba§ gwci

angefe^ene SÄ^änner au« ber i^übecfer ©emeinbe bortl)in fommen unb

fic^ bem eblen 5lönig Friedrich VI. (reg. 1808—1839) ju güßen
werfen foüten. 33ielleicit würbe er für bie früfter feinem Weiche

3lnge^örigen ein einbringlic^e« ®ott einlegen. „3cf) aber fenne dud^

unb weig, bag ba« nic^t nac^ (5urem @inn. 2ßer oon dndi wollte

ouc§ fein §au« oerlaffen unb ouf fremben ©oben treten, jumal ba

man e« (5ucf) fe^r üerargen unb e« ßuc^ fo übel aufgelegt werben

fonnte, wie ber grau be« Wulff! (Sd ift fc^abe, bog biefe Sln-

fpielung unoerflänblic^ ift). üDoc^ wenn 3l)r e« wollt, bann reifet

in (Spotte« tarnen."

%m 27. 5lpri( 1816 fc^reibt Meier Cohn au« Altona:

„"DurcS einen mir ^eute geworbenen ©rief be« ©rafen Harden-
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berg, 1) Qttd h)ef(f)em i$ ba« @ie ©etreffcnbe am guge biefe« Briefe«

ertral^iere, lüerben @te erfel^en, bQ§ bie bortige 9'?acl)rtd)t gegrünbet

fei utib bog ®ott fei ^on! iioc^ meftr ju l^offen ift. 3(ft njcrbe

i)eute nod) mit Oppenheim iinb Schiff fprec^en, aud) nod& einen

anbern ^ecjtsgete^rten befragen." ^er ^luöjug laukt: „!Die Sin*

gelegenl^eit 3^rcr ®(anben6genoffen l^ahe \6) bem ^etrn 3J?inifter

von Rosenkranz noc^mal« angefegentli^ empfohlen, bcr aud^ fc^on

ben ^errn (Sonful Pauli öon Lübeck barüber gcfproc^en f)at nnb

bie ^ac^e ber ®nabe beö tönig« anempfel^Ien miß."

3)ic ^orftejer in Lübeck f^rieben noä) (2. ^jar= 30. Slpril

1816) an Mayer 2) unb Trier nac^ Kopenhagen, fteüten bicfen bie

<5a^Iage bar unb baten bringcnb um t^re gürfprac^e. „Unfere ober

t)ie(me^r bie Q3orfteüungen üon Altona an 3t)ren ebfen ^Mq ^aben

©ie, n)ie tt)ir ttjiffen, in Rauben. 2Bir jmeifetn mä)t, wenn @e.

3}?a}eftät fi(^ für un« öernjenben tüivb, biefe Eingang finben mug.

Sin 35ern)enbungen ber SD^inifler, nja« fd)on üielfac^ geft^e^en unb

jwar ftct« oftne Erfolg, »ollen fie fi(ft ^ier nld^t feftren. Sßenn

ober ber tÖnig felbft mit feiner aUerl^öcftflen Unterfc^rift un« ba«

SBort reben mödjte, fo muß ba« (Sinbrud machen. S^ir finb über=

geugt, bog @ie und gu fol^er ®nabe üer^elfen fönnen unb ujiffen

Je^t feinen weiteren 2lu«n)eg me^r. Senn man un« nur bi« jur

ßntfc^eibung beö ©unbedtage« in 9?u^e unb gricben unferm (Srmcrb

al« eftrtid^e i^eutc ungeftört nacjgclien lägt. S33ir l^aben bi« je^t

groge ©tabtabgaben, trieg^laften, furjSlüe« getragen unb in folcftem

aWo^e, ba§ mir gemig gegen jehtn S^rift ben 53ergtcirf) aushalten

fönnen. ^ir ^aben un« ftet« ol« e^rlicje ret^tf^affene 9}2enf4en

aufgeführt, nie bie ©taotSgefe^e übertreten unb ba« üerfprecl)en mir

and^ für bie 3ii'fu"f*' ^^^ moüen feinen @taat im Staate au«»

raa^en unb nur al« aj?enfc^eu betrachtet werben. Sir ^aben olfo

meiter W\ä)t^ l^injujufe^en, al« bie mieberl^olte inftänbigfte ©itte, für

unfre gebrüdte, unglücflicfee (J^emcinbe be« Ä?önig« ®nabe onäuflel)en

unb ^meifetn nic^t, bog ber (Snbjmecf erreicht merbe."

©eitere ©^reiben finb nii^t oor^anben, öon l^ier au« auc|

mo^l nid^t ergangen.

Sil« ber l^arte ©efc^lug be« ©enat« befannt mürbe, er^ob fi(^

ein ©^rei ber (5ntrüflnng nid^t blo« in !Deutfcftlanb, fonbern auc^

im 2lu«lanb. ^ie liberale engtifcfte 3^i*«"9 The Courier oom 13.

3uni be«felben Oa^re« erflärte, Lübeck muffe megen feine« ^erfa^»

ren« gegen bie3uben be«2:itel« unb ber ^riöilegien einer freien unb

unab^öngigen ©labtberaubt werben, menn e« öon feiner grei^eit einen

fol(^ ftröflic^en ^thxanä) mad^en miü. (Sin franjöfifd^er ©c^riftfteller

Ob baö n)of)t ber preu^ifc^e Äanjier Hardenberg? ober ein bänifc^er

(Staatsmann ?

2) 2)er ^ofratl) D. A. Meyer rcar ber üertraute finanzielle Seratl^cr bc§
Äönig§ Friedrich YI. (D. Simonseu: ^ie 5^uben in 3)änemarf in „<Bahhat'^

ftunben" tUuftrierte ^Beilage jur jübijc^en ^^reffe 1895, ^eite 20.) ^afelbft roirb

auc^ ein ^linifer S. M. Trier angeführt.

d
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M. BaiU) rcbete bcn ®cf(6mä§tcn mit her bcn granjofen eigenen

ßebfiaftigfeit uub ©erebfamfeit alfo ba« SBort: „©oju foöen bte

3uben?" fragt iftr in Deutfc^tanb. „©unbcrtic^e, unfinntge, bor»

bariWe gragel !Dur4(treift Lissabon, Bordeaux, Amsterdam,
London, Wien, (cfet bic @(§riften Einiger ou« i^rer ÜJ?itte, fo

werbet i!)r ftnben, ba§ ba« §irn eine« Hebräer« nit^t geringer ift,

ar« ba« anberer 3J?enf(^en. 1){e 3^^^ i^^«^ Befreiung ift getommen.

Deut(c6e, ebelmütige unb gaftfrennb(i(f)e ^Dentfc^e, wotlet i^r baö Öic^t

üerbunWn, ba« euc^ e^rt, unb bie 2:ugenben, bie ent^ au«jeic5nen?

SCBerbet i^r i^ncn ba« öiirgerrec^t einräumen ober fie mit i^ren be-

iammen«tt)ertben gami(ien au« iftrem ®e6urt«lanb {«gen? ©erben

fie eure üJiitbürgcr ober eure «Sflaoen, eure ©c^ü^Hnge ober eure

geinbe fein? 1)a« ift bie groge grage, bie entfc^ieben »erben foö.

SWenfc^en be« 19. Sa^röunbcrt« fegt bie $anb ouf euer ©eroiffen

unb brechet ,j6re geffetn!" (p. 27 ff.)

1)er Öflreic^ifd^e öeobacjter, eine 3«^tu"9 njelc^e gewiffermagen

a(« ba« Organ be« 5Öiener ^ongreffe« betrachtet njurbe, »ieber^oltc

am 3. Slujuft, nic^t nur bie Öugerungen be« engtift^en ^iaiM,
fonbern fprac^ fic^ au(6 fonft \n Ounften ber ßübecCifdien 3uben ou«.

^^^Sie fod fi(^ ber fUnftige 8unbe«tag mit ^erbefferung be« 3uftanbe«

^Kr 3frae(iten befd^äftigen, wenn einjelne «Staaten burc| bie miüfüftr*

^feften unb graufamften ©efc^tüffe feinen Verätzungen vorgreifen?

Hl« tiegt in biefem ^erfa^ren fomo^t gegen ben beoorfle^enben ^un<
be«tag a(« gegen bie erften $öfc bon '^eutft^tanb, beren ©runbfäfte

J) Des Juifs au dix-ueuvieme siecle par M. Bail, ancien inspecteur

Revues, mefltbre de la legion d'honaeur. Paris 1816. 3)afclbft p. 4:
»Les juifs sont expulses tout-ä-coup de Lübeck, de Brenen, et de quelques

autres villes libres. Eh! quel moment choisit-on pour de pareils actes?

Bslui öu un magaanime Empereur, usant noblement de sa grandeur, abolit

^Hbsclavage dans une partie de ses vastes Etats (dans l'Esthonie)
;
que d'autres

^^Bouverains associent le peuple au gouvernement, par de sages et d'utiles

^Boncessions
;
que tous, enfin, abolisseut spontanement le commerce honteux

^^K illicite de la traite des Negres.

^^B »Par cette etrang« abus de pouvoir, las villes municipales et libres

^^[e rAlIemagne marchentj sans s'en apercevoir, en raison inrerse de la

oivilisation. Ah! le soleil de la liberte n'aura pas lui vainement sur la

terro des Germains, et le premier mouvement des affranchis ae sera pas

d'enchainer leurs semblables ! ! ! . . .«

(ib. p. 7) »Si on rejette les Israölites, comme Juifs, on les punit

detr« nAs dans uno religion plutot que dans une autre; o'est une infraction

manifeste ä toutes les lois humaines et positives. Ne fais pas ce que tu

ne voudrais pas qu'on te fit. Voila le droit humain. Si vous dites a un
autre liomme : Crois, ou je t'abhorre ! tu n'as pas ma roligion, donc tu n'as

pas de Religion ; donc tu dois etre en horreur ä ta ville, ä ta province

;

vous renversez toutes les lois, et veus dovenez un barbare.«

(ibid. p. 14) »c'est dans les villes libreB et aosoatiques, c'e«t-a-dire,

dans les villes de commerce, ou la Jalousie, la rivalite, sa cachant sous le

masquo du fanatismo, opposent une resistauco calculoo au doveloppement
des facultos de ce peuple, dont l'active industrie a toujours '»veillö l'envie.«

(p. 26) II foudrait citer toutes les lois judaiques si on voulait do-

rnontrer la pureto de lour morale.« Unb fo mü^tc mon alle (iO Seiten bcd

Müc^lcinö ab\ä)xdf>m, rocnn man bie fc^önen ©teilen aUc onfü^cen rooUte,

m
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in blefer ^digelegen^eit oft unb laut genug QU0gefpro(^en iDorben finb,

ein ay?Qngel an Sichtung, ber ficft nur burrf) (eibenfd)aft(ic6e Übertrete

bung erflären, aber nicfet leidet entfdiulbigen lägt." ^inc 2ßenge anberer

2:age«b(ätter fpracjen fic!) in ä^n(id)em «Sinne an^,

(ä^ ift bamat« be^au^tet tüorben, bog bie ßübecfer 3uben ober

üietnie^r i^re wo^t^abenben auömärtigen ®(auben8geno[fen burcft be*

beutenbe ©etbopfer 3citwn9^örtifel bicferSJrt oerantagt ptten. <Sottte

c« tDo^r fein, bann wäre e^ nur ein i^ob für bie 3uben, ein ujeiterer

Jöett)ei« für bie Dpferraiüigfeit gu (fünften ber »erfolgten trüber,

ober eine ©c^onbe für bie rf)rift(i(^en gebern, bie für ®etb gegen i^re

Überzeugung fic^ faufen Hegen, ^nx @^re ber ÜJ^enfdj^eit moöen
lüir t)ie(nie^r annehmen, bog alle Slrtifet ber ^u^fluß nja^rl^often

aWitgefüftt« gett)efen.

Xöenn ieboc^ oüe biefe 5trtife( ben ©enot oud) ni^t gum ©iber*

ruf feineö !5)ecrete0 t)ermod)ten, fo »irften fie bodö fo tt)eit, bog man fid)

eine getüiffe 3iJ^ii^^o^t""9 ouferfegte unb bie 'bro^ung öorerft x\\d)t

QU^fü^rte. Sßerftärft mürbe biefe O^ücffic^tno^me ouf bie beffere öffent-

U(^c ü)?einung burcft 2 9^oten, tcelc^e Preußen unb Öfterrcic^ neuer«

btng« wieber (31. Wld unb 2. 3uni) gu fünften ber 3uben on ben

(Senat l^attten gelangen (offen. 2ln (entere ontmortete ber @enot

(5. 3uni): 2Bie gegen bie 3uben ouf 33enDenbnng ber ü)^äd)te bi«

bo^fn überaß fefir glimpflich öerfo^ren njorben fei. Sebiglid^ ber ^onbel

in ber <Stobt fei iftnen »erboten, melclicn oud^ \>k S3erfaffung i^nen

nic^t erlaube. Wogegen fte^e e8 i^nen frei, iftre frcnnblicljen 3ßol)nungen

in bem naften Moisling, wo fie ben freieflen 33er!el)r treiben fönnten,

gegen biüigc 3)?iete ju begießen. 5Iud& fei il)nen ber SJufent^olt in

bcr^tobt niö)t oerwe^rt, wenn fie bofelbft, o^ne ®e|cftäfte ju treiben,

leben wollten.

^ierburcj unb burcf) \>k milbe $anbftabung in Sluöfüijrung ber

5l<erorbnung oon ^euem in i^ren Hoffnungen beftärft, fomen bie

Ouben bem S3eibote beö betriebe« bürgerlidjer 9^a^rung m6)t nocj,

richteten t)ielmel)r (21. 3uni 1816) ein öittgefucft an ben @enot um
OTrfno^me ber gegen fie erloffenen S3erorbnung.

Slber ijr ®e[ucj würbe obfc^lägig befd)ieben unb oucj nic^t

glüdlic^er war ein ^ingeluer üon i^nen, ber bie gelbjüge oon 1813
unb 1814 onfong« olö freiwilliger 3äger, bann ol« Unteroffizier

bei ben güfeliren ber ^onfeatifcjen JBegton mttgemodjt Jotte, oucj

einen e^renoollen Slbfc^ieb nebft ber ^enfmün^e unb überbie« oon

feinem üormattgen ©efe^l^^ober ein ä^i^Ö"^^ ^^^^ f^^^^ mufterl)afte

2ludfül)rung erlangt l^otte. 3)?an oerfpra^ i^nen 53er^onblungen über

bie Slufna^me (Einzelner in bie ©tobt, fobolb jie nocj Moisling

würben prücfgefe^rt feim

Um übrigen« ouc^ t»or ber öffentlichen üßeinung gerechtfertigt

zu fein, erhielt ber Süberfifc^e ®efanbte jum öunbeetoge, beffen 3^omen
icö ni(j^t nennen will, ben Sluftrog, baö 33erfo^ren Öübedö in einer

eigenen !iDru(ffcl)rift zu recl)tfevtt(]eH. 1)iefelbe erfdjien October 1816
in Frankfurt a. M. bei ©ebrüber Wilmans, ift ober oon Lübeck
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hatkxt, unb ift eine örod^üre öon nur 45 ffelnen OctQöjeitcn, anontjm,

ober fofort a(« offijieü \n erfennen.

Solenn eö n?Q^r ift, bo§ ber 33crfQf[er perfönlic^ mit bem b!«=

^er in Lübeck beobachteten 5ßerfa^ren nic^t einuerftanben tt^or, (mie

e« ^Joftor Klug i)unb ber (gol)n Ur. H» K. 2) behaupten), fo liefert biefeö

©üc^fein mieberum ben rerf)ten ©etreis, tvk ein Unred)t (eicl)ter bedangen

a(« gerechtfertigt ttjerben fonn. SBo^tift e« niQl)r, ivo« ^d)iüer bie Maria

Stuart ja Elisabet fogen (äfet: „^lonn ict) bod) für luicf) felbft

nicf)t fprecf)en, oI)ne eucf) ^ci^wer ju üerftagen, unb baß )üiü icf) nic^t"

(in. 4) unb bie Guben mugten gefdiniö^t lüerben, um Lübeck
rein ju mafc^en; aber fo fc^ümm wie in biefer ©c^rift, finb bie Guben

felbft hd ben profeffionömagigen ^e^ern bamalö mdjt gefct)ilbert Sorben.

„(5« fei ^iftorifd) unb bogmatifc^ eriüiefen, fagt ber 33erfaffer, bo6 im Guben»

tum ein ftarfe« ^inberni^ beö 3]3o{)(fein« d)riftlid)er ©taaten liegt; ber äc^te

Gube bereinen ©taat im Staate bilbe, fi3nnenie ein guter Bürger be« oon

\\)m bemotjnten cijnfKicften Staate« fein; bie ®(auben«(e^re beö Guben

ftebe ber t^riftticfien Religion feinblirf) gegenüber; e« toärc ®otte8»

(äfterung bie ct)riftl{cl)e SJJorat mit ben fittlict)en ^orfc^riften be«

Jolmub jufammenjuftetfen, ju bem bie Guben fic^ beFennen; ba^

felbft bie günfligften ^er^öltniffe jum Staate fie nie ücrmoc{)t Ijätten

pom^anbel ju (offen unb fic^ onftrengenben Slrbeiten ju toibmenCÜ),

'og fie oDen 2Öot)Iftanb ber djriftlic^en Staatsbürger untergraben

unb onbere ^oufleutc bemorotifieren 2c. ünr^, e« mürbe eine 2Bo^(*

t^at unb ein rechter Segen für Lübeck fein, menn eö möglich märe,

in ber Stobt unb im ®thiete aucf) niefit einen Guben gu fiaben. (@ö
bUibt ein SGöunbei, bog ber 'ißöbet niefit biefem Snnfcfi entgegenfom,

unb in einer ^oit oüc Guben niebermocfite.) C5« gelte, mic bie

©ürgerfcfiaft erüärt fiobe, bie grage, mer ou« ber Stobt manbern

foü, ob ber Gube ober ber (Sfirift; bie groge fei ju töfen, ob ber

Sfirift ben ^Jraftifen ber Guben erliegen, ob bie 5linber beö ^oufe«

« ben gremblingen meicfien, ob unter ^ereicfierung ber Hebräer bie

ip 5Rocfi!ommen ber efirmürbigen ^anfe in 5lrmut uerfinfen unb nur in

ber SluSmanberung ifire ü?ettnng finben foüen. ^Jiodjbem oucfi Ewald,

ber efirmürbige S3erteibiger ber Guben feinen ^ieb befomuien, iben*

tifijiert ficfi ber ißerfoffer mit bem mütenbften Gubenfeinb, bem be=

lüfimten ^fiilofopfien unb 5)eibe(berger (fpäter Gcnenfer) "ißrofeffor

Fries, inbem er beffen 21u«fprucfi ju bem feinigen macfite: „grogt

bod? einmol 3}?ann für Tlann fierum, ob ni(^t jeber ©ouer, jebcr

Bürger bie Guben ale ^olfeocrberber unb ^robbiebe fiogt? Dfinc

einen 5i>eujer mertfi Slrbeit geliefert ju l)oben, finb ben 9^eicfien

unter ifinen ifire ^ettelfäcfe mit a)2iüionen gefüllt morben, melcfic bie

Scfiacfierteufel eurem cfiriftlicfien Scfimeijj unb Arbeit entmenbet unb

bort jufammengefiäuft fiabcn. !5)ie« Unmefen fonn niefit ofine fefirecf-

licfie ©eiuolt i\u (5nbe gcfien, menn unfrc 9?egiernngen niefit fefinell

Inb
mit fiofier Äroft bem Übel fteuern! Senn ber beutfdfie Öunb

icfii balb auf eine träftige 4Beife eingreift, fo merben, nad; bem

J)J^n feinem nngcfii^rtcn 33ud) 11. Seite 141.

2) 3" feinem -Vortrage.
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f(f)on gegebenen öctfpiefc mel^rerer Orte, fätnmtUc^e (Kapitale unfre«

33o(!e8 unb ein großer Zdi be« ®runbbefi^e« in ben ©änben ber

3^uben giifammengeftäuft werben, unb unfer ©c^trffat fönnen mir bann

an ber ßuUurgefc^icite üon ^o(cn ober an Spanien abnehmen."

(5« fel^lt nur noc^ ber 9?aub unb 9Jiorb ber (5ftriften!inber

jur Bereitung ber Ofterfucf)en, unb ba« 3$ergiften ber Brunnen jur

?lu«rottung ber ^^riften^eit, un*^ ba« ©ünbcnregifter märe üoü.

@o fe^r jebocö ba« galfcfte unb Übertriebene biejer @(f)!(berung

ber 3uben auf ber §anb Hegt, mug icj bo(J 3!^re (Srlaubni« erbitten,

in ber '5rjä^(ung ber (Ereigniffe ^ier eine ^aufe eintreten ju (offen

unb baö @iinbenregifter einer "iPrüfung ^u unterwerfen. '^Die grenjen«

lofe Berat^tung, mit ber U9 in bie neueren 3eiten hinein 3uben unb

3ubentum be^anbett unb befprocfien mürben, ^aben, oerbunben mit

ber junel^menben Unbertraut^eit mit jübifc^er ®efc()ic5te unb ?e^re,

bei nid^t menigen 3uben bie ©etbfta^tung fo gefc^mäc^t unb ben

emig mieber^oüen lügenhaften Slnftagen fo üiel (Eingang in jübifc^e

§crjen gebahnt, ba^ ein gebitbeter 3ube mir gegenüber fc^on ge«

äugert, c» fei hei ben unmiffenben, abergldubifc^en polnijd^en ober

afiatifcjen 3uben boc§ nic^t ganj unmögticf) unb au«gcfcö(offen, bog

fie hen 5öa]^n bcö Btutrituat« Ratten! 333enn ein 3ube (Sotcfte«

üon bem rot)eften unb unmiffenbften 3uOen im enttegenftcn (än\it ber

(5rbe für mögti^ \)'d% ift eS bann fo munberbar, menn ein ©ott^ec

fein Befennlni«, bog er nic^t mürbigen gelernt, unb ba« er täglich

unb üDU 39^ännern oöer 3«^ten a(^ unmoralifcj unb ^albborborifc^

üer(äftern I)5rt, biefen Männern mie in onbern 'Dingen fo ouc^ ^tcr=

in gfaubenb für fc^tet^t unb üermerftic^ ^ält? 3ft ed ni^t erftörlic^

bog 3emanb, ber ben Umgang mit feinen Brübern in ber (S^egenmort meibet

unb i^r« 33ergangen^eit nic^t fennt, biefen Brübern oü ba3 ^c^tecftte»

teifmelfe menigftcn«, jutrout, ba« i§re geinbe i^nen anblc^ten? 'bie

Vermutung (iegt ju na^e, bag bie ^nec^t^geftalt, ju ber man ben

3uben erniebrigte, ouc^ fnecjtifc^e niebrige "DenfungÄort in i^m erzeugt,

bog bem unfc^önen Slcugeren, ber öermitberten Sprache, bem unter

bem Öumpen= ober Bettetfacf gebeugten ^Äücfen ou^ bie Innere ®e«
finnung entfprec^e. Säre bem fo, eö !ann nic^t oft genug mieber-

^o(t merben, nidjt feiner ^etigion^ nic^t feinem ^ottdc^arofter märe

t>k ©cftulb bafür oufpbürben, fonbern ber 8icbIofig!eit, mit ber man
i^n erniebrigt ^ot. Slber baö (Gegenteil ift bie Söa^r^eit. ^^iic^t

mie ber oerbtenbele ©enotor behauptet, „ift c« ftiftorifc^ unb bogma»

tifef) ermiefen, ha^ im 3ubentura ein ftarfe« ^inberni« be« Sol^tfein«

c^riftticjer (BtaaUn tiegt", oietme^v ift ber bem Abraham, Isaak

unb Jacob gemorbene ^iftorilt^e Beruf „burdj beine ^a^fiommen
foüen alle 33ö(fer ber Srbe gefegnet merben," fctbft in ber grögten

örnieberung üon biefem 35o(!e erfüüt morben. Unb jmar nic^t b(o«

bogmotifc^, burc6 bie reine ©otteöle^re, bie e« aüen 33ötfern gebrockt,

burc6 bie puStid&en unb prioaten iugenben, \>k i^m fctbft feine

grögten geinbe nic^t obftreiten fönnen, fonbern ouc^ burc^ feine

bürgerliche mcnfc^tidöe 5lptigfcit. @etbft ber ©cjocfter, ber S:rbbe(*
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^anbct unb ber ©ut^cr, ju benen man e« gejtrungen, unb üoti benen

ti in ber furzen €par\m ^elt, fcitbem (eine $änbe if)rer geffcln

entfebißt finb, fid) nod) nic^t ganj befreien fonntc, aud) fie waren

unb finb teitujeife nod), ein (Segen für bie ÜJ?enfdj^eit. 3J?ün mi§'

üerfte^e niid) nid^t. 3dj rot^e feinem Guben, an biefen n^enig

ehrenhaften unb mit jol)(rei(^en fitt(id)en ®efn()Ten terbunbenen ^r*

tt)erb«jn)cigen feftju^alten, unb befcftmöre Geben, bie ,^inbcr, mo nur

irgenb möglich, jebeni anberen, nur nid^t biefen 83erufen ^ujufüftren.

Slber tro^bem lägt e» fi(^ nid)t leugnen, bag biefe, oon ben Guben

nic^t felbft gett)Q^(ten, fonbern ju i^rer ^rniebrigung it)nen aufge*

jttungenen ^ef(^äftigung«arten unenbtic^ tiel ®ute« ftifteten. ®a«
ber cinjefne ©täbtcr a(« unbrauchbar unb ttjertio« auf ben ©oben,

ober oud) früfier auf bie ©trage warf, aUe iOappen unb Pumpen,

aUe^ Sifen unb jerbrodjene« §au«gerät; waS bei bem öauer auf

bcm 2)(ifl^oufen oerfoulte, @(ftniein«borften unb ^ferbe^oare, ^noc^en

unb ^örner, ^atjenbatg unb 3^f9^"f^ß ""^ ^^^^ "^^ ^'^ 'Dinge

feigen: ber emfige Gube fc^Ieppte fic in feinem ©ade jufammen nnb

brachte fie ba^in, wo fie in grögeren Quantitäten vereinigt einen

^fJu^en Ratten, ^r fd)uf baburd) SKerte, unb wenn er and) wenig

bofür be^a^tte unb oert)ä(tniömä6ig üiel oerbiente, fo war baö bafiir

erhaltene ®elb für ben öauer, wie ben ©täbter rein gefunben. ^«
wäre boc^ fonft oerfomnien unb l)ätte ben ©d)mu^ in ben ©tragen

üerme^rt. !Der Gube aber beja^Ite ben ©infauf meiftenö nicftt mit

barem ®elbe, fonbern hxü6)U bafür bem ^anbmann feine öebürfniffe

inö $au« unb \>a& war wieberum eine Sol)U^at. "i^er ^auer ^atte

jet^t nic^t nötig, um jebe ^(einigfeit nad) ber ©tabt jn ge^cn, bie

Slrbeit gu oerfäunien, unb in bie S3erfu^ung ju 2lu«gaben für unnötige

©peifen unb ®ctränfe r:. gu fommen. W\t ben ^egcnftänben, bie

er taufdite, brachte ber 3ube aucß manche widjtige ^a^rid^ten, Üleuig*

feiten unb Äenntniffc in bie abgelegenen S)övfcr unb ^üttcn, unb war

fo im ooOften ©inne be« SBorteö bie (ebenbige 3^^*W"9' ^^^ bitbenbc

©ud), bie bem ©auer fehlten, ein ^Träger ber ßultur. (5Benn ^eutc

bie ruffifc^en 2)?ac^t^aber i()re 33erbrenbung einfe^en unb bem betrieb*

famcn Guben \>ai weite unermeßliche 9?eic^ öffnen wotften, wie üiele

je^t auf ben gelbern unb in ten 5)fiufern üerfantenben ©c^äfee würben

gehoben, wie üiele t^ierifd)e ©tumpffinnigfeit unb Unwiffen^eit feiner

©ewo^ner fönnten gebannt werben!) ©o hxadjit bc« Guben jll)ätig«

feit Sinberen ©egen unb warb für i^n felbft ein ©egen. 3lber i^m

warb ber fauere SBerbicnfi nicl)t gegönnt, unb bem ©auer, ber i()n

freubig begrüßt i)Q\k, fagte man, ba« ^at ber fdjlaue Gube 1)ir abge-

I

fc^winbettl Unb boc^ wollte c« nie fo recf)t gelingen, bem einfachen

tiebern
53olfe ben $)a6 gegen ben Guben bei^^ubiingen; bod^ mußte

lan i^m bie 2lngft oor ^inberraub, alle ©trafen ber ^ölfe unb

»ige ^erbammni« normalen, um i^m baö 3"*^^^"^" S" ^^^^ Guben

it rauben.

Uno ber 3Bud)cr! So^rlic^, bie in ©cfeanberromanen unb
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unb i^r Opfer utngarnenben, j^art^erglgen (Scfe^Io!« xoaxm unter bem

jum (S^elb* unb ^fSnberüerlei^ern gejmungenen^uben lange nitf)t

fo ja^treic^, a(0 man nad) ber übüd) geworbenen 35orfte(Iung glauben

möd)te. ®en)ig gab eö, (eiber nur ju Diele, iübifdje ^(utfauger, toetc^e

fic^ unb ben iübifc^en S^^amen mit @rf)anbe bebedten. ^ie ®efa^r

be« 33er(ufteö tt)ar oft ;^u grog, unb bie 33erfuc^ung benSBorteil au«*

junu^en, gu heftig, at« ba§ gelbgiertge S()ara!tere toiberfte^en fonnten.

Slber immerhin maren biefe ©neuerer bie OJJinber^eit. ^ie 5D?e^r-

got)( bequemte fic^ nur n)ibertt)iüig ju bem tatmubifcft verbotenen
unb nur im ^otfaü geftatteten, ®ctbüer(eif)en, melc^eS bie ^irc^e i^nen

juiüieö, um fie ü erlogt in nwcften, bie Surften i^nen prioilegierten,

um fie at« Blutegel ju benu^en unb ba« t)on i^nen (^rmorbene

getegentlicft iftnen mieber ab^une^men. Slber alte ©täube wanbten

ficft in ©elboertegenl^eit lieber an ben tt)cirf)öerjigen, rücff{d)t8t)oHe=

reu 3uben, a(ö an bie berüchtigten Sombarben, ober an ben reichen

l)ocbmütigen SlbeL 'J)er hjucfternbe 3ube l)Qtf boc^ me^r öeben^glüd

begrünben, atö 3Bot)tftanb jerftören, rettete pufiger auö ^er(egen!)eit

a(« er in S3er(egen{)eit brachte, unb nic^t ber jübifc^e 5ßud)er, fonbern

3)^i6n3ivtl)fd)aft, ^^run!^ ©pietfud)t unb !Beid)tfinn maren bie Sßürg*

enget mancher gamilien. ^ie 33er()ältniife ^abeu fid) jetjt oiet geänbert.

®er @d)ac^er, 2:röbe(, $)aufir^anbe( finb öietfad) m^ einer fcobttjat

ein Uebet, eine Öanbptage gemorben, ^aben jebenfaü« i^re frühere

üolföirirtljfc^aftti^e öebeutung öertoren, unb ^um ®e(büer(ei^en finb

35olf«banfen unb bergteicften genügenb oor^anben. Um fo me^r muffen

alte 3uben fid) üon biefen in 33erruf gefommenen ©efct)äftigungen

fern Ratten, ^eute fte^en, namentlich bem jungen ®ef^(cc^t, boc^

alle (Srmerböjttjeige offen.

!Doc§ fei bem, mie i^m njoüe, nicl)t au« freien ©tücfen §aben

bie 3uben ben @c^acf)er, t^^n 2:röbel unb ben Sßuc^er gemä^lt, unb

e« !tingt noc^ fc^Iimmer, mie bitterer ^o^n, e« ift eine betDugte 8üge,

menn ber @enat burd) feinen offiziellen SBortfü^rer oerüiuben lägt

„bag felbft bie günftigften ^er^ältniffe jum ©taatc fie nie termoc^t

l)ätten üom $anbet ju (äffen unb ftc| anftrengenbcn Slrbeiten ju

mibmen" in bemfelben 3)?omente, tt)o feine eigenen 33orfc^läge i^nen

ben $anbmerf«betrieb unterfagt (oben ©eite 60)! Wim binbet bem

Guben bie ^änbe unb mad^t i^m jur Sßormurf, bag er fie nicl)t

gebrauche!

©ocj ic^ n)ill nicftt felbft weiter fahren in ber Sßiberlegung unb

33erteibtgung ; ic^ will einem cjriftlic^en Slnwalt ba« SKort laffen, ber

fi^on 35 3a^re oor^er (1781) eine ©c^rift veröffentlichte „Heber bie

bürgcr(icl)e S3erbefferung ber 3uben", bem eblen preugifc^en ^rieg«*

ratl) Christian Wilhelm Dohm, (geboren 1751, geftorben 1820)

„3)en!t (Suc^ felbft einmal, 3^r SBeifen unb (5blen in eine Sage hin-

ein, wo (Su(^!Öafter jur Ülotwenbig^eit gemacht würben, unb fe^t wie

(Sure SEugenb wan!en wirb. D^e^mt nocj ^inweg, roa^ ^rite^ung

unb feinere« (J^efü^l in (iu6) gebilbet l^aben, t)erlöfcl)t bie groge (5m-

pfinbung ber^^^e — unb fe^t wie fie fc^winbet." (@eitc36) „l^ie

ber 3)hnfc^licl)teit unb ber ^oliti! gleich wiberfpre(^enben (Srunbfä^e
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ber ^luöjt^liegung, welche baö Gepräge, bcr finftern 3a^r^unberte

trogen, finb ber 5Iu|!(Qrung unferer ^dt unmürbig unb oerbicnen

fc^on längft nicjt nte^r befolgt ju ttierben. Unfern feft gegrünbeten

Staaten müBte jeber Bürger miüfommen fein, bcr bie ®efefec beob^

atztet unb burc^ feinen S(et§ ben ^eic^tum bes Staate« üerme^rt.

Sind) ber 3ube ^at auf biefen ®enu6, auf biefe ?iebe Slnfprud). ©eine

^Keligion macftt i§n berfelbcn nic^t untt)ürbtg, ba er bei ber ftrengften

Befolgung berfelben ein fe^r guter öürger fein !ann. 333enn i^n

bie ©ebrücfung, in ber er Oa^v^unberte gelebt, fittlit^ öcrberbtcr ge-

macht ^at, fo mirb eine gerechtere iöe^anbfung i^n n}ieber beffern.

(5« ift möglicb, baß manche geiler fo tief geirur^eU finb, ba§ fie erft

in ber britten ober üierten (Generation ganj üerfc^minben. kbex t>k&

ift fein ®runb, bei ber i ewigen 9?eform nirftt anzufangen, tt)ei( o^ne

fie bie gebefferte Generation nie erfcjeinen n}ürbe". (Seite 91) (58

fei faifcft üom Staat im Staat ju fprec^en, finb bod) auc^ bie Quäcfer

unb i^ennoniten, obwohl fie Ärieg unb (5ibe«(eiftung fc^euen, unb

ficö burc^ bie XxQd^t öon SInberen trennen, gute unb niife(id)e Bürger

!

3)ie Guben befi^en ^(ug^eit, Sc^arffinn, g(et§, ^etriebfamfeit unb

bie biegfame 8ät)tgl-cit, fic^ in a((e ?agen ju oerfe^en. 5öa8 i^nen ol«

betrug angerechnet h)irb, fei nur bie So(ge iljrer größeren 2(ufmerf-

famfeit unb i^re« gleiße«. „3c^ mage e«, fetbft bie ftanb^afte ^n«
^änglic^feit an bie nocft i^rem (S^lauben, iftren 33ätern üerlie^ene Öe^re

t)on ®ott bem jübifc^en (S^arafter a(« einen guten 3w9 anjjurec^nen.

S33a« ber (S^rift ^(inbl)eit unb üerftocfte ^ortnücfigfeit nennt, ift beim

Guben ftanb^afte ©e^arrlic^feit bei bem, roa« er einmal a(« göttliche«

®ebot glaubt. 3Ber fann fic^ üerfagen, ben Guben fto^juac^tcn,

ben feine 3J?arter belegen fonnte, üon feiner ^etigiondoorfc^rift abju*

get)fn unb ben S^ic^tSmürbigen ju oeracftten, ber um be« 3?ertei(«

roiüen fic^ (o«fagt unb ben c^riftlid^en Glauben mit ben kippen befennt?

Scfton aüetn bie ?In^äng(tc^feU an ben uralten Glauben giebt bem

(S()araflcr ber Guben eine gä^igfeit, bie aucft jur ©ilbung i^rer ÜWo«

ralität überhaupt öotteil^aft ift. Gftre Firmen fallen bem ^taait

nic^t jur ?aft, bie ganje (5^emeinbe nimmt fic^ i^rer an. "Dal pu«»
lic^e ßeben geniejsen fie mit meftr @infacf)^eit. Sie finb meiftcn«

gute (Seemänner unb ^au^oäter. T)er (5^eftanb ift bei i^nen un«

beflecfter, unb bie 33erge^ungen ber Unfeufc§t)eit, befonber« unnatürlicfje

^afler finb bei i^nen roeit feltener. ^em Staate fiinb fie iiberoU

ergeben, unb fie ^aben oft in Gefahren einen ßifer beriefen, ben

man öon fo njenig begünftigten Gliebern ber Gefellfcf)aft nic^t erroorten

foüte", (Seite 99—104)
5)er lübecfifcfte Senator freilief) l)atte eine anbere ÜJ?e{nung öon

iüblfc^er WoxaU (5r f)ält e« für Gotte«läfterung bie c^dftlic^c OWoral

mit ben fittlic^en 33or(ciriften be« S^almub« jufammeniuftellen. ®ir
wollen i^m biefe Gotteöläflerung burcf) feine Unfenntnt« be« Xalmub«
ju gute galten. 3lber bie cl)riftltd)e 3J?oral tt)irb e« il)m nic^t üeriei^en

fönnen, bag er folcft fc^led)ten begriff oon il)r giebt. 'Denn wa^rlic^

e« ift nicftt c^riftlic^e üJioral, Geroalt unb l^ieblofigfeit nic^t nur ju
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Degel)en, fonbcrn aucft fop^iftt|c^ ju bcfc^önlgen; c^riftücje Floxal ge*

ftattetc e« nid)t folc^ beraubte Unma^t;I)eiten ju jagen, mie bie, ba§

©panieit, ba« er[t burc^ bie 33ertreibung ber 3uben ein groge«

:53ettelf(ofter gemorbeii, burcj bie 3uben ju ®rmibe gerichtet worben;

baß ^o(eu, roelc^eÄ feine 3lbel^' unb ^lönig^roaödniBiüictfc^aft rulnict

l)a()en, ben 3uben feinen Untergang jn banfen ()atte; ber Hamburger
©enat erflärte 200 3a^re friltier, bie Stabt luürbe jnm ©orfe ^erab*

finfen burc^ ^Vertreibung ber 3nben unb ber (übifc^e @enat behauptet

1816 bnrcö fein 2)^nnbftü(f, „eS würbe eine Sot)(t^at unb m rechter

(Segen für Lübeck fein, wenn e« möglich wäre, anc§ nicftt einen

3nben in ber @tabt unb im (^tbitte ju ^aben". D^nn biefe ^of)(tftat

i:\at e« fic^ faft im Doüften Umfange üerfcjafft, „bie 5?inber be« ©aufe«

finb ben grembüngen nic^t gewichen" unb biegotge^eit fonnte Lübeck
bete^ren, wie üiel ^a^r^eit in ber ©el)auptung fei, bag (Spanien nur

burcf) Vertreibung ber 3uben Dout Untergang gerettet worben.

5luc^ bie (Srfa^rung fodte Lübeck nicjt erfpart bleiben, wie

fcftlimm e« ift, wenn nicjt 9?ec6t unb ^iüigfeit, fo ibern nur bie

größere SJtac^t ben^u«fc^tag geben unb ber^runb entfc^eibet „benn

td) bin groß unb bu bift Mn", Unb al6 e« fid) barum öanbelte

eine (Sifcnba^n oon Lübeck uac^ Hambur«»; ju bauen unb ba«

größere Dänemar! nur feine ßrcimerpolitif gelten tie§ unb ba« f(eine

Lübeck aüe Regierungen ju feinem Sc^ul^e anrufen mußte; i) unb

^eute, wo bie billige gorberung nacft beut @tbtraoefana( überall nur

falten ^erjen unb tauben D^ren begegnet, \)a mögen olelleic^t fc^ou

Mmd^t an bie 3uben gebadit ^aben, welche aucft oergeben« frcmbe

gürjprac^e anrufen mußten, unb no(j ^eute im ^erjen i^nen abbitte

t^un. — iDoc^ fal)ren wir weiter!

3c^ glaube faum ganj ju irren, wenn id) annehme, baß fcftlieg«

lieft nid)t me^r bie (Sacfte, fonbern bie ajiacfttfrage im ^i5orbergrunb

ftanb. lDa§ nicftt barum e« fic^ ^anbelle „ob \ik Äinber beö $aufe«

ben gremblingen weichen follen" fonbern, ob ber mächtige Wut be6

Senate« unb ber öürgerfcftaft^ ba« ^eigt ber ganzen Stabt, ober ber

,,3:ro^" ber 3uben, Sieger bleiben foCle. 3)ie »erachteten 3uben,

biefe« §äuflein SJ^enfc^en, foUten e« wagen bem i^nen 1000

fad) überlegenen Staate bie @tirne ju bieten? 1)er §a6 warb

be^bolb üon Zaq ju 2^ag ftärfer unb fteigerte ficft bi« ju einer an

JHaferei gränjcnben ^But nnb man überfa^ ganj, bag bie 3uben nic^t

trogen unb nic^t ben Sieg behaupten unb trump^iren wollten, fonbern

nur il)r gute« 9^ec^t nid)t aufgeben, leben, gebulbet fein I „ Dr. Holst

will bie 3uben tobifcl)lagen, unb wenn fie ftcft jur ©eljr feigen, weubet

er ficft jum Greife ber ^ufcftauer unb fpric^t, „„ba feljeu Sie, wie

9?ecftt icft ^abe, wenn icft bie 3u^en beifpiello« frecft nenne; fie woücn
nic^t bulben, bog man i§nen nocj fo wenig ben Äopfabfcftlage unb fie

mudfcn noc^"" (^örne„(Sine ^leinigfelf' gegen Dr. Holst).

^(Sie^e barüber bie »telen klagen unb gerechten ^efc^roetben in ben

„^^\xm (übecf. ^ötättern" ^ai)v<iänQe 1843—47 wegen ber Xranfitjöüe unb uctj

weigerter ©ifenbo^nconceffion, öi§ enblic^ 23. 2iw«i 1847 baä lang ©rfc^nte er»

teic^t TOorb.



!Die 3uben, getreu bem 9?ate i^reö früheren 9?abbtner«, unb

in ber richtigen 5ßorau«fe^ung fein fait accompli {(Raffen ju njoüen,

wichen nic^t utib juchten au£§, fo lueit eö ging, ficf) ju ernähren.

S^Qtürücft Rauften fic^ ile öefiroerben übet unerlaubten |)anbef, unb

obgleich bie Ärämer=(5ompagnie mef)rere il5ifitatorcu aufteilte, lüurbc

boc^ bcin Uebet nic^t (Sint)alt getrau.

a^ mürben iefet ^eranftaltungen getroffen, fie roenigftcnd am
örmerbc ju öer^lnberu. 3^re l^äben luurben öerfiegelt (^JJiai 1817)

unb ba« «Sieget erft raieber abgenommen, wmn fie fic^ au^cifc^ig

machten, il)re Saaten au^ ber «Stabt ju bringen, ober au c^riftlic^c

Äaufieute ju übertaffen. S^it^tabeftoiüeuiger festen bie 3ubeu i^ten

4)aHbet«üerfel)t jum 2:cit mit §ülfc c^rifttic^er ^aufteute fort, auc^

waren bie ^ijitatoren ber 5!rämcr=£ompognie burdjaud unjuüertäffig

unb burc^ Seftec^ung uubtaud)bar gemalt. (5« mu§teu ba^er, ujenn

nic^t burd| bie jä^e 5)artuäcfigfeit ber 3uben bie beabficfttigte (Entfernung

berjclben au« ber @tabt gän;^tic§ üereitelt tt)erben (oüte, energifc^erc

SKagregetn ergriffen merben. 2)

^uf mieber^olte« fernere« Slnbrängen ber 8ürgerfd)aft (10 3unf,

10 3u(i, 2. 3lug., L Cct. 1817) rourbe ju Anfang be« 3al)red 1818

(14. gebruar) becretirt, bag titn fic^ ^ier aufhalte üben Guben jiDar

unbenommen fei, fic| im ^2lu«(anbe ju üercl)elicf)en, i^nen jebod)

!cine«iüeg« erlaubt roerben fönne, mit i^ren grauen in bie @tabt

jurücfjufetjren, 1)en um bie 53ere^t{d)ung in ber Stabt 5yiac^fuc^cnbeu

rourbe fc^ou lange bie örlaubni« ba,iu nur für bew galt erteilt, wenn

fie pDor nac^ Moisling würben jurücfgefe^rt fein. 1)er öe^te, üom
5^5. iJioDember 1816 batierte, ^eirat«confen« würbe Abraham Falck

mit Ester Moses erteilt, unb ^aben roeitete heiraten in ber ©tabt

nic^t mel)r ftattgefunben.

3lbermal« jeigte fid) ben 3uben ein fleiner $offnung«f4immet

gegen (5nbe be« 3al)re« 1818. ^ie Gaffer DoniHu§lanö unbOeftreic^

unb ber ßönig oon "ißreugen ujaren nämlid) mit i§ren 3}?iniftern unb

!Diplomoten (Snbe (September) nad) Aachen ju einem Kongreß

jufammengcfommeu, um öeratl)ungen über bie 3ii^"'^ä^^Ö""9 ^^^

öefatjungätruppen au« granfrei(^ unb Srtreiterung ber befannten

fogenannten ^eiligen Sllliance ju pflegen.

(Sin ebler fc^roarmetifc^er (Snglänber Lewis Way ^atte bamal«

gerobe eine ^Denff^tift ju (5^unften ber 3ubeu aufgearbeitet^ worin

er bie l)o^c Öebeutung be« iübifd)en ^olfe« ni(6t blo« in ber 35er-

gangenl)eit, fonbern aucft für bie 3itf"»ft beleudjtete. @r betrachtete

e« Ol« (äen)iifcn«tac^e, bie (Srljebung ber 3uben, fo oiel an i^m lag^

ju förbern, unb l)atte bc«l)alb felbft weite unb befdjmerlic^e Reifen

nic^t gefdieut, um fic^ oon ber 3^^^ w"b bem BuH^^tib ber 3ubcn

(S^eiüiS^eit ju üerfd^offen.

i)9lo(^ einmal (20. ^uni 1817) Übergaben bie ^ubcn elrtc »otftellUhg

In welcher fie bitten, il^r SJcrfdltni'^ im ©taute auf bie obugefiiOre 5öafi8 bctf

im "^af^xc 1814 oon ben bamali^en Ferren 6enütoconimiffüticn gemad^tcn '^iox-

ijc^läge feft^ufteUen. 6elbft biefcr, fo fct)r befdjeibcnc äl5unfc^ luurbe abgelehnt»
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Wit feiner eigenen 1)cnf[(^rift öerfe^en, nnb burd^ ein furge«

feine früher au«gefprod|enen 2InficI)ten über Ue 3nben njieber^olenbe«

unb befräftigenbeö ^utac^ten beö ebfen alten Dohm (8elte 92) unter«

ftii^t, tarn Way nod) Aachen unb fud^te junöc^ft ben ruffifc^en

^oifer für feine ©a^e ju gcminnen. Alexander, ein burc^an« eblev, ^uma*
ner (S^arofter, ttjar banidö nocj oonoü ben ^oc^finnigen Gebauten befeelt,

bie er jum So()te feine« ^eic^e« unb ber äRenfdjeit au^fü^ren mottte,

2luf^ebung ber ^eibeigenfc^aft, ^ilbiing unb (Sr^ebung beö 3SoIfeö

2C. (dt ^at fitj, jum 2^ei( burd) bittere (Erfahrungen, freiüc^ batb

geänbert, feine *^(äne unb 33ergangen^eit öerteugnet unb fid) ganj

ber ü)2t)fti! unb 9?eaction ergeben). Alexander, Der Way oon frü*

^eren gemeinfcjafttic^en 9?eifcn ^er fannte, naf)m bie "iDenffd^rift xooifU

ttJoKenb entgegen unb übergab fle feinen 3J?iniftern Nesselrode unb

Kapo'distrias mit bem Sluftrag, fie unb \ik (Smancipation ber Guben

5um ®egenftanb ber (Songreperatung p ma^en. 'Die (Songregmitglieber,

unter benen auc^ bie ©taatöfan^ter Metternich unb Hardenberg
waren, Ratten jebocj mic^tigere 'Dinge ju crlebigen, namentficj wie

bie grei^eit^gebanfen befc^ränft unb bie ^siü gc Slüian^ fefter begünbet

werben fönne. Der (Songreg ging am 21. ^Jiooember 1818 auöein^

onber unb bie 3ubenfac^e ^atte ^Jicfjtö at« einige fc^öne ^^rafen ju

S^age geförbert.

3u biefem Songreffe nun !am aucj Dr. Buchholz, ob öon

Lübeck oKein, ober bem früheren gemeinfamen (Komitee gefc^idt,

fonnte id) bi« je^t nic^t feftfteüen.

a^ ift barüber nur ein einziger S3rief bei ben bieten, t)on

Jacob Oppenheimer an Bloch gerid)tet, üom 5. October batiert

unb olfo iautenb: „3n ergebener (Srmieberung 3^re« «Schreiben« üom
26. torigen 3)?onat« bebauere ic^ bie mir bamit gemat^ten ^Infragen

nid)t befiiebigenb beantworten ^u fönnen, unb fe^e id) nic^t ein, bag

@ie etwa« babei üerfäumen, wenn 6te bie ^urücffnnft 3^re« 5lnwa(t«

abwarten, ba man fid) boc^ wa^cfteinticft freiwillig p nic^t« üerfte^en

würbe. «Sollten 3^nen inbeffen (Eröffnungen ju biefem @nbe gemacht

werben, bann freilid^ wäre e« ein anbre«". ^t
dm (Srflärung ju biefem ©riefe ju geben bin icö ni^t im"

@tcnbe. Gebenfaü« ge^t barau« l)ert)or, \)a^ Buchholz bereit« ;^ur

(Eröffnung be« (Eongreffe« in Aachen war, unb bag Bloch
neue Hoffnungen gehegt ^aben mug. "Dag fie fi^ jerfc^lugen, §abe

icö bereit« bemerft.^)

i)^a übrigens biefet ber le^te ber yorl^atibcnen 33riefe Oppenheimers
ift, fo rooUm wir nic^t von \l)m SlBfd^teb nel^men, ol^ne i^m unb feiner j^amilie

nod^ einige 3ÖBorte geroibmet ju Ijahen. Jacob Oppenheimer voat, wie an^ feinen

^Briefen ^ernorgefjt, ein gebilöeter unb gerai^ and) ebler ^lann, aber ein ftar!er

(Efiarofter, wie fein Sanbämann Riesser, war er nid^t. 3)iefer fc^rieb: „SßJenn

ungerediter §aB an unferm ^a\mn l^aftet, foHen roir i^n bann »erleugnen, ftatt

otte Äraft baran ju fe^en, i^n ju ®^ren ^u bringen?" Sie @^re erforbcrt e§,

meinte er, boB felbft ^emanb, beffen ^nnere^ fid^ ber fjerrfc^enben ^irc^e juneigt,

jic^ nid^t ef)er oon feiner (SJemeinbe loSfage, öiä ba§ giel erreicht, ba^ 'l^aUabium

ber S^rei^eit auc^ für bie Suben erobert ift. ^in Uebertritt aber, o^ne innere Ueber;

i
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•Die (Jrfotgtofiafett ber ©enbung iia4 Aachen einer — unb bie

tägdcö ttjacfcfenbe 9?eQ!tton unb bamit öerbunbene x^ubenöefec in

•Deutfc^tanb anberfeitö öerfeilten tftre &?ücfroirfnnq auf Lübeck nitftt.

'am 2, ^ejember 1818 erft^ien ein beeret, weldie« allen in Lübeck
anmefenbeu q(8 frentben ober ol« 3J?o{8tinger ^u betrac^tenben, unb

in te^terem 5!qü Won längere 3^^^ ^^^^^ 3uri8biction beö Sonb*

geriete« gefteüten 3uben auf'ö 9?eue allen ©anbei bei ®e(bflrafe unb

Gonfiöcation i^rer Saarcn, unb, im Sicber^otungSfaüe, bei Ent-

fernung QUi ber @tabt unterfagte. !Dur4 biefetbc SBerorbnung unb

bur$ einen S^^acfitrag baju üom 26. Sluquft 1819 mürbe aucö ben

bürgern unb Einnjo^nern ber ©tobt, bei (^elb^ unb ®efängni«flrafe,

unb im Sieber^olunggfoüe bei 25erboppe(ung berfelben unb 55er(uft

ber bürgerltdöen Üiai^rung unb be« (Soüegienrec^te«, üerboten, bem
^anbel ber 3uben 3>orf4ub p leiften.

Senn nun out^ ber ©enat immer no(ö mit mögtic^fter ©(Tö-
nung unb 3J?i(be »erfuhr, ^oH^et • SSerurtetlungen auf ergangene

©uppUfen im ©nabenmege railberte unb (Sonfi^cotionen oon ©aoren
rücfgängig machte, fo regte bocf) hk allgemeine, fünfllic^ gefteigertc

I

Kl

jciiflung Td^icn töm ein Öreuel unb ein SScrbcedjen bcä ©taoteö, ber ba^tu oerleitc

„2ßä§renb ba§ 33e!enntni§ einer c^coffcnbarten SU'liaion al§ bie innere 93ürqfcöaft

barcjefteat wirb, bie bem (StaotSlcBen feine lua^re SBebeutung qieBt, hie baö JBer*

JÖältnig be§ S3ür(^cr§ aum Staate bcflrünbet, wirb ber Uebcrtritt aur l^errfd^cnbcn

'Keltgion brint^cnb empfol^fen, rtl§ eine Bequeme ^ornt, bei ber man roeber einen

©laiiben ableckt, noc^ einen annimmt, bei ber man nicf)tö üere^rt, aB bie SJorteile,

bie ber neue (3lauH gemäfjrt, nid^tä befcnnt, al§ ben aufrid^tic^en SBunfd^, biefer

Jüorteife teilFjaft au werben, nid)t^ anbetet, alä ben (Siö^en bcr'Selbftfud^t. 2öä]^*

rcnb bie $eiiiß!ett beä ouf ben ©rauben an eine cjcoffenbarte ^Religion (^egrünbcten

ßibes noc^ als bie unent6e^rlid)c »üvafc^aft für 5;reue unb (Glauben, al§ "öa^

lelUe etnftefte 3Kitte( pitt, baö bm ©efeU iuv (Srforfdßung ber 2ßar)rr}eit ^n ©ebote
ftebt. fo bürflt nichts bafür, bafe nic^t icner Gib ber (Sibc, "Oa^ nidöt baci Sefcnntniä

beffen. Bei bem atte (Sibc qefc^rooren merben, alä ein offcnhmbiger 9}?eineib cor
ben 2(ugcn unb ber moralifc^en Heberteuaung atter 2öett be§ $8orteiI§ roecjen ah
(gelegt unb biefer 3Keine»b com ©taat mit Siechten unb mit Stürben Belol^nt roerbe.

Sßcnn ber Teufel ein Softem ber ©cfcliflcbunc^ ^u erfinben aebaBt ^ätte, barauf
Berechnet, bie aWenfc^en ju bemorafifiren, unb eine fred^e ^rtoolitöt, bie ©Ott,
roie bie SöaJ^rbeit, ben ©tauben wie baä3?cd^t, böl^nt unb baö ^eiligjle mit^^ü^en
tritt, jum ^errfd^enben ©eift ju machen — er l^ätte fümnibr für unfere ^oge
fein paffenbereg erfinben fönneu alö ba§ ber bürgerlid^en Unfäbic\feit beä ©lauBcng
megen." Xk »etfebrte ©efetjgebung alfo trifft bie'<öauptfd|ulb. roenn Oppenheimer
gfauOte aU guter Sßatcr feinen ^inbem bie Sebengrocge ebnen ju muffen, ©r
felbft Blieb 3»be, aber feine (in ber ®r)e mit Emilie Heckscher gebomen) ilinbcr

liefe er in früFjefter ^ugenb taufen. STuf biefe .H^nber felbft faßt olfo aud^ nicftt

ber geringfte TlaM; fie änbcrtcn ifjren C'Hanhm nicbt, fie roaren im e^riftentum
erlogen, ^rcilic^ bätten fie als ^ubcn biefelben el^renbaften 3Kftnner unb grauen
lücrben, niemals aber bie Stellung einncBmcn fönnen, bie fie fpäter befleibetni.

Unb eine lounberbarc gügung ujoHte eö, ba^ fie eine ^crrfc^enbc©teEfung in ber
Stabt einnaf^men, in raercf)er ft« at« l^^ubcn nic^t einmal alö Probier l^ättcn leben
' ürfen. !J)er eine ©obn (Georg Friüdri(Ji Ludwig geboren 15. 3RoücmBer 1805
etraut SfJooember 1833 mit Emilie Buchholz (B.CA) ,nicrft 3tid^tcr in Hamburg)
)arb 1842 Oberaocaationärtcric^töcatb in Lübeck (Bio 185:»,, mo er fid^ tn'ä

^rioatleben surürf^^og, gcftorbcn 7. OctoBer 1884), ehtc 2:od^tcr, Anna Emilie,
warb bie ©imol^lin eineä angcfebencn l^iefigen A^aufmanneä unb baburd^ ^ic

HKuttet einet ber cinflufercic^ften gamilicn biefer ©tabt.
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unb enbU(% in groben ®ett)att8auö6rü^en fic^ jeigenbe ®ä§rnng gegen

hk Onben in £)eutf£Ö(anb bie lübecfer ^ürgerfc^aft ju erneutem Sin«

pnrm gegen ble 3nben ouf. ©ie ge^äjfigen ©i^riften, ju benen

anc& bie offizielle beö (übete @enate^ jaulte, §atte nämlic^ nicjt

oergebtic^ oon unau^Jbleiblic^en ©eroaltacten gefproi^en. ®er ^öbel

öerftanb ben SinL Unb wenn auc§ bk lÄegterungen tk jum ^§eil

blutigen 3uben^e^en unterbrürften, fo mugte boc^ ber f^ftematifc^ ge*

äüc^tete „35ol!ött)ille" at8 (ärunb unb ^ormanb ju neuen @efe^en

unb 9?e(^töbef(^ränfungen ber 3uben ^ erhalten. Unter bem ^ä§ltc^en

9?uf: „Hep, Hep, 3ube öerrect", waren, öon Würzburg beginnenb,

(2. Slugufi; in ben STagen beö Sluguft faft in allen jüb= unb weft*

beutf^en 'Stäbten 3ubenCran)alle in @cene gefegt worben, ouc§ in

Bambmg (21—24. Sluguft).

!5)ie« mar auc^ für Sübecfö ^ürgerfc^aft ba^ äeit^en (am 19.

September 1819) beim @enote eine förmliche 2luö|e^ung ber 3uben

auö ber «Stabt ju »erlangen, bo ja o^ne^in oon bem 8unbeötage

nac^ beffen mangelhafter Statur, eine gemeinfome 8eftimmung über

bie 3uben in 5Deut{c^lanb, fc^werlic^ au ertoarten feü

©er @enat wies bieje ^^umut^ung nun jwar mit bem ©emerten

ah, bag hk S)u(bung ber 3uben alö gremoe unb o^ne ^Betreibung

oon bewerben in ber @tabt ju üerbieten, i^m ge^äjfig unb jwerfloö

erjc^eine, auc^ bieg gerabeju mit ber ^unbeöacte in UBiDerjpru^ fte^e

;

allein bie 3uben felbft füljlten, je länger je me^r, t>aii öebürfniö anü

ber fielen Slufregung unb Ungemig^eit ^erauöjufommen, unb, ba ber

®unbe«tag nic^t oon felbft bie 2lngelegenljeiten ber Guben ju orbnen

ßuft zeigte, i^rerjeitö beffen ©c^ieböjpruc^ ju oeranlaffen.

2ÖiJor jo o^ne^in i^re l^age in ber ©tabt eine gän^lic^ un§alt=

bare geworben. iDenn am 27. ^Jlooember 1819 warb iljnen notifiziert

:

3)a6 fie auf erfte« betreten mit äßaaren unter i^ren ^leibung^^

flüden, in i^ren Saferen, ober in Warfen auf ber ^trage unb Kior

ben SL^oren ber ^taU, e« gefc^e^e folc^e« bun^ fie felbft ober ouf

i^ren betrieb bur(^ Slnbere, ja bei bloßer Slnwefen^eit auf einem auf

biefer @tabt ©trömen belegenen ga^rjeug unb be^^alb ju oermutenben

$)anbelöüerfe^r mit ©(Riffen, fofort mit i^rer gamilie burc^ bie

(ötc^er^eitö * Polizei auf i^re Soften unb @efo&r ouö ber «Stabt

tronöportiert werben follten.

sßon nun an waren fie einer @cl)aar fpä^enber ^olizeibiener prei^^^

gegeben, oon benen fie gleich ertappten :5)ieben iSDurc^ji^c^ung i^rer

STafc^en ouf offener ©trage ficft gefalien laffen mutten. 3)ie graufame

SBerorbnung würbe mit ber größten Strenge zur ^oüftredung gegen fie

gebracht, unb brei Unglüdli^e in ber Sl^at ouö bem 2:^ore geführt, ^o^
einmal wagten fie in einer (Eingabe oom 28. 3uli 1820 um (Erbarmen

unb ^yutleib zu flehen, würben aber nic^t einmol einer ^ilntwort gewürbigt.

@o fel^r eö auc^ einer birecten Slnllage a^nlic^ fa^, blieb i^nen

in biejer troftlofen 8age boc^ Miö^i^ übrig, alö bie ^ntfc^eibung beö

öunbegtageö anzurufen. 3n einer 21 (mit Beilagen 28) ©rog.golio*

©eiten umfaffenben, öom ^Dezember 1820 batierten, tjon ben beiben
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ÄeÜcften unb ßorfte^frn Nathan Heymann Heise unb Mendel
Tleymann untergeHnefen, o^ne grage Don Dr. Buchholz öcrfafitcn,

Denffc^rift manbtcn fie fic^ an bic ^o^e beutft^e öunbe«Derfamm(ung

unb juchten um bie 55o(Ijie^ung bee fec^je^ntcn ^IrtifeU ber öunbc«-
acte nac^. Die t)cn(fc^tift ift au«gfjci^net abgefaßt. @ic giebt ju-

näc^ft einen furjen Uebcrblicf über bie ^(»fcöic^te ber ^iej'igen 3uben,

erroä^nt i^re patriotiic^e 2^ei(na§me am öefreiung«fampf mib fi^itbert

bann in ergreifenber Sei[e aüe bie in unferer I)orfteünng au«fü^rlic^

erjä^tten Unbilben unb Äränfungen bie jum 3a^re 1820. @ie

rocift bann bcn, ben 3ubcn in ber offiziellen örocjure gemalten

3Sorn)urf, ba§ fie ber jübifc^cn ^atur, bti geringen 2ln(äffen über

ölut unb aJiorb ju fc^vcien, !J:^atfa(^en ju entfteüen unb beegleic^en,

treugcbfieben feien, unb ben öinflug i^rer über ben ganzen Srbboben

reic^enbcn ^erbtnbung bcnu|t Ratten, i^re Obrigteit la öerungltmpfcn,

entfc^ieben jurütf, unb (egt bann ftar unb überjeugenb bar, »ie fctbft nac^

ber fpi^pfinbigen Äenberung be« in in o o n bennoc^ ber beabfi(^tigtc

@inn fein anberer fein fonnte, unb Don allen ©rogmäc^ten auc^ fo

gebeutet tt)orben fei, fo bag noc^ am 7. Tlai 1816 bie öfterrei(^if(^e

Regierung bem Senate gegenüber betont ^abe, „bog bie SBorte: bic

Don ben einzelnen öunbeftftaatcn i^nen eingeräumten SHec^te" nicftt

anber« aufgefagt werben fönnen, aU ba^ bie 3uben bei i^ren fämmt*
li{l)en ^ec^ten gefcf)Ü^t unb ermatten werben muffen, Don welcher

^roDenienj fie auc^ fein mögen.

3n ber ©unbe«acte fei offenbar Don ju erteitenben, nic^t Don

JU ne^menben 9?ecftten bie ^ebe, man l^abe unimcibeutig Don 2kr-

befferung i^rer ^wf^^n^e gefproc^en unb, um iebem SWigDerftäubni«

Dorjubeugen, au3brücf(ic^ bcftimmt, ba§ bi« jum (Eintritt ber allge-

meinen gleid^förmigen 55crbe|ferun^, feine 53er)c6lim ncrun g i^rer Söer-

^altniffe juläffig fei, fonbern bie dou ben eingelneu @taoten bereit«

eingeräumten )Wec^te ben 3uben ermatten bleiben follen. Alle ^taoten

Dentfc^lanb« Ratten erft burc^ bie ^unbe«acte hit (Sigenfc^aft Don

beutf(^en ^un*>eeftaaten ermatten. An biefem nämlichen iage, bem
8. 3uni 1815, ):^abt aber noc^ fein ^Staut ben 3uben D^ec^tc ein-

geräumt, alfo mären alle beutft^en 3uben rccfttloe. (Sie mären c«

erft rec^t in ben ^eft^ungen ber Dielen beutfd^en gürften, meiere

btffen erft burc^ Ut 53unbe«actc jugefallen mären, menn bie früher

bffeffenen ^etjte Ijinfällig mären, ba fie ja Don ben neuen ^Regierungen

noc^ feine ^eite ert)atten tjotten. Uebrigen« t)abe Lübeck, nacft mieber

erlangter Selbflftänbigf^tt, bie 3uben in ben Don granfreic^ i^nen ein-

geräumten O^et^ten unb ^flic^ten, menn auc^ nicftt auebrücfli(ft, fo bo(^

ftillf^meigeub bi« ,^um 3mii 1815 belaffen, alfo feien fie gcmiffer-

ma§en aud^ dou bem ^unbef^ftaat Lübeck eingeräumt unb ^abe ja

auc^ ber Senat in feiner (J^eret^tigfeiteiiebe, ficb, menn aut§ Dergeblic^,

bemüht, fie in i^ren bamaligen SRecftten ju belaffen.

Sollte aber, ungeacfttet bicfer triftigen ©rünbe, in ber beifpiellofeu

:^nrte Lübeck'« eine 35erle^ung ber öunbe«acfte nic^t erblicft merben,

fo bleibe boi^ bie j^lage ber Unterbrücften gerechtfertigt, ^ü^äre i^nen
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ou(i^ in ober üon Lübeck no(5 gar fein 9?e(^t eingeräumt, in »eifern

fie bi« jur enbgültigen Öef(^(u6fa[fnng jn erholten marcn, fo beftimmt

bo(^ bie ©unbeöacte, H^ bie bürgerliche ßagc ber 3nben in 'iDeutft^Ianb

üerbeffert »erben foü. Unb biefer 5$erbe[ferung foüte in Lübeck baburcft

öorgearbeitet »erben, bog man bie 3ubcn mie einen Slu^fo^ ber biJr«

gerli^en ®e[eliic{)aft üerflögt, fie in bie au« ben büfleren Seiten §er*

flammenbe ^Ser^ältniffe jurücfüerbannt unb fie ou«Wlie§t tjon ieber

gemeinnii^igen 3:^Qti&feit unb öon ben 5?ortci(en jeber bürgerlichen

Sinrid^tung?

2luf ®runb ber om 12. 3uni 1817 öon ber öunbe«t)erfammlung

feflgefleüten ©eflimmung, bog Sinjelne fowo^l, wie ganje Korporationen,

ieren oon ber 53unbe«octe beftimmte ©erec^tfame oerte^t »erben,

boftDiec^t ber S3efc^tt)etbe, unb bie öunbeöoerfammlung bie "ißflic^t

l^abe barauf einjutoirfen, ba§ 33erfügungen einjelner ©taaten, »flc^e

mit ben ©runbgefe^en beö öunbe« in Siberfpruc^ flehen, obbefteüt

»erben, bittet bie ifraelitifc^e ©emeinbe ju Lübegk um balbige 33oü-

jie^ung beö ^rtifel 16 ber ^unbeöacte, unb^ bi« ba« gejc^e^en, um
einfl»eitige geeignete 55er»enbung ju i^ren ©unften hä ber freien

@tabt Lübeck.

$)ic 'Denffc^rift ift [o überjeugenb unb einbru(f«üoü abgefaßt,

bog an i^rer Sirfung gar ni(^t ju j»etfeln »or. @ie »urbc in ber

©ifeung ber ©unbe«üerjommtung am 8. ^äxi 1821 oorläuflg jur

©pracje ^gebroc^t unb fam am 15. Tlär^ jum förmlichen 33ortrag

burcft ben öoirifc^en 8unbe«tage« * ®efanbten, grei^errn v. AreÜD.

!£>er öerii^terflatter erfonnte an, unb bie ©unbe^oerfammlung ftimmte

bem bei, bog, »enu bie in ber !©en!fcbrift angegebenen >l§atfac^en

richtig feien, bie 3uben gegrünbeten ^nfprucft ouf ^ufrec^t^altung be§

©efifeftonbe« biö jur beftnitioen (Sntfc^eibung beö ^unbeö Rotten. 3)er

fubflituirtc 8übi(c§e ©efanbtc er»iberte, bog er ^infic^tlic^ ber öitte,

ben Slrtilel 16 ber ^unbeöocte balb in ^oüsieliung ju fe^en, ol«

eine gereci^te unb ^»edEmägige Sitte, nlcjtö ju erinnern finbe. ^in=

fic^tlicj ber j»eilen öitte (ber einft»eiligen 33er»enbung xn (S^unften

ber 3uben) fei i^m bereit« oom <^enate eine iDorfteüung ber berma=

ligen 8oge unb 53er^ältniffe ber 3uben in Lübeck in Slu^fic^t gefletlt,

beren Eingang bie ©unbe^oerfammlung juoörberft ab»arten »olle.

Sin« ber (Srflärung bc« lübe(ftfc^en (S^efonbten, bog er bieöitte

um äJolljie^ung beöflrtifel« 16 gerecht unb ^»ecfmägig finbe, fc^eint

^eröorjuge^en, bog e« bem Senate öieüeicftt nic^t gonj un»illfommen

ge»ejen »öre, »enn ein, ouc^ für Lübeck j»ingenbe« Sunbeögefe^,

bie SBer^ältniffe ber 3uben gleichmögig geregelt ^ätte. !iDenn bie auf

betrieb ber Sürgerfc^oft bem ©efanbten erteilte 3nftruction

lautete gerobesu entgegengefe^t folgenbermofjen r „'iDie befonberc 8age

Lübeck's giebt p bem Sunfcje Slnlog, bog in betreff ber jübifcjen

®lauben«genoffen feine oügemeinen Oefe^e gegeben »erben, fonbern

iebem öunbeöfioate bie i^m fonfl jufte^enbe Slutononüe gorj befonber«

auc§ in biejem ^unft ungefc^mölert oerbleibc. Sollte bie» aber nic^t

3U erreichen fein, fo ift boc^ auf aüe irgenb t^unlic^e ^eife bo^in ju
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mixten, ba§ bcr Slufent^alt unb bic ^txtä^ÜQnnQtn bcr 3uben in ben

fragtiien ©täbten jo ttjeitig qIö trgcnb mögtic^ burc^ oflgcmeinc 3ln*

orbnungcn begünftigt »erben."

T)tx ©cfanbte ft^idfte bic ^enfft^rift ber 3uben gum 3n)ecf ber

angefünbiglen ßrftärung nac^ Lübeck ein. 2l(« fie auf fott^c Seife

Qu4 ben (loüegien befannt tourbe, erftaunten biefe niefit wenig, in bcr

!Den!f£6rift ein üoüftänbige« öilb ber bi« boftin gwiftfien ^at^ unb

-öürgerfc^aft gepflogenen 33er^anblungen ju finben. @ie gerieten in

ntt^t geringen C^ifer borüber, ha^ eö bem 33eifaffer ber i)enf)cfirift

gelungen »ar, ficfi bic mitfitigflen ©c^riftflüde, n)e((fic in ber 3uben-

fatfie torlagen, gu öerfcfiaffen unb ju )3ub(icieren. @ie gingen fogar

gegen ben wo^fgemeinten ^at^ i^re« (Sonfolenten, fomeit, beim ©enate

eine Unterfutfiung barüber ju beantragen, au8 mt^tx Oueöe bic

3uben ober bev Sßerfaffer jener (^cftrift bie in berfetben ent(|oItenen

aWaterialien gefcfiöpft öabe (6. «Iprit 1821). !Der ©enat (e^ntc jeboc^

ben Eintrag ab (24. ^Ipril).

2lm 9. mai 1821 überreichte ber Sübecfifc^e ®efanbte ber

©unbe«öerfamm(ung bie ©egenerflärung baö @enat«. 3n berfetben

ttjirb nacfigetriefen, bag burc^ ba« bisherige S3erfabren bem Sortfinn

be« ?(rti!e(8 16 ber öunbe^afte niefit entgegengefianbelt morbcn fei

unb auierbem bemerft, ba§, um Raubet unb ©ewerbe in Lübeck
ju treiben, man, nacfi ber SBerfaffung, 3Jiitg(ieb eine« bürgerticficn

(Soüegiume, alfo öürger fein muffe; bog e« aber ber 2öiü!ür be«

©enate« gefefelitfi an^eimgefteüt fei, 3emonbem baö öürgerrecfit ju

öertDcigern.

'^ie 33crfianb(ung über bie @rf(ärung be6 @enateö fanb in ber

27. ©i^ung ber öunbe^üerfommtung am 12. 3uU = 12. 2:ammu« 1821
ftatt; unb tourben, n)ie eö bei ber 2:enbenj biefer 33erfammlung niefit

anber« ju erwarten war, bie ^efcfiwerbefüfirer, gcmäg bem eintrage

be« 9?eferenten, angemtefen, bag fie ficfi mit ifiren 5Sorfteüungen unb

bitten nm S3erbefferung ifirer Serfiältniffe an ben @enat ber ©tobt
Lübeck gu wenben fiätten. '5)abei würbe aüerbing« ber ©tobt burcfi

ibren fubftituirten Öunbe8tag6»®efanbten 9kd)ri(fit gegeben, wie ber

öunbe«tog SWilbe unb öiüigfcit üon ifir gegen bie 3uben erworte.

Slber fetbft biefe 9?efo(ution würbe, um oucfi jcben Slnfcfiein M öefefiU

be« ^unbeö on einen fouDeränen bentfcfien @taat ju üermeiben, iH

üertrouticfie gorm gefogt, unb bic (Eröffnung notfi einem früheren

öeifpiel bloe münblicfi gemocfit.

^oum wor biefe Haltung bed ^unbedtoged gur 5!unbe ber

öürgerf(fiaft gefommen, o(« fie oucfi (25. 3u(i--25. 2:ommu8) ifirc

Einträge beim ©enot auf unmittelbare Slu^fe^ung ber Guben ou6

ber Ctobt erneute; fie crHärte, bog fie, wo« fie feit (onge erbitte,

nocfi bem ^eceg ein 9?ecfit fiobe gu forbern.

"Der @enat erlieg benn oucfi enblicfi im September 1821 on

fämmtlicfie 3uben bic SBeifung, bl« fpäteften« ben 1. 9^oöember bie

@tabt gu oerlaffen unb foüe benen, welcfie ficfi in Moisling nieberlaffen

würben, ber gortgenug bcr ifinen öon fiiefigerJ@tobtj|bafe(bft früher
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jugeftanbenen öegünftlgungen jugcfit^ert fei«. Daö lüürbc nun freiti^

trie bitterer ^ol^n flingen, mrm ni6)t atijune^men »äre, bag ber

(Senat im ©eit)U§lfein feiner größeren SBerantnjortlic^feit, unb don

einer gctüiffen Ianbe«t)äterli(^en 3Jii(be unb ®ere^tigfeit felbft gegen

feine jübifdiien Uittert^anen befeett, bicfen ^u^gang boc^ nicftt fo freubig

begrü§t ^abe, toie \>\t bom ßrämergeift be^errft^te^ürgerfcjaft. Sinei

bae 33erfprec|en, eine 33erbefferung il&rer S3er^ä(tniffe förberfamft in

iS3eba(i^t in nehmen, n)ar mo^( aufrichtiger gemeint, a(d geeignet, ben

Unglücftitfeen einen ^troft ju gewähren,

3nbem njeitere Sinjel^eiten für ben näc^flen SBortrag jnrütfge-

fteüt hjerben muffen, feien ^ier nur ntd^ futj bie nä(^ften golgen

ongefü^rt.

!Die tt)o§(^abenberen gamitien jogen e« üor, flatt nac^ Moisling

in'« Sln0(önb, befonbev« nod) Hamburg ju öerjie^en, too fie mit

offenen ^tmen empfangen mürben, unb mofelbft ibre girmen jum 3:^eil

noc6 biefen SlugcnbüdC in ctfler 9?ei^e neben ben angefel^enften unb

reid^ften Hamburger Käufern rangiren. *Den 3}Hnberbegüterten blieb

ni(St« anbereö übrig, qH fi$ gur Ueberfiebelung nac^ Moisling ju

ruften. 3nbeffen fonntc ber Termin bee 1. D'iooemberö nic|t einge-

l^alten merben, freiließ nicjt Deranlaßt burc^ bie je^t üöüig oerjmeifetten

3uben, fonbern megen ber Unmöglid&feit, bie 38 öon ber &ette bc*

jeic^neten gamilien in Moisling unterjubringen, är» ergab fi(^, bag

bort nur 20 ober 21 ftäbtifcjc 333o^nungen frelftanben, mä^renb bie

übrigen jum 2:^eil oon 3uben, t^eil« auc% oon (Sänften bewohnt moren.

(58 fehlte jmar nic^t an (Energie um bie (Sntfernung ber 3uben au«

ber ©tabt p beftjteunigen, (man ^atte ben in Moisling mo^nenben,

bafelbft ober gmn ißo^nen nic^t bered^tigten
f rcmben 3uben, gefünbigt,

fogar GcinjeUie berfelben exmittiert), aber c8 fel^lte an ®elb. S^x ^t-

paratur alter 393ol^nungen waren nömlic^ 5500 C.-M. unb jur 2ln-

loge neuer 50000 C.-M. nötig, unb bie in golgc ber granjofenjeit

Immer noc^ erft^öpften öffentli^en Waffen Ratten groge (^c^mierigteit,

biefe ©umme anjuf^affen. (5rft @nbe SJiärj 1824 fonnte bie bereite

om 10. Kpril 1822 eigen« ju biefem ^xotdt niebergefe^tc gemifd^te

(Soramiffion bem (Senate berieten, bag nunmehr alle 3ubcn überge*

fiebelt mären, (aufgenommen mar baöon ber ehemalige ©c^u^ube,
ber in feine alte ©teüung jurücfgctrcten mar, unb noc§ ein paar anbere

gamilienO

!Damit enbete ber mel^r ol« 7 jährige Ärieg, beffcn 2lu«gang

me^r ben,®iegern al« ben l^eroifc^ fömpfenben öefiegten iur(Sc6anbe,

Reiben aber ju einem faft unerfe^lic^cn 9?a(]^teil gereichte.

$)ie nähere Betrachtung biefcr unglücflic^en golgen unb ba«

weitere ©c^icffat ber in bie Sßerbannung Oeftogenen fotl un« in unfcrcm

nö4ften 33ortrag ©. (^. 3ß. befc^äftigen.



©onnaBcnb, ben 5. äRätä 1892.

aWeine S3creirten!

2Ötr finb in unfercm 4. 3Sortrag, am 7. a}?ärj 1891 in her

Srjä^lung ber (greigniffc Ui jum @4(uffe be« 3a^ref 1821 b. ^.

bie ju bem SBenbepunftc gcfommcn, ber und gtoingt, bic ©cfc^id^tc bcr

Guben in Lübeck q(« bie ©efc^td^tc ber 3uben in Moisling fort-

aufcfecn.

Xöor bie ?criobe, totiä^t mit ber &?ü(füerh)cifung ber 3ubcn na^
Moisling i^rcn äbfc^Iug finbet, biir(4 ben ^eroi^en iiompf ber Keinen

©cmcinbe gegen i^rcn oerbicnbeten unb unerbittlichen Siberfac^er,

geeignet, bie ^(icfe ber ganzen 2Ö3e(t unb inöbefonbere !Deutf(^(anb«

auf fic ju (enfen, unb bilbete fomit biefer 2lbf^nitt einen aud^ für

hit aflgemeine ^ef^ic^te ber 3ubcn ni^t unintereffanten unb unroefent*

licjen 5:^ei(: fo folgt jefet eine ^t\t, in roeld^er bie (Semcinbe ju

folc^er 9ebeutung9(ofigfeit ^evabfanf, bag i^rer fortab gar ni^t me^r

auger^olb, ober boti nur mit Jotd^er ©eringftftä^ung gebad&t marb,

bog ed bid ^eute no4 nit^t ganj gelungen ift, biefen, burc^ bad trau-

rige ®e[d)i(f unb nic^t burc^ ben oeräd^tUc^en (S^arafter bcr üWitgdebe r

oeranlagten, f^(ed)tcn ^uf ju oenüijt^en unb unferc ©emeinbc ju ber

gebü^renben 3lnerfennung ju bringen.

"Die fc^ümme ffiirfnng ber SJerbannung ani ber ©tabt lag

weniger in ber @ac§e felbft, a(d in ber 3^it in ber fie erfolgte. @ie

fam 100 3a^re ju fpät, fie war ein ^nat^roniSmu«, ein gouftfc^lag

in ba« ®efic^t be« 3a^r^unbertö, im greüftcn ©ibcrfprud) mit ben

aüermärt« ju 2;agc tretenben gortfc^rittcn in ber rechtlichen Stellung

unb ben oerbefferten 33er^ä(tniffen ber 3uben. 3n ber ^tit, in tt)e(c^er

ba6 ^errlic^c Sßort Mirabeau's : „Die unbcfcjränfte Religionsfreiheit

ift in meinen Äugen [o fteilig, baß ba« 2Bort Xoleranj fetbft mir

getoiffermagen t^rannifc^ flingt, weil (c^on ba« öcfte^en ber Autorität,

welche bic ©cfugni« ^at jU bulben, bic grei^eit bceinträdjtigt, inbcm
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fie bulbct, tüei( fic oudi ba« @ntgcgcngcfc^te t^un !önnte;" ober ba«

ni(5t ntinber tüa^re bed Raband St, Etienne: „^« fei für tmitter

üerbannt, ba« SBort 3nto(eran;^; biefc« barbartfdie 5Bort möge me
mthx au8gefpro(f)en lüerbcn; ic^ öertonge aber nicfit bie Slotcranj;

biefelSBort i^ai eine D^ebenbebeutung, tüelcfee bie ÜWenfc^en entmürbigt;

x6i tertange greifieit, lüet^e ein unb biefetbe fein foü für Sitte", in

ber S^lt, h)o biefe am ©^(uffe be« borigen 3a^r^unbert8 audgefpro«

ti)enen ®ebon!en i^ren fiegreicjen Si^Ö burc^ bie 5Be(t l^ielten, burfte ber*

artige«, toxt Wer pefc^el^en, nirfit me^r üorfommen.

S!Bie mit fo manchem Slnberen bi« auf bcn f)eutigen Stag, fam

aber Lübeck and;) mit feiner Sluötreifung ber Önben oiel, oiel

3n granfreicö, bem ßanbe ber greil)eit, befd)to§ (Sluguft unb

9^ot)embcr 1830) bie Sommer wenn qü6) nic^t bie Slnerfennung einer

®taat«religion au8 ber Sßerfaffung ju ftreicften, fe bocf) ben (5uUu«

ber Suben^ gleich bem ber ^ott)olifen unb ?5roteftanten ou« öffentlichen

lD?itte(n ;^u beftreilen, unb bie ©^nagoge unb bie ^abbinen ebenfo

QU« ber ©taatöfaffe ;^u befotben, tüie hie ^hdkt unb if)re ÜDiener

„al6 ein S^^^^^n ber ©oc^a^tung üon @eiten ber bürgerti^en ®efeü*

f(ftaft für {eben religiöfen®tauben." 3« ^^" ^^^W^^^"^" bcutfcben

©taaten befi^^öftigten fi4 9?e gierungen unb !?anbtage nnau«gefe|jt,

ujcnn aucj in öiel eng^erj^igerem ©inn, mit ber 33crbefferung ber

ßoge i^rer ifraelitifc^en Untert^anen. Ueberoü geigte fic^ frö^Ud^e«,

Don Erfolg gefrönte« ^mporftreben ; nur in Lübeck njurben bieOuben

irieber ^um ^aufiren unb @(f)ad)ern, auf bem ^ant l^erum, verurteilt,

konnte c« benn ba auöbfeiben, ha^ bie ©emeinbe immermeftr prücf«

ging unb i^re beflen @ö^ne an anbere @täbtc unb ®emeinben ah*

geben mußte?

ÜDa« ^i(b atfo, ba« ic^ i^nen \)enit entroüen muß, ift ein

traurige« unb menig 3ntereffe bietenbe«. S^ro^bem barf icj njo^l auf

Ol^re geneigte Slufmerffamfeit rechnen, benn id) voiü 3ftuen 3Jre

eigene ©eföiic^te ergä^ten, tüelifte noc^ baburtj an Steitna^me gewinnen

mug, treil @ie gum Zeil nod& bie ^erfonen unb 33er^ä(tuiffe felber

fannten, welche ici) 3^nen oorfütjren loerbe.

SJÖir fal^ren alfo fort:

©« ift fcjon früher ertDö^nt, ba§ burt^ Uebertritt jur ^errfcjen«

bcn üixd)e fic^ D'iiemanb ba« Sol^nrec^t in ber ©tabt erfaufen njoüte,

bag bogcgen mel^rere unb ^trar bie begütertften gamiüen bie unbutb-

famc ^eimat Derliefjen. Sßelc^e 9}?änner auf biefe Seife ber®emeinbe

unb bem <Btaate Lübeck verloren gingen, tt)erben ttjir bemnädjift

(@. 128 ff.) no4 h^ betrot^ten l^aben. SSorerft motten mir un« mit

ben 3w^ü(fgebtiebenen befd&äftigen.

5Die traurigen Solgen ber SSermeifung au« ber @tabt mad^ten

fic6 für bie einzelnen betroffenen erft attmö^tig fühlbar; für bie

®emeinbe a(« fotc^e ober ermie« fid) ber @d)aben fofort al« ein un*

begrenzter. S)ie im Saläre 1812 (17. S^^ooember) für grob Mourant

13 800 [ on gefaufte^^unb^[ mit einem 5loftenauftt)anb t)on 4000 C.-M.
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eingerichtete ©tjnaqogc (oben ©eite48) mngte t^erfanft werben unb ging

für bie^nmme üon 8450 C.-M. in bie^nnbe be8 J. Fr. Schumann
über. 'Der 58erht[t betrug qUo fnft 10 000 C.-M. (oon ben 8450 maren

nod) 150 C.-M. rücfftänbiger IJfanb^infen unb 300 C.-M. aj?Qner-

gebüftren ab^u^ieben), unb gingen babei nicbt nur bie au^ Legaten an*

gefammelten Selber üertoren, fonbern He (Semeinbe fc^(eiit)te ficb nod)

fange unter ber ?Qft ber eingegangenen 3?er^f(i(i)tungen. ?Iu(^ forberfen

bie 10 ÜJ?änner, tt?e(ci)e ibre ©penben für bie <St)naqoge nur fetb-

h)ei[e gegeben Ratten (oben <S^eite 50 u. 51 ) unb teitraeife inibren SSer^ätt-

niffen febr ;;uriicfge!ommen lüoren, ibre IDarteben ^m'M. (9?ur ber

narf) Hamburg t)er;;ogene H*^ymann Hirsch Liefmann erlieg feine

gorberung öon groß C.-M. 480 unb grog 160.)

^n ber ^Sermaltung ber Ö5emeinbe roax au§erbem eine beittofe

95ertt)irrung eingeriffen. 'Die fieberbafte ©panung, in tt>e(fber ber

^ompf bi«ber alte ®emiiter erbalten botte, unb bie ^opflofigfeit,

njettbe fic^, burd) ben 9}(igerfolg, bitter bemnrfitigte, bütte eine georbnete,

regelrecbte 33ern)altung unb önd)fübrunq unmöglicb gemacbt, unb od*

gemeine Un;;ufriebenbeit mar bie natürliche ?^olge. 3)?an mar un;;u=

frieben über bie 33orfteber, al« ob fie ibre ^flicbt nicf)t binlänglitb ge-

tban, ibre ©efugntffe überfcbritten, bie Selber ni^t orbentlid) gebucht

bätten; man meigerte fid), bie^lbgaben in ber nötigen 5)i)be ju leiflen,

mtljv au« ^ot, benn au« 53t)«mi(Iig!eit ; man mußte ni^t, mer p
efebten unb mer ju gel)ord|en ^atte: überall mar UnÜar^eit unb

e$t«unfid)erbett.

l'Die üon ben f. 3« "^^ Lübeck gezogenen 9J?itgliebern oufqe*

gebenen ^lä^e in ber alten nicbt febr geräumigen ©tjnaqoge in Mois-

lin gr niareu t)on ben 3"^üdqebliebenen unb ben tn^:;mifd)en bort 5ln«

gefiebelten befe^t morben. 'Die fruberen 3n^aber erl)oben Slufprücbe

uf if)re alten Sitje, W j ewigen ©efi^er, unb nod) me^r bie ©efifee-

nnen mollten nicftt meieren. "Da« 9?euiabr«feft 1822 mar in @id)t

Unb groge ®efabr, ba§ burd) bie ^la^ftreitigfeiten Unruhe in bcr

@t)nagoge entfielen !önnte. üDaö $?anbgeric^t orbnete be^b^lb on

(13. ©eptember 1822), ba§, unbefcbabet ber 31nfprüd)e ber früberen,

bie ledigen 3n^aber bi« nad^ (5ntfd)eibung ber ©a^e im öefi^ bcr

©teilen bleiben follten, unb bog, ^^ur S3erl)ütung üon ©lörungeu,

biefc geri(btlid)e (Jntfc^eibung öffentlidb befannt i^umacben fei.

Ueberbaupt mugte, 'ba ein D'fabbiner ober eine anbere mit ?luto-

rität befleibete ^erfon nicbt ba mar, für 2llled unb 3cbeö bie S3er'

mittctung be« ?anbgericl)te« angerufen merben, fo bag biefe« fid) ücr«

anlogt fo^, (1. ^^ioüember 1822) einen 3lu«fd)ug ^u ernennen (Zadick

Heymann, Nathan Jacob Hess, Gumpel Behr, Salonion

Gumpel junior i. e, Gumprich und Levy Deyt), mit ber 51uf=

löge, eine ®emeinbe«Qrbnung ju entmerfeu unb, bi« ju beren ?!eft*

ftellung unb ©enebmiguna, jebodi längfteu« bi« Oftern 1823, fämmt«

licf)e ringele genl^eiten ber ®emeinbc ju vermalten. (Sie mürben befugt,

33erfammlungen onj^ubcraumen, uncntftbulbigte« geilen in biefeni^er-

jammluugen ^mlt^@trofcn bi# ju 1 X^lr. ju o^uben, i^neii auc^ für oüe
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nötigen gäüc bie ^ülfe be« "ipoli^eiöogtee Kock jur SBcrfügung

gefteüt.

üDcr ?lu«[d)Iu6 ging auä) fofort an feine Jlufgobe unb reichte (25.

3lprit 1823) bcn ©ntmurf ber ®cmeinbe«Drbnung ein, »ö^renb Za-

dik Heymann Mendel für fid^ oüein auc^ einen befonberen (5nt=

iDurf forooftt für ®emeinbe* a(8 «Sv^ögogen-Orbnung oorlegtc.

Slöein beibe ©ntroürfe führten gu feinen ^efuttaten/ unb crft

ein t)oüe8 3a^rje^nt fpäter marb ein furje« ©emeinbeftatut öercin*

bart, (@. 127 b. ö.)

2$orerft einigte man fid^ ba^in, bag on ©tcöe ber früheren

3 jefet 5 93orfte^er treten, unb biefelben, nic^t mie in alten 3^»*^«/

burc^ eine @iebener=Sommiffion, fonbern burc§ einen ^u^fc^ug oon

15 ÜJiitgliebern getoä^lt meiben foüten. 'Die Sa^l f(fteint jeboc^

öffentlid) unb münblicj geroefen fein.

2lm 27. 3uni 1823 mürben ju SSorfte^ern ö«tt)ä^(t Nathan
Jacob Hess, Rapbael Levy Nathan, Gumpel Behrens, Salomon
Gumpel senior unb Levy Deyt, unb, obf^on urfprüngUt^ nur auf

2 3a^re ernannt, mürben fie bot^ aüefammt biö jutn 3a^rc 1833
immer mieber aufö 3^eue geraä^U.

!Diefe 5 5le(teften, oon ben befferen Elementen ber ®emeinbe

mader unterftüljt, natimen i^re ^flic^ten fe^r ernft unb tjaben jur

*i)?eubegrünbung ber ®emelnbe fegen^reic^ gemirft. ^^amentticj Nathan
Jacob Hess, allgemein ber junge Note genannt, ein religio« unb

profan gebitbeter, einfid^t^ooüer unb t^atfräftiger ü)hnn, mar uner*

müb(i(6, Orbnung unb geregelte ^Serl^ältniffe ju f(Raffen.

(S« marb ein neue« ^auptbud) angelegt unb in bemfelben ju*

nät^ft in furjen 3ügen in ma^r^aft flaffifdier ^cbräifc^er ©prac^c bie

^eft^idjte be« (Sinjugö in bie @tabt, ber oergebticjen öemü^ungcn
in Wien unb Frankfurt a. M., unb be« ÜJücJjuge« nad) Moisling

gefc^ilbert. 3cJ fann e« mir nur fc^mer öerfagen, 3^nen biefe l)err*

lic^e rü^renbe 'Dorfteüung üorjuleien.

^er ©cjlug biefe« »a^r^aft ergreifenben Seric^^te« mo^nt jur

bemütigen Unterwerfung unter (Sötte« nnerforfc^licf)en Söillen, jur

treuen geft^attung an feiner l)eiligen öe^rc, unb jur ^annung mut^*

lofer ^f^iebergefc^lagenfteit. (Sott, ber immer geholfen, merbe Die ®e*

meinbe aucft ie^t nicjt oerlaffen, unb e« werben gemig mieber beffere

Reiten tommen. 3J?it ganj befonbcrer SSe^mut mirb ber 33er!auf ber

©t)nagoge gefc{)ilbert, unb bamit ber Uebergang ju ben neuen 55er-

^ältniffen gewonnen, bie ol«bann bargefteüt werben.

i^erner würbe mit ben in Lübeck weiter gebulbeten gamilien

ein (Sontract abgefc^loffen, (27. Slpril 1823), t>a^ fie aud) in 3ufunft

mit ben Moislingern eine gemeinfame ^emeinbe bitben woüten,

unb eine 2:rennung nur erfolgen foHe nac^ ber ^ntfcfteibung be« Ober-

rabbiner« in Altona. 3n bcm ^aufe be« Meyer Stern worb eine

©etflube eingeriditet (3 2;age oor ©diliegung ber bi«fterigen <St)nogoge)

unb bie (Einrichtung baju, fowie auc^ bie jä^rltc^e ^JJiiettje (60 Ji) auf

bie 3Jloi«linger*Äaffc übernommen. 3luc§ bie iöefolbung be« ©^nagogen-
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bienerö Mosche b. Jissochor (4. X^aUx p. a.) beftritt «bie gemein»

fomc 5?affe. ^er ®d)äcf)tcr au« Moisling foüte ieben ^iD^ittiüoc^ nac^

Lübeck fomnien nm ju fc^nd)ten (ßcgen 2 C.-M. ^c^öcfttgelb für jebe«

fo^cr geft^tac^tete @tü(f 23ie^) unb ^n porfcften. gür ein^einiifc^c

Slrmc, fomic frembe !Dur(^reifenbe, foüte toic für bie in Moisling gf-

forgt werben.

33i?cnn nun aud) bie öelflubenniiet^c bereit* im nä^ftcn 3a^re

auf ^ 50 ^erobgefefet morb, fo machte bocfe bie Moislinger Äaffc

bei ber ^Bereinigung fein gute« ©efc^äft, benn bie ©eiträge

bcr ßübecfer, »etcfeer öon Rabbi Meyer Stern einfaffiert unb

am 3a^re«f(^tu6 abgeliefert mürben, betrugen nur 2 C,-M. 6 s. p.

5B., fo ba§ fic^ in ber 9?ege( eine Unterbllance ergab.

@e^en mir un« bei biefer Gelegenheit g(eid) bie gamilien ein

biÄd^en an, me(d)e hk SBergünftigung genoffen, in Lübeck bleiben

ju bürfen.

2ln ber ©pi^e flanb:

1) Meier Elkan Stern. (5r mor in Lübeck geboren, öc*

iie fein ^atex Moses Elkan (geflorben 1809 (Srabftein 9?o. 86)

nb fein (SrogüalerMeier Isaac (geftorben 1761 ©lobftein 9^o. ka)

ber »0^1 ou« Bonn ftauimte, Ratten in Lübeck gemo^nt. Meier

^atte eine gute ^rjie^ung genoffen, fotl in Berlin bei bcm 9?abbinat«=

affefforWeil gelernt ^aben, i:iaitt ft(^ iebenfaü» ba« 2ßiffen unb ben

Iitel
Morenu ermorben unb mar auc^ ein beliebter Mauhel. 8eine 53er*

ögeneöer^ältniffe maren nicftt glänjenb (er lebte öon STröbel^anbel)

ib fein Beitrag jur (^emeinbefaffe betrug nur 3 s. p. $ö.

2) Mendel Levy, ober Mendel Pöhm au0 Prag, ^r mar

1801 aU 5)Qnöle^rer ju Stern nac^ Lübeck gefommcn, üer^elratete

fi(^ bann ^ier, unb ernSl^rtc ficj burd^ Plein^anbcl. (Sr ftarb erft

1853
unb ift, mie fein iüngft oerftorbener <3o^n Abrabam Mendel

<evy. Stielen üon 3^nen noc^ im Gebäc^tni«. (@r beja^ttc

8. p. m.)
3) Abraham Solinger, ma^rfc^eiulic^ öu« Solingen in 5Beft*

ilen (geftorben 1835). dt jaulte p. ®. 8 s.

4) Michael Hirsch Ilirschberg (Fach). @r mar ou* Neu-
uckow, ale Äinb na4 Lübeck gefommen, ma^rfc^einlic^ in bie

c^re bei einem (üor 1800 in Lübeck nerftorbenen) Graveur Meier

*ach, marb 1816 mit einer Moislingerin getraut unb ftarb ^at^be-

tagt 1865. (empfiehlt fi« in ben Sübecfifc^en Slngetgen 1813, 14, 15

oft) bcja^tt 4 8. p. S.
5) Itzig Lissa ober Isaac Josepheon, au9 Libsa (lebte furjc

3eit iuNiendorf?) fani ca. 1806 na(^ Lübeck unb lebte üon Un*

terrid)(fteben, er foü auc^ un ®i)mnafium einige ^t\i ^ebr. untfr-

Richtet
^aben» (5r mirb un« fpäter noc^ befc^äftigen. (5r beja^lte

8. p. 3ß.

6) Jacob Levy au9 Strelitz, fam olö Äinb nacft Lübeck
nb empfiej^lt ftc^ oft in ben Oübecfifc^en ^In^eigen (1814) al« üon

bcr mebicinifcften gacuUät iu Kiel approbirter 3ö^"«^i^ iwi" ^w*"
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%\tiim, (Sinfefeen unb ^fomblren oott 30^"^"/ owf^ filelt^i^citig o(«

^eitftbornoperateur. @r hjar ein etma« leic^tfinntaer SWenfc^, trennte

fic^ fpäter öon feiner grau (geborene Ester Würzburg) unb foü fic^

fdjiiegtiti löoben taufen (äffen. *)

7) Lewertoff eine bereit« feit ca. 1760 in Lübeck anfäffige

gamttic.

8) Israel Levy Landsberg, ©ol^n be« 1817 üerflorbenen

@c^äcöter6 Levy Landsberg 2)

9) Abraham Simon, "^Porjeüanütter (alias Micbel Abraham)
geftorben 1849.

10) Samuel Alexander üerftorben 1844 unb cnbKc^ beffen

©o^n ober, mal^^fc^cinttc^er ©ruber,

11) Hirsch Alexander, ber erfte unb biß je^t faft einzige

3ube, ber in Lübeck eine öffentUcfie ©tetfung beHeibete. dv toar

nämticft ^o(t;^eibiener unb foü ein fe^r !(uger, finbiger, ben SBerbrec^crn

gefä^vli(^er i^opf geroefen fein. ^) (@r lebte in einer 2lrt Sit)i(e^c mit

^)(Seine ©d^roägmn, bie unt)crel^eltd|tc Hanna Wulff ^atte aud^ ©rlaub*

niSin Lübeck ju bleiben, ©ic roo^nte' in ber 3)epenau 3lo. bei bem Präger
Steinhao^en unb unterhielt in i^ren fleinen Staunten eine 9fieftauration, bic fefjr

ftar! befud^t war. gür 3—4 s. befamen bort bie pr Stabt ge!ommencn Mois-
linger eiroa^ Söarmeä ju effen, mußten fid) aber be§ befc^rän!ten SRaumeS wegen
auf ber treppe unb bem SSorpla^ ferüieren laffen. 93et)or3ugtere, ©äfte, mt bic

iO<rrenHess unb bergleid^cn afeen im 3Sorbcrftübd^en, mußten aber ttucf) 1 .^ bcja^len.

giefeigfleftauration beftanb biä ca. 1845. Hanna ftarb 1848.

2)2lud^ bem 3Sorfänger Salomon Moses ^Yulff rcar cö geftattet toorbcn

in Lübeck ju bleiben. W er aber, erft 49 ^a^re alt, in feiner 3Bol^nung in

ber ^ü^flra^e (13. ^«"Wfl^ 1822) ftarb, §og eä bie SBittrae üor, mit i^ren beiben

Mnbern in Moisling gu leben.

8) 3l(S Söeifpiel feiner ^üd^tiflJeit mag folgenbeä bienen

:

(9luä Heinricli Asmus ©runblinien ber 2übe!ifci^en(^efcl^ic^te, 1859, Seite 189)
„3lm ©onntofimorgen, ben 22. Dctober 1815, gitterte ein ©d^rei ber ©ntrüftung

burd^ bie ©tabt; e§ mar eine bebeutenbe ©umme ©elbeö, ca. 20,000 C.-M. in

nerf^iebenen 9[Rünjforten mxitclö gemaltfamen ©inbruc^S in ber 9iad^t t)om 21.

auf ben 22. October au§ ber ©tabt!affe entmenbet morbcn. SBenn nun aud^ ju

ermarten ftanb, baB jeber jur ©ntbedfung eine§ 2)iebfta]^Iö, ber i^n felbft betrof,

alleö aufbieten raerbe, fo mürben bennod^ bemjenigen 1500 ^ 33etol^nung

üerfprod^en, ber bie %f)'äiet 5ur Seftrafung anzeigen mürbe. S)ie§ mar aber am
6. 5^0Dember nod^ nic^t gefc^el^cn, üieime|r maren om 4. g^loüember im Sauer;

lolje mel^rerc ber ©tabtfaffe geJ)örige leere Ö^elbbeutel gefunben toorben, bic o^nc

3toeifeI mit bem ®iebfta|l in SSerbinbung ftanben, meö^alb bie Ferren bcjS ©e^

rid^t§ nod^malfi bie obengenannte 23elo|nung in Erinnerung brad^ten unb bem,

jentgen menn aud^ nid^t bie ganje ©umme, bod& minbeftenä 300 .S ncrfprad^en,

melier ben ober biejcnigen namhaft mad^en mürbe, ber bie gebac^ten ßJelbbeutel

an ben ermähnten ^(al^ beförbert.

®em umftd^tigen ^olijeioffijionten Alexander gelang es enblid^ bie ^iebc

ju entbedfen
; fie ^iefeen Frommhagen, Tillaok unb Petersen. ^a§ ®elb mürbe

aber glüdflid^er Sßetfe bi§ ouf eine unbebeutenbc Äleinigfeit in (^olb nod^ »orgc*

funbcn, unb bie ^kho. §ur ©träfe inö ©|3inn^aug abgcfül)rt. 9lad^ einigen ^a^ren
mußten fie jmar burd^ bie ^lud^t auB bem @efängnt§ gu ent!ommen, mürben aber

ein paar XaQc fpäter fc^on mieber einflefangen unb auf l^ier unter ©c^to^ unb
9iiegcl gebrad^t". 2öie mir bic feiige ^Jrau Nathan ergäf)ltc, erfolgte bie SBieber--

Verhaftung in|Eutin, mo^in Alexander an einem ©obbatmorgen mit ^anb= unb

i^ufe^ifen jur^tJeffelung ^gc!ommen^mar.

^^ Hm
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Anna Catharine Reimers unb flarb 1843.)

5ßo ber 33ortei( ber @tabt e« ratfam erfc^ciiten ik% fanb

mon an bem jübifcjen Söcfenntni« feimu anflog, unb fo n)urbe aucft

bic (am IG. ilJiüi 1814 eröffnete) öübectijc^e «Staat^lotteiie einer

©efcüfciaft Hamburger 3uben, junä^ft auf 6 3a^re, in ®entra(pac§t

übergeben, unb ber53erlrieb auswärtiger ^otterieloofe, o^ne auöbrücflit^e

(^iene^migung ber ^äc^ter, bei 100 J^ ©träfe verboten, meiere jur

5)älfte ben "^Jöc^tern jufaüen foüte. 2(n ber ©pifee ftonben L. J.

Riesser, Z. H. Zadick unb U. Wollheia». Ob ber Don i^neu

eingelegte ßotteriebirector Moritz Adolf Ezechel, welcher ©reite*

©trage 35 u^o^nte, ein 3ubc getrefen, fonnte ic^ nicftt feftfteücn. 1)er

i)f?omc freiließ flingt iübift^.

ga^ren roir nun in ben getroffenen ^norbnungen »eiter.

gür ben Unterhalt ber burc^reifenben armen ©taubenögenoffen

tDorb burc^ 2lu«Jtftcitung pon (358) fogenannten '^letlen gejorgt, tpelc^e

üom CS)emeinbebiener lieber abgeholt trurben unb nac^bem aüc au«^-

gegeben moren, öon Ü^euem wieber bie y.urbe mochten. (^S über=

nahmen 52 ÜJtitglieber freiroillig folcfter Kletten 4 ober 6, einige

(barunter Moses Bloch ) 8, Joseph Hesp, L. Deyt unb Gumpel
Behr je 12.

gevner mürbe ein 3nöentar (^^erjeic^nie) ber oor^anberen ©t)«

nagogen* unb ®emeinbe'®erät^fc^aften aufgenommen.

?lnc^ über bie ^eieine in ber (J^emeinbe morb ein 53eriei(6ni«

ongefertigt, unb !urj über il)re ®ef4)ic^ten unb ^wtdt in ^errlic^er

biäifcfter ©prac^e im ^auptbuc^ berichtet. 'iCabei fteUle fic^ t)eraue,

g jroei 5L<ereine im "Srange ber ä^^t^n ganj eingejc^lafen waren,

ber U^erein jur ^ert^eilung Don geuerung im ^>inter unb ber für

(Srt)altung ber ftänbigen ßampe in ber ©Qnagoge. gur ben erfleren

würben neue Statuten aufgearbeitet unb Selig Samuel Horwitz

aus Fackenburg unb Moses Daniel Danielsohn auf 2 3a^rc ^u

Gabboim ernannt, unter Cberouffic^t be« 5i5crftanbeS. 'Der ^^erein

Ner Tomid erljiett gleichfalls neue Statuten, warb aber birect unter

bie i^eitung jweier ^orflanbSnütglieber geflellt.

i^nbli^ war, tro§ ber einljeimijc^en ^Jiot, aucft ber tlrmen beS

^eiligen l'anbeS gebact)t, unb für ewige 3^^^^« MtQcff^t, baj jecen

IdJ^ontag in ber ©i)iiagoge eine Samm elbüc^fe für biefen
3tt)ecC ^erumgeljcn foUe.

D^at^bem burdj bie angeführten unb anbere ©eftimmungen
einigermaßen georbnete ^söer^ältniffe gcjcftaffen waren, tonnte man
baran beuten, ba« feit gcbruor 181t) (ölen Seile 85) üerwaifte

'Jiabbinut wieber ju befc^cn. 3n ber ^iwijc^ienjeit waren lic diabbinats«

functionen t^eil« burt^ baS Cberrabbinat in Altena oerfeljen worben

(fo namentlidi in einem grogen ^rojeg, nelc^en bie ih)eint)anblung

j. F. Dierking Sö^ne gegen bie ^elteften angeftrengt l)atte, weil

i^re iöorbeau(*-:Seine für unerlaubt evtlärt worben), tt)eilS finb fie

Wü^l Don R. Meier Stern in Lübeck, unb oon R. Meier Moses
Wagner in Moisling wahrgenommen worben. ^ou Stern wirb
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auebrücflic^ gelcgcntUc^ berichtet, tüte er auf ®cmembc-J?often nac§

Moisling geholt marb, um bei einem armen üJianue Chalizoh t)or-

june^mcn, unb lüurbe mir auc^ er^äl^It, H^ er ^trauungen üoü^ogcn

^abc. R. M. Wagnor hz\ai gewiß aud^ bic erforberli^en 5Jetmtni[fe.

(5r ftammte au« Alton a unb Um baburtfe nac^ Moisling, bag feine

oermlttttjetc "üJlütttx einen Moislinger in IL S^e geheiratet ^atte.

3lber ba« gelten eine« eigentlichen '>^abbinerß roaxh boc^ ju

lebhaft empfunben, unbfoermädjtiglen benn bie 15 ^u^fc^ugmänncr

(20. üWärj 1825) ble 55orfte^er gut Iufnal)me M ?)iabbinot«aifeffov«

Eph. F. Joel au« Inowrazlöw a(« 9?abbiner mit einem (Bti^ait

üou 15 C.-M. p, 2B. nebft freier Sc»t)ming uiib geuerung.

Die (äemeinbcfaffe fonnte jcbod) biefe ^u«gabe nic^t (aften.

(Sic trug nur 4C,-M. baju bti, unb UC-M. mürben burc§ loöc^ent-

tic^e Beiträge ber 50^itg(ieber, meiere p i^ren bi^^erigen ^Abgaben

nod) biefe in ber 5)5^e öon 1 bi« 10 s. per 2öocf)e übernahmen,

aufgebra(i)t. '^^em 9?abbincr mürbe augerbem, außer bcn genau

feftgefe^ten @porte(n, nocl) oerfproc^en, baß i^m eine ooüftänbigc

(Einrichtung geliefert mürbe, meiere nac^ 5 jähriger 3lmt«füörunj fein

(Eigentum merben foKte. Diefe (Slnrid^tuui] nebft i}^etfefoften unb

(Empfang«feier(ic§feit oerurfacftten eine 2lu«gabe oon 587 C.-\r., moju

jeboc^ bie öerfc^iebenen 53ereine aCcin faft 200 C.-\f. fteuerten.

'l)k t)on ben 33orfte^ern öerlangten 2 ^iabbinat«bipIome üon

i^nen befannteren Slutoritäten maren rafrf) befc^afft unb (Enbe 3uni
= äJ^itte ÜTammu« 1825 traf ber neue Rabbiner in Moisling ein.

Der 'ßcig, meieren er ju feiner ^ieife benötigte, ift noc§ oor^anben

unb einige 0}2ittl)eifungen barau« bürften Sie üietteic^t intereffiren.

Der "»l^agin^aber befennt fic^ jur a(tteftamentarifcf)en 9?etigion, ift 24

(34 richtiger 30) 3a^re att, 5' 5" groß, oon ^ogerer @tatur, f)at

rote« Äopf^ unb ^art^aar, braune 2lugenbrauen, offene @tirn, ge-

mö^ntltße ^ofe unb SWunb, längliche« ®eficf)t unb ^Inn, gefunbe

(5^cficftt«farbe unb feine befonberen J?ennjeicf)cn. dx ift gebürtig au«

Isbitz in ^J^uffifc^'^iPoten; mo(]n^aft in Inowrazlaw, unb mitt auf

feinem eigenen feagcn mit 3 ^ferben über Posen, Frankfurt a. 0.,

Berlin, nac^ Moisling Qu«manbern, ma« i^m auc^ burc^ bie föniglic^c

Regierung in Bromborg öerftattet mirb, jebocfi unter ber Öebingung,

bag er oon ber angegebenen Xour nic^t abmeieren barf unb an iebem

Orte, an melc^em er fic^ länger a(« 24 Stunben aufhält, ben ^ag
ber Obrigfeit oorjeige unb ülfieren (äffe.

Sofort nad^ ber üottäogenen ^a()( ^atte fic^ ber 55orftanb

bittcnb an bie ^eljörbe gemenbet um unentgetttic^e Uebcrtaffung einer

Sot)nung für ben 9?abbiner, unb am 17. 3luguft 1825 gelangte

auc^ bie (5ntfcl)eibung nac§ Moisling, bag ba« §au« 105 b auf 10

3a^re grati« al« 9?Qbbinermo^nung eingeräumt fei, unb nur oon ber

®emeinbe im ftanbe gegolten merben muffe. ^) @« mar er erfte öemei« ber

(Erfüllung be« üom Senate feiner ^t\t gegebenen 33erfprect)en« (oben

Seite 102) eine 33erbefferung i^rer ^er^ältniffe in 33eba^t jn nehmen,

»)25. i^uli 1835 auf fernere 10 Sai^re öeioiUigt. d
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btc erftc ber (Scmeinbe tütbcrfa^renc ©toQt«^ü(fc, unb ermutigte ju

mdtiren (5^efu(^en. 3n ber i^at folgte aud) bofb bte Srfüümig ber

noc^ grögeren ©itte imb marb (12. September 1825) mltget^eilt,

baß im Srü^jo^r auf Staat«foften eine neue @i}nagoge gebaut tverben

foße, für meiere bie ®emeinbe eine iä^rlid)e SJ^iet^e oon 240 C.-M,

ju entrichten ^abe, i) wofür bie (Stobt auc§ alle größeren ^Reparaturen

trage. T)ie innere (5inrid)tung bagegen ju bef^affen, lag ber ©emeinbe

ob. Diefe (Sinric^tnu;^ fvforbecte eiiie^äu^jabe oon 85:U C -M. 8 72 s.

unb fteuerten baju bei ein ju biefem ,S\ved^ (bereite 1819 unb 20)

in Al'ona gebitbete« (Jomite C-M. 1500, Haoiburg 924 51/2,

Stooltholna, Gothenburg, Norköpping unb Carlskrona 300,

Salomon- unb Nachmann Nathan, aud Eutin 137,8 33erein Ha?ch-
komo 40, Lern-Vorein 60, einjelneC^^emeinbemitgtieber 524 unbbie ®e=

meinbefaffe 1657,12. (5ine 8amme(büc^fe mä^renb be« öaue« ergab

96,14, jmei ®ammc(büd)fen am Xage ber (5intt)eif)ung 230,5, ju^-

fammen 5525,2 1/2. (5« blieben alfo nocj 3000 ju becfen. T)er

9Iu«fd)u§ (26. ^e^eember 1826) ermäd)tigte atfo ben 33orflanb jur

3lufna^me einer Slnlei^e unb j^Dar ftrcdte Jost Hav. mann 1500,

ber ^anbgerid^teprocurator Dr. H. W. Hanh 1000 unb ber 53raut*

?lu^ftattuug«t)ereiu 250 üor, Wä^renb man an Daniel Escheuburg

noc^ 259,0 fd^ulbig blieb. T)er örautauöftattung^-^erein lief) bie

250 C.-M. auf 6 3a^re jinSfrei, bagegen mar bie Slntei^e bei Ha-
vemann mit 5, bei Haoh mit 4 oom ^unbert ju öergüten unb

be\U innerhalb 10 3a^re ju tilgen. 2ll§ 3irf)er^eit mürbe für Have
ann ein ber Chevroh-Kedischo gel)öriger 272^/0 ©tabtfaffenbrief

ber 800 C.-M. beim ?anbgeri*t (27. ?lpril 1827) beponiert unb

alle 2)?obilien oerpfänbet. Hncb begnügte fic^ mit einem einfachen

(Sd) ulbfd)ein, in meld)em alle filbernen ®erätl)fd)aften al« Unterpfanb

beftellt maren.13m (Sommer 1827 mar HUe« fertig unb am 10. 31ugnft fanb

le feierliche (Sinmei^ung 2) ftatt. „Unter 3Jiufi!begleitung mürbe ber

|ug oon 24 Sc^ulfnaben unb il)ren ^el)rern eröffnet ; i^nen fdiloffen

icf) an 1 2 fleiuc Wahlen, meif3 gefleibet, mit ölumenfränjen in ben

Rauben unb 12 .Knaben mit brcnnenben ^\?acl)«fer5en, fammt i^ren

gü^rern mie aucf) alle unoerl)eirat(]elcn ^U?(inner, fd)marj gelleibet.

3^nen folgte ber ^emeinbebiener unb ^^^or^änger. T)arauf erfd)ienen

9 junge 3J?änner mit ber Chuppe (^immel), unter i^r gingen bie

|f)erren, meiere bie Torath (®efeferollen) trugen, ^ann folgten ber

Cberrabbiner, bie SJelteften, bie 9J?itglieber beö Senate unb bie ^lel*

teften ber 12 bürgerlicl)en Kollegien. 1)en 3"9 befc^log bie ganje

ifraelitif(^e (^emeinbe. 9^acl)bem bie 5lnaben laut ba« ®ebet Matobu
üerr{cl)tet Ratten, mürbe üon bem 33orjänger unb ber (i^emeinbe ber

122. unb 24. 'ipfalm gefungen; oier 33crfc öor öeenbigung bee 24.

i^_ 1) Xa^ (^cbiiubefelblt foftete btcetaatSfaffc (la 9000 Ji {% 2. 931. 1835 9io. 20)

i^B ^) 3(« Xao^e ber ©inroci^ung luarb in bct ^tül) um t ll^v bie in bcvfclben

'^^uc^t geftotbcnc IJreine l'iucus beerbigt (\\\ (J^lgc bcffen Wcbot, uic^t vox 21

3tunbfti ju beerbigeuj unb fonb ber üiis beö oüfeel Üion ftntt.
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^fatmeö tDurbe öom ©emcfnbebiener^ber^Hechol (§eiL ßabe) geöffnet

unb nacj gänjüc^er ^eenbigung be« ^i'falme^ erfolgte ber Umgang
mit ben Torath nm bie ßiema (ber Ort worauf bie Torauth ge*

gelefen wirb) biö jum Hecho), mo ber (S^emeinbebiener fie empfing

unb in ben Hechol üerfc^log. ^iefe feierüd^e ^-l^erric^tung mürbe oon
einer Gnftrumentalmufi! begleitet. Dann ^ielt ber £)ber»^J^abbiner

eine entjpre(^enbe Üxebe, nac^ bereu ^eenbigung er ha^ (^ebet unb
ben ©egen für bie Obrigfeit unb bie ®emeinbe fprac^. Unter aj?u=

fifbegleitung mürbe fobann eine ^ijmne (in ^ebräifc^er ©prac^e) ge*

jungen; nact) ^c^luffe berfelben beftieg ber £)ber»'Jiabbiner mit ben

Slelteften ber ©emeinbe hk ßiema unb üevricjtete in t)ebräifct)er ^prac^e

ha^ ^ebet Ilanoten Teschuab. :Der 30. unb 150. $[alm befc^loffen

bie geier".

Die ^üc()er, meiere ben ^au unb hk »^penben jum ^au ber

^ijuagoge befonber^ beljanbelten, bemerfen nic^t^ über bie (5inmeif)ung0'

feier unö jo ift öorfte^enDe ^c^itberung ber (E^ronif oon Ä«Jmu8

((^runbünien teilen 200 unb 201) entnommen, ^-ßor^anben ift

noc^Da^, t)k ^falmen, ben^^mnu^unb Hanosen Tschuoh ^ebräifc^ unb

beutfct) ent^altenbe gebrückte Programm. Der §t)mnu^ ift mo^l oon

bem 9?abbiner üerfagt, bie beutfc^e, ganj gut gelungene Uebcrfej^ung

lieferte Josephson, ber für biefe (unb noc^ einige anbere ^^ibeiten)

3 i^ouiebor erhielt.

Die im 3a^re 1873 mieber abgebrocfiene ^^nagoge bünfte ben

Moislingtrii, ob(ct)on fie fet)r einfach mar, ein ^rac^tbau ju fein.

3m ^erl)ältni8 p il)rer Vorgängerin mar fie e^ jebenfaU^. Denn
jene mar jo niebrig, bag ber D^ubbüier Joel, al« einft bei einer

''ßrebigt bei einer mitjigen ^emerfung ein lang antjaltenbeö Sachen

erfolgte, mit jeiner $anb an bie Decfe (c^tug, um ^Jiut)e unb ficft

metter ®e^ijr gu oerf^affen. Ob bie alte an berjelben ©teile ftanb,

mie bie neuere, meife ict) nidjt, auc^ nict)t mo mä^renb ber ^aujeit

(menn iene erft abgebrochen meröen mugtej ber (^otteöbienft abgehalten

marb. (Die Vorjtanb^fi^ungen, fanben bei Chaim Spanier ftatt

unb ert)ielt berjelbe nachträglich al« Vergütung 34 C.-M.). (Sin

neuer Vorgang marb alebalb geftiftet, jeboc^ erft 1830 fertig gefteUt.

Die grauen l)atten ba^u 324 ^ gejammelt, 14:6 Jt^ t>k (S^cmeinbe*

fajfe unb 67 J6 ber 3:orf-Verein leit)meife beigefteuert.

üiit bem ^au ber ^ijnagoge t)atie ber ^taat ber ^emeinbe

einen Dienft jeljr jmeifelliafter 2lrt geleiftet. D.e ®emeinbe mar ba-

Durc^ oon neuem in eine brüdenbe ©cl)ulben(aft gcrat^en, ber fie in

ben ie^igen Ver^ältnlffen nic^t nie^r gemacjfen mar. (S« blieb ben

Vorjte^ern fein anberer Slu^meg, alö ju xtä^t läftigen Steuern i^ie

^ufluc^)t 5U neljmen. 3ebe« ^itglieb mu^te fic^ eine (Sr^öl)ung

Jeiner So^enbeitxage^ um 1 s. gefallen laffen unb aujjerbem mürben

alle nur irgenb l^eiftungSfä^igen ju einer fogenannten „fieimilltgen

v^penbe" oon 15 J6 gepreßt. Ser nidjt gleich be^a^len fonnte, bem
mürbe allmäljlige Abtragung geftatlet, unb mer fiel) weigerte, ber mürbe

in^ ©djulbbucl) eingetragen unb bann gelegentlich Jc^on jur ^eja^lung
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gcjnjungen. 2ln foI(^cn ®e(egenl)eiten fehlte e« nic^t. ©oüte j. ©.
3emanb einen 2:rau)4em ^aben, fo mürbe ii)m ein [olcfter nic^t e^cr

üerabfolgt, bl« er alle ^c^ulben an bie ©emeinbe, ai|o auc^ biefe

15 .'/^ @penbe, entrichtet ^atte. 3a fogar für injn)ifcl)en ^erftorbene

rouröen bie @ö^ne ober anbere (irben ^ur ^c^nlbentilgung anget)a(ten.

•©aö fe^te Diel böfe^ ^(nt unb gab ju manchen ^üJibermärtigfeiten

^nlaß.

<So j. ö. i^aitt ein ^Bittmer au8 Moisling fic^ jum gleiten

SDkle mit einer gran in Warin oerljeiratljet (Levia Jonas mit Eva
Isaac Arnefeld au^ Brühl, 1830), 5)a er bort bed 2:rau(c^ein«

bcr ©emeinbe gnr i8ere^elid)nng nic^t bebnrfte, tonnte ber ^orftanb

i^n u r ber ^oc^^elt nid^t jnr Bo^^i^ng [einer Jiiücfftänbe oon 73 Ji,

ber (öpenbe öon 15 ^^ unb jur ^^bgabe üon li'cbasch für 800 Ji

äiüingen. ^211^ er aber mit feiner jungen grau nacft Moisling ge-

fommen mar unb fic^ immer noc^ t)artnäctig jeigte, mürben i^m nic^t

bloö bie jebem Bräutigam jufommenben @t)nagogenel)ren, auc^ ber

^^ufruf jur 5l^ora, öerfagt, fonbern nud), mit ^ilfe beö (^ericjt«, ber

jungen grau mit ber ^iluömeifung au^ Moisling gebro^t. ^a ber

(^•^emann fic^ üor bein geftrengen ^orftanb nic^t bemütigen moÜte,

blieb ber grau nic^tg übrig, al^ felbft, mit öciftanb eined greunbcö,

auf bie (^emeinbeftube ju tommen, unb einen S^^eil ber gorbcrmig

[ofort ju entrichten unb ben ^left batbigft ju begasten ju öerfprec^en.

3n (^elbjadjen fannte man überhaupt feine 'Jiücffic^ten. <Bo

ftarb im @ommer 1829 in Oldenburg in 11. ein Mann, ber feinen

Sot)n)iU in Friedericia l)atte, bort auc() grau unb 5iinber ^intertic^

unb etma« :!i5ermi)gen befag. Selig Samuel fct)icfte \)k Mö^t auf

einem Sagen nac^ Moisling, unb lieg einen gemiffen Moses Lob
Löwenstein ^uriöegleitung mitfahren. 3n Moisling aber üerlangtemon

üon ber grau Samuels {hk mo^l and) mitgereift mar) erft bie (Er-

legung Don 10 Thlr, (^rabgebü^ren unb fämmt(id)e 45eerbigungö!oftcn,

unb moUte il)r barüber eine Quittung au^ftcUen, bamit fic fic^ il)re

^u^lagen mieber üou bergamilie beö :5l$erftorbenen ober ber^emeinbe

Friedericia erfe^en laffen fönne. @ie meigcrte fic^ natürlich, unb

nun [teilte man eö il)r an^eim, mit ber l'etdjc mieber umjufc^ren

unb jie nac^ Friedericia bringen ju laffen. I)ie l^eic^e blieb über

^Jiac^t auf bem 5ö3ogen. ^uf ^Drängen be« ^kbbiner^, beja^lte hk
grau Samuel 4 Thlr., ber ^45orfte^er ber Chewroh-Kedisclioh, Joseph
Hess, öa^Uebrige, unb ber ^orftanb ücrfprac^, ben (Srfa(j ber tlud*

lagen in Friedericia betreiben ju mollen. 3efet erft tam ber 2:otc

ju [einer Üiu^e.

(5in anbereiJJ iD^al (1825) Ratten bie Fackenbarger einen in

Eutin üerftorbenen gremben auf i^rem griebljof beerbigt. "Da Eutin

feit alter 3^'t nac^ Moisling gel)brte, marb barin ein unberechtigter

l&ingrifferblicftunl) Fackenbnrg in 10 Thlr. (Strafe genommen, meiere

Qucft, ba Fackenburg in Dielen ^Dingen bie ©emeinbe Moisling nid^t

ntbe^ren fonnte, ricl^tig bejaljU mürben.

Ueber^aupt mußten bie ju \>m @täbteu Oldesloe, Eutin,

8
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Oldenburg, Plöhn, Lensahn, Ratzeburg jerflrcut »ol^itenbcn 3!uben

für bic aJiitbcnufeung be« Moislinger-grieb^of« feftr anftänbi^ beja^lcn»

3n bcr ^'ege( für icbc elnictnc gamilie ein (Sinfauf«^ctb oon 00 bi«

120C.*M. unb bann nocft eine Jäl^rÜc^e tlbgabe äwijcftcn 6 unb 10 ^.
Ser ben (Sinfauf rec^tjeitig unterließ ber ^atte bei eingetretenen

^obedfäUen noc^ ^b^ere (^ebü^ren ^u entrichten.

3u folgen üeblo(en aUiagna^men, meiere wie (Srpreffungen er*

{(feinen, roar ber Sßorftanb ieboc^ bnrc^ bic traurigen ©emeinbe»

oer^öltniffe gerabeju geütüungen. 5)enn nic^t nur brängten bie ®läu^

biger ber ©emeinbe Dan. Eschenburg, Jost Havemann unb Dr.

Hach auf 9?ücfja^iung i^rer !iDarle^en unb goxberungen unb fonnten

jum 2:eif nur baburcft befrlebigt »erben, hai bie 53orfte^er au6 eigener

ülafcfte einftnjeiten bie Slbja^lung teifleten, fonbern hk Slrmenlaft ber

©emcinbe wuc^« auc^ in crfc^recfenbem ÜJiaße. (5d gab nic^t üielc

$ü?itg(ieber, welche nic^t ab unb ju, um fic^ au« ®elbüer(egenl)eit ju

retten, 3lnlei^en bei ber ©cmeinbefaffe gemacht t)ätten, metdje auc^

faft nie üerfagt unb in $)ö^e oon 30 bi« 60 ^ gewährt mürben,

gegen einen ©e4fe(,i) aber fe^r ^äufig, ba bie (Soipfänger gänjücft

ücrormten, ni^t jurücf beja^tt »erben fonnten. Daju tarn bie grofee

3a^t ber ftänbig ju unterftüfeenben Sittiren, ^o4)betagten, ifranfen

unb fonftigen (Sraerböunfä^igen, für welche !Doctor, Slpot^cfer, oft

au4 SKärter neben ber regelmä§igcn wbcjentlic^en Unterftüjjung oon

1 bi« 3 ^ JU bejahten waren. 1)16 regelmä{3ig am ^ileuja^r be»

glicftenen iDocter* unb Sl|3ot^e!er*9?ec^|nungen beliefen fic^ oft auf

mehrere ^unberte. $)abei fonnte man bie fortmä^renb in großer

^nja^I burd)!ommenben fremben (^lauben^genoffen nictjt ganj ^ütflod

laffen ober abseifen, unb bie urf^irüngüd) freiiotüig eingeführte (Sin*

ric^tung mit ben „Kletten" würbe ju einer jiüang^weifen 33erpflegun9

bcr armen 9?eifenben, weither iebe« ^ütglieb fofort nacft ber Verheiratung

ficft unterbieten mugte. ^Dagegen würbe bie früher freigebiger ge*

reichte ©elbunterftü^ung auf altere unb befonbcr« mürbige Sanberer

befc^rönft unb atö maximum 3 JC feftgefcfet.

Dag unter [olc^en Umftänben ber 3Jorftanb barauf bebac^t war,

barüber ju wachen, bag fein Unbemittelter in Moisling fic^ fcftfe|^e,

ober frembe 3uben o^ne bebcutenbe Kapitalien — unb hau tarn

natülid^ nicjt oor— fic^ t>a nieberliegen, oerfte^t fic^ oon felbft, unb

es ^ätte ba^u gar nii^t erft ber fteten ^J^a^nung unb (Erinnerung

oon leiten ber öe^örben bcburft. ©ereit« 1816 (20. September)

orbnetc ein ©enat«bccret an, bag „fein frember ^nht, aucft nicftt al«

Äne(^t ober ^anbelöge^ülfe o^ne obrigfeittic^en (^rlaubuiefcjein ange*

nommen werben bürfe." Diefe 53erfügung warb 1823 (23. 3uni)

in (Erinnerung gebracht unb babci noc^ ferner bemerft: „Um ju oer»

^üten, bag bie ifraelitiic^e Gemeinte nic^t burc^ ju ^öufigen ^efuc^

frember ber Unterflü^ung bcbürfiiger (^lauben^genoffen beläftigt werbe,

wirb Jierburt^ obrigteitlid) oerfügt, bag fein frember 3ube, infofern

i)@ln folt^er äBec^fel vom 3. ^fiopember 1823 ift nod^ üor^anben, untere

jeic^net Hirsch,
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er nic^t ein;,,beflimmted ©efc^äft^nac^iocifen unb fi(^^be«^a(b bei bcn

ii^orfte^ern (egiiimireu fann, unb otjnc Deren fpecieüe (5^ene^migung^

binnen ber j5rift eineö 3al)re^ 2 ij)la[ ober öftere in Moisling

foüe beherbergt luerbcn. ^olijeiDogt Kock foü ^ieroon in Äenntnife

gejeßt werben, baniit bei ber i^rteilnng Don :i)kcjtjette(n auf biefc

2i5eriügung ^ücfftc^t genommen werbe." %m 5. ^September (1823)

folgte ein roeitereö ^Decret: 2)ie 6e^brbe ^abc gehört, bag frembe

3fraeliten, benen jc^on uor 3a^ren bie iBeijung erteilt iDorbcn, Mois-

ling ^n üerlafjen, immer noc^ bort ^abbat^ feiern, in ber Umgcgenb

^anbel treiben unb ißaarennteberlagcn in Moisling ^aben, unb bort

Don ']3er)onen, welche gur Beherbergung feine ^onceffion ^aben, o^nc

polijeilic^e ^ärlaubnt^ aufgenommen werben. iSö wirb be«^otb öer-

orbnet, boß oljne ^Jiadjt^ettel üom ^]3oliieii)ogt felbft ^erwanbtc au«

ber (5rembe ni^t eine ))tad)t aufgenommen werben bürfen bei einer

*öirafe bi«^ f) Thlr. Ol)ne (^oncejfion bürf e uiemanb grembe beherbergen,

grembe iUaarenlager foUen — auper ber ^ötrafe oon 5 Thlr,— confi^ciert

werben jum heften ber ifraelitijc^en 'ilrmenfaffe unb ber Denunjiant

foUe t>k ^älfte ber confi«Jcierten haaren ermatten unb jein 3^iame

auf Sunjt^ Der)d)wiegen werben (!!!) I)en 'ilelteften unb bem ^olijei*

oogt Kock wirb ^ixJac^famfeit gegen ^uwiberljanbelnöe jur ^ßflic^t ge-

macht, auperbem foU bieje ^erorbnung oüiä^rlic^ .in ber «Synagoge

oerlefen unb in ben :ilöirt^ö^äujern angejc^lagen werben.

jDieje ^^erorbnung würbe auc^ üu«^gefü^rt unb, um nur ein

Beijpiel anjufül^ren, warb Samuel Aron Oijenick in 2 Thlr. @trafe

nommen, weil er feinen fetter Ferez Elias and Salvitzburg bei

arlshamm in ^c^weben, ber gefommen war, um bie 5)ei:bftfe[ttage

in Moisling ju oerbringen, 4 iBoc^en o^ne ^^iac^tjettet bei jic^ be«

Ijalten ^atie (ö. Ociober 1830).

ijoUte Jemanb einen i^eljrburfcften bei fic^ aufnehmen (foj. Ö.
Heymanu ^. Kosenthai) ^ober jelbjt einen ^auöle^rer für [eine

iiinöer, fo mußte er erft i^rlaubni» oom ^emeinbeoorftanb einholen

unb fic^ oerbürgen, bafe er für oUe gälie, mk ^rant^eit unb bergl.,

alle etwaigen l'aften allein tragen wolle unb fönne.

2)ie befc^ränlien 'Mittei ber i^emeinbe waren namentlich auc^>

für bie (^emeinbebeamien fe^r mijlic^. idJaö junäc^ft ben iKabbuier

üeirifft, )o ^äite er eigentlich mit [einem i^e^alte oon 15 Jt^ p. ^.
75 jl für geueiung, freier :ÜJo^nung unö oerictjiebenen, wenn au4
nic^t beöeutenben, :j)iebeni portein muffen ouetommen tonnen. >Denn

feine gamilie war flein unb feine Beöiirfniffe [e^r gering. 3lUein

a ijatte noc^ einen alten :!i5ater ju erndljrcn (ober boc^ ju unter-

Itü^jen; unb fa^ auBeröem ftete (o oiel iJJ^angel bei üielen i^enieinbc-

anget;origen unb ga^lreic^eii 'Zauberern, ba^ [ein mitleibige« ^erg

immer wieDer ju ^ixJolju^diigfeiteauegaben ^ingeriffen warb, bie mit

feinen iiiuaaljmen nicl)i im ::öeitjaltnte ftauben. ^r ^aite meljrmaU
um ^^ufbefferung augel)alien, aber immer üergeblic^, bi«J enbliclj (18o0) oom
^ovftanb unb ^luöfd^ujj einftimmig eine (äe^altogulage oon 3 ^M p. Jlö.

bewilligt warb. )l6k befc^rdnlt mitunter (eine iJJiutel waien, baoou

h
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glebt ein itoc§ oor^anbertcr öricf einen rü^renbcn öetüci^. öalb

no(§ feinem Slmt^ontritte njor feine junge fc^öne unb fromme ®atttn

Ester, am gofltage Esters, (gerabe i^rem (Seburtötagc), im 5Boc^en*

bette, in golge ju frühen 2lbfcjlnffeö ber OfenHappe, burct) ßo^Ien«

bnnft öerftorben. dx |atte fic^ bann jum IL SDlal mit einer ^loc^ter

beö Äopen^agener 9?abbiner« Abraham Gedaljah üer^eiratet. ä)er

©ruber feiner üerftorbenen grau I. Slje, ber 9?abbiner üon Birnbaum
erlunbigte fi(^ nun in einem ©riefe öom@ommer 1829 md) feinem

öefinben unb namenttit^ nac^ bem (äebei^en ber 3 fteinen ^inber,

ber teuren ^Jfänber, welt^e feine unüergeguie ©t^tDefler surücfgeUffen

^abe. Sr mt^te i^m bittere unb rü^renbe S3or!Dürfe, ujorum Joel

i^m, bem (iebenben Dnfet ber 3 Sßaifen, unb i^rem fe^nfüc^tig auf

9?od^nc^t ttjortenben ®ro6-S3ater fo (ange gor feine SÄitteitung ^abe

jufommen taffen.

3n ber ouf ber 9?ü(ffeite biefeö ©riefe« füijierten Antwort Joels

üerfi^ert er ben ©c^mager unb @cött)iegerüater feiner ungeminberten

Siebe unb Sln^äng(id)feit, unb beteuert, mie gerne er fc^on längft gc*

f4)rieben ^ätte, wenn er jur Ueberbringung be« ©riefe« belegen*

^eit ptte finben fönnen. Slber ben ©rief burcft bie ^oft ju fc^icfen,

booor fei er gurücfgefcjrecft, benn wie fode er ba« teure *>ßorto er-

f(|tt)ingen, (t^a^ freitid^ 1172 sgr. betrug).

®ie üiete anbere rü^renbe ©cenen mögen fid^ ba nocj ereignet

^aben, öon bencn un« feine ^unbe geblieben.

aWit fteter 9^ot ^otte auc^ ber @cjäc^ter unb ©emeinbebiener

Marcus gu fäm^jfcn. @r war bereite feit 1819 (3. September) im

Slmte. ÜDamat« nämtic^ Iie§ fic^ ber otte ©cjäc^ter Nathan Isaac

pcnfionieren unb übergab feine Slemter an Marcus. Marcus lieferte

Nathan öon bem (Srträgni« ber <ScJäd)tgebü^ren 5 J^ p. SO. ab,

ebenfo bie ^älfte ber ©portetn al« @^nagogenbiener, unb bie ©emeinbe

legte Nathan noc^ 4,8 per SSocJe ju. ^a aber Nathan nur eine grau unb

feine Äinber ^atte, bie ®emeinbe ober arm war, foüte com 3o^re

1824 an Nathans 9?u^ege^alt gefurjt werben. !iDtefer ober berief

ficj auf bie fc^riftlic^e Slbmac^ung, welche er mit bem 33orftanbe öor

feiner "ißenfionirung getroffen unb würbe ftagbar gegen \>k ©emeinbe

(16 I, 1824). (S« fom gu einem langwierigen ,^roäe|, ber fc^liefelicft

mit einem 33erg(eic^ enbigte. Nathan ftorb jebocj bolb borouf unb

feine Swe. jog nac^ i^rer ©aterftobt Hamburg, wo i^r burc^ 3Ser=

mittelung öon Laz. Sams. Cohn (Joseph Hess' ©c^wiegerjo^n)

wöchentlich 1 J& Sßittwengelb ouöbeja^tt warb.

9^a(^ Nathans 2:ob war Marcus in ben alleinigen ®enu6 be«

(Srtroge« ber @c^äc^tgebül)ren eingetreten. SlKein feine ©ebürfniffe

waren injwifc^en größer unb ber Ertrag ber ©c^äcjtgebü^ren fleiner

geworben. aDo« ©c^äc^tgelb betrug jwar noc^ wie früher 1 JC für

®rogoie^, 4 s. für 1 talb, 3 s. für einen $)ammel (unb 2 J6 für

iebe« in Lübeck fofc^er gefcl)lacitete @tü(f), allein e« würbe weniger

al6 früher gefc^loc^tet unb für ba« SSenige erl^ielt er ouc^ nic^t

regelmäßig ©ejolilung. 3« f^^n^i" ^^n^^ worb i^m be«^alb ftrenge
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unterfagt, bei einem @4tac^ter gu f4ä((ten, ber t^m no(( ba9 ©c^äc^t«

getb bev oor^erge^enben SBoc^e ntc^t entrichtet ^abe. ^a aber ba«

and:} nichts l^o^f/ fo übernahm bie ©emcinbc bie ©d^e^ita^ gegen

@c^äd)tfarten ouf eigene 9?ecjnung unb beftimmte Marcus ein fefte«

@e^aU bon 9 ^ per Söoc^e (October 1830) ttoju not^ üerfc^iebene

Weinere ©portein unb eine regelmäßige ÜWietebei^lfc üon 24 j^
famen. (3um ÄiHbbett 10 Thlr.)

SSon biefen 9 C.-M. jeboc^ mußte er 8 s. per SBoc^e abgeben

an ben ©c^ulflopfer. '3)ie Obliegenheiten biefe« Beamten beftanben

borin, ba§ er {eben SD^orgen, mit einem Jammer oerfe^en, oon ^au»
in ^ani ging, unb on bie Zl^üxt flopfte unb laut babei rief „no$
©(^ul" ! !Diefem $Wuf, toelier bie ©teile einer ©ecfu^r öertrat,

leiftete au4 3ebermonn toillig golge, unb eö !am feiten oor, bog ein

®efunbcr, njenn er ju $aufe war, bei bem öffentlichen grü^gotteöbienft

fehlte. Söerfpätungen natürlich lüaren aucft bamal« nic^t auögef^loffen,

ttjenn fic^ i^rer aucft nic^t gerabe ber 9?abbiner, mie l^eutjutage, fc^ulbig

mochte. Slber berSJorbeter unb ©c^öcfttcr Marcus fc^eint fic^ oft folcftc

l)aben ju ©c^ulben !ommen laffen, benn er »irb üerfd^iebentlic^ ge*

ma^nt jum recfitjeitigen (Srfcjeinen in ber ©tjnagoge, einmal fogar

iftm mit ber ?lnftellung eine« ©tellüettreter« auf feine Äoften gebro^t.

1)ad „ttjic^tige" Slmt be« ©d^ulflopfen« ^atte lange 3aire Herz
Abraham, genannt Harzche, inne. S^iebenbei war er noc^ eine 2[rt

üon ßanbpoftbote. (Sr fu^r täglich mit feiner ©c^iebfarre gur ©tabt,

na^m alle ftin unb jurücf ju beförbernben ©riefe unb ^acfete mit,

unb foll, obfc^on er tt)eber lefen noc^ fd^reiben fonnte, mit feltener

^ünftlic^feit tlüe« befotgt §aben. (5r lebte mit feiner grou (5bel,

welche er erft nac^ manchen ©c^toierigfeiten ^eimfü^ren fonnte, in

finberlofer ^5^e, unb fein öilb ^ängt noc^, mit ber Ueberftjrift „bie

fa^renbe $oft" in ber ©tube manc^ee ^ieftgen ^atricierö.

^ (5in ®emeinbebeamter tüar aud^ Jochanan Bass. @r mar

2. SBorbeter ober Untercftagan unb erl^ielt bafür eine iJleinigfeit

;

augerbem erhielt er, xok alle Beamten, an jebem Jefttage 2 JC^ Kibbud
jaura tof unb für jeben AI Hakol, ben er fang, 8 s., für bad 2ln-

ftecfen ber Chanukoh-ßic^ter am erften Slbcnb 2 C.-M. unb für ba«

©cftulfegen b. ^. bie D^ein^altung ber ©tjnagoge 2 Thlr. p. a. unb

enbtic^ für ba» Kaschem be» Ofen« 3 c^ p. a.

(Snblic^ ifl noc^ ©c^mibt Ohlsen ju ermähnen. (5r ^atte on

©abbaten unb gefttogen bie ßicöter in ber ©i^nogoge onauftecfen

unb erhielt bafür 6 Thlr. iö^rlicf). Qv wirb ougerbem noc^ in einer

©oc^e ermähnt, welche i^n in ju na^e unliebfame ©ejie^ung ju

einer jübifc^en gomilie brockte. !Die gyjänner, welche fic^ mit bem

Unterricht ber 3ugenb befagten, werben un« fpöter noc^ beft^äftigen

3u aü biefen fc^weren ®emeinbelaften trug ber ©toot — auger

er unentgeltlich überlaffenen 9?abbinat«wo^nung — feinen ^Pfennig bei.

Om Gegenteil, (gr machte nocft burc^ bie ICermietung feiner ipäufer

in Moisling ein glänjeube« @efc^äft. Sin noc^ üor^anbener, burc§

bie ®üte be« ©erm A. Falok mir jugeftcOter aWiet»Sontroct nebft
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Ou!tturtfl«6u(ft C{kU bafflr ben Dolfcn SBcttici«. (5« fiattbctt fi(^ um
eine In htm ¥)aufe 9^0- 104 a bctfnene, an Abr. Falck (ÜWtdöoelt«

1823) tjermictetc Sßol^nunp. T)k iäftrtt(J)c üWletc bttruci ben ^ol^en

?rct« Don 100 C.-M. prob doutanl unb baut nocft 6c^ D^ecognttt-

onfgelber. (^n bent gcbrucften Sontract übernimmt bfr 9J?teter au§er*

bcm norf) DÜc Heineren 9?eparaturen, fetbft am !Dacf)e, ba« 5lbtrc{§en

ber ^\mmtx unb iJammern, bae 5Iu«beffern ber gu§böben, genfter«

{oben u. l tt). auf cicjcne l^often. ©i« SP^tcftaeti« 1826 erfotgte bie

3öW«n9 ^«t aj?iete regelmö§ig ftalbiäbrltc^. 33on ba ab würbe fie

unrcfletmögigcr, oft in tt)c5c5ent{f(f)en STb^ablunqcn, cntri(^tct, im ©an^en

bf« 6. Wlax 1831 769 J^, affo für 6 3af)te 769 J&, fo ba§ atfo

ouf bo« 3a6r me^r al6 126 c//^ entfällt, unb entmeber 3Scrpg«;;inyen

berechnet ober eine Steigerung ber Wttt eingetreten fein mufi. ©eftr

untt)aWt6ein(i(ft ift ba« ntcbt, benn ÜJ?ange( on Segnungen toar

Immer gewefen unb oümäfiltg ^otte ftcfi eine förmti(^e SOßo^nung«not

eingefleöt. 5)er SSorftanb iranbte firf) um ^bbülfe an ben @enot

Oonuar 1830) unb fc^itberte einbrtngtic^ bie 58ertegen^cit ber mit

@^miffio« ober unerfd^toingtid^er aßietefteigerung bebro^ten T^amilien.

T)er C'emeitibebiener Marcus, mirbbo gefagt mit grau unb 5 ^inbcrn ift

öon ^,einemSirt, bem ©Srfermeifter Grube p 3fo5anni, ber ©dineiber Sa-

muel Oljenick mit grau unb 8 ßinbern t»on ®ärtncr Mainz ju Oftern,

Leyy Philipp oon ©t^neiber Pritzke g(eirf)fat[« ju Oftern gefünbigt,

unb fi«catiftfie Sobnungen finb nidit bi«pontbeL (©elbft ^äufer ju

bauen obe)? m befi^en, wor bcmnacb ben 3uben immer noc^ nid^t

geftattet). !^a« ginanjbe|jarbement, t)om ©enote mit ber ISrtebigung

beouftragt, mugte bequemen unb biöigen 9?at^. @« (ic§ cinfa^ bem

SSorftanb burt^ ba« Sonbgericfet bieSBeifung guge^en (20. 5lprtl 1830)

In ^ufmH nur folgen fungen paaren ben STrauconfen« i^u erteilen,

»etd^e einen So6nung«contract auf mtnbeften« 6 ^al^re torlegen

Wunen, unb ber Sßorftanb, gemol^nt obrigfeitlf^e ©efe^le genau burt^*

aufül^rcn, ^anbelte andi ftricte barna^.

ÜWan fbnnte oieHeitbt glauben, ber Staat ^obe beöl^alb üon

bctn ©QU neuer §äufer Hbftanb genommen, »eil er fit^ bereit« mit

bcm (Scbanfen trug, ben Ouben ben (Sinjug in bie Stabt bo4 miebcr

bolb gu geftattem X)q§ biefe« fnic^t iber gaü.: trar, foütc fic^ balb

gcIgcn.

3m 3o5rc 1831 teorb bie (Sonfcription eingeführt. „3iae"'3ün9=

(Inge au« ©tabt unb ®tbltt, meiere ba« 23. i'eben«ia]^r errci^t baben,

muffen toofen, }ebo(5 ttjurbeu no(i 'immer ©teüoertreter ;^ugelaffcn."

55e«5olb forberte ba« ieanbgeri4tl'(31. mäx^ 1831) bie ?lelteften

ouf, ar«balb: ein 55eraei(^ni« aüer in ben 3a^ren 1807—1813 ge-

borenen mönnli(6en ^erfonen onj^ufertigen, unb bei bcm Sanbgerirfitc

einzureiben, ^er SBorflonb lieg bie gonjc C^cmeinbe oerfammeln

unb iftnen ha^ beeret oorlefen. ÜJ?an mar einftimmig ber Slnftc^t,

fic^üTnleftt fo ftlDf(j)trcigenb biefer neuen Saft ju unterwerfen i) fonbern

i)(SßßI. me^tt @cf. Schriften, HI. S. <B. 61—63): „S){e Sßerfagung be§

nad^ miHtarifd^er'lÖercol^niÖeit gcbill^fenben SlüencewcntS .... ift ein SScrfoi^ren

i
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üon bem ©enot entiüebcr ©efrclung öom Ärfegebffnft ober SBerbcffe*

rung ber bürgfrlitfien ?agc ju öerlangcn. 1)fm SBorftonb ipurbc

no(^ eine (Sommiffion beigegeben (Joseph Hess, Zadik, Meyer

ha§ tüir befonbctö barum in ticffter <Bzeh bebaucrn, roetl cS auf (Srlöbtung bc§

bcm (Solbatenftanbe fo nötl^igen ©^rgcfül^lS bei ben btenenben ^uben u. Trübung
beä bem Itnterfc^iebc bet !BeIi(^ion gcroife an ftd^ ftcmbcn Sßetl^ältniffcS bcr

j^amcrabfc^aft, gleic^oiel 06 obfic^tlid^ ober nfd^t, ^injielt ; unb roeil bie auS
einer fold^en SBe^onblung letbcr nur ju leidet entfprie^enbe Unluft am ^eqäbienftc

ju bem fc^änblic^ften aller SSonoürfe beitu^t rotrb ^d^ roüfete

feine 9(u6fcl^Iie^ung, bie xd) el^er oerbannen roürbe, al§ bie t)on militärifd^er

Seförberung, roeil idt feine 3"^f^cöung roci^, roclc^c bie J^eili^ften Slnfprüc^c,

bie legitimften ©efü^Ie ber obre fo empfinblid^ »erlebte, lüie biefe. ^»^ w«ife

tüo^I, ba^ oiele 3Q^^^wni>cttc lang jur ©d^anbe ber SKenfd^^eit nur eine becor*

j^ugte ®eburt ein 3tec^t auf militärifc^e ©brenfteUen »erliefen f^at; aber biefet

IWipraud^ fjat fic^ auc^ fürchterlich gcräd^t, inbem biejenige ^^ation, bie ibn juerft oers

nid^tete in unoufbaltfamen (Siegesläufe bie l^atbe 2Belt burrb i^rc ^ecre unter;

ioc^tc fo lange, biä bie nntcrjod^ten dürften unb Sßörfer bemfcrben principe

ju l^ulbigen begannen. Unb in jenen 3-^*^"' ba roar ber ^riegSbienft feine

ttllgentcine nationale 35erpflid^tung ; er war für ben Slitter unb ©blen einföl^neä

^antpf^piel, für ben niebrig (Scborenen ein ©ölbnerl^anbroerf, ein SBrobcrroerb,

gefa^rootter, aber nid^t ebler, al^ ein anberer; ba fonnte \a ein 3eber mit fid^

abrechnen, wie oiel i§m fein 2ehm roert^ fei. ^e^t aber, ba ba§ ©efüi&I ber

SWenfc^enroürbe unb ber gleichen ®^re in niebere ^ütten gebrungen unb gebeugte

Sterben aufgerichtet; je^t, ba ber ^rieg§bienft nic^t ©tanbeSfac^c tnel^r unb nic^t

htia\)lk§ ^anbroerf, fonbern bie erfte ^flid^t beä Sürgerö gegen fein Sßatertanb

fein foU — je^t ®tncn unter §unberten mit bem einfamen ®efü^te ber ©d^anbc
in ber 33ruft in ben 3;obe3fampf ju fenben, il&m anstatt ber eröebenben 2lu§fid|t

ber G^re bie 3Äitgift beä bemütigenben SSewufitfeinS ju geben, ba^ er allein unter

"en feinen Äameraben, unb roäre er ber fäl^igfte, ber tüd^tigfte, ber mutl^igf^e,

l^ö^eren ®^re im Äriegöbienfte für immer unroürbig erachtet ift, il^n mit biefem

quälenben S3en)ufetfein oietteic^t einer feinblid^en ^aüon gegenüberjuftelfen, bie

ben ©runbfa^ ber ©emiffenSfrei^eit anerfannt ^at, unter beren Öefe^en geboren,

er fid^, aud^ als ber ©eringftcn ©inet, ein ®ott im SSergleid^ mit feinem

ledigen ^^"ft'J^bc bünfcn mü§te bie Dualen be§ 3lbgrunbeS loucm in

biefem Öebanfen: tc^tjermag i^n ol^ne ®ntfe^en nic^t ju oerfolgen. Unb bod^ fann

ic^ mic^ einer Erinnerung an einen an ftd^ unbebeutenben 33orfoU nid^t enoe^ren,

ber biefe SSorfteÜung lebenbiger, al^ je, in mir erroedft f)at 311« oor 2 5iö^i^en

(im ^af)tt 1831) mehrere fleinere norbbeutfd^e (Staaten bie SBcifung erl^ielten, i^r

Kontingent ^u einem möglid^en ^elb^uge nad^ Luxemburg in Sereitfc^aft nu

fcfeen, fc^rieb man mir, ba^ bie ^uben in Moisling, auf bem ©ebiete ber freien

(Stabt Lübeck , trofe il^rer ^roteftation gezwungen loorben feien, tf)re ©ö^nc an
ber Soofung ,^um 9WiIitärbienfte 5C^eil nel^men ju laffen. SBefanntlic^ l^attcn bie

^uben, bie fi^ »or ber franjöfifc^en Dccupation in Moisling, menn auc^ bürfttg

ernährt batten, oon bcr fran\öftfcf;en ^Regierung bie ©rtaubni^ erl^alten, nad^ bcr

©tabt Lübeck ju jie^en, finb aber nad^ ber ^Befreiung berfclben, bcm Sölfcrrcc^te,

ber ©ic^cr^eit erroorbencr ^Red^te, bem ®eifte bcr 39unbc5acte, bcm entfcf)iebcncn

Jßibcrftanbc bcr gefammten arbeitenbcn .klaffen ^nm Xxo{}> burd^ ben 9leib ein:

flufercic^cr Trümer gcaroungen roorben, bie ©tabt loicbcr ju ocrlaffcn, unb finb

burc^ biefe gcroaltfame ßerftbrung il^rcr S3cr^ältniffe, in^iot unb ©Icnb oerfunfen,

fo ba& il^rc ©öl^ne faft o^ne SfuSnal^ntc auömärtö 58rob mih i9J?cnfcf)lid^fcit ju

fuc^en genötl^igt waren. Unb nun foUten biefe ©b^nc nad^ ^aufc fommcn, um,
roenn ba§ Soöä fic träfe, für ibrc „3^atcrftabt," bie fic au§geftof;en, in mclc^cr

fic, roenn fie an^ bem {^elbjugc ^eintfc^rtcn, rocbcr arbeiten noc^ hciidn burftcn

— um für biefe „58aterftabt"' gegen bie ^Belgier, üieffeic^t and) gegen bie i^an»

jofen ju fämpfen. ®ott ! gegen bie i^fransofcn, gegen bie cin.^igcn JRenfc^en, oon

roetc^cn auS i^ren .^inberjaOren Ijcr bie ^nbc, roic ein aRäf)rcöen, f^u ifjnen l^r-

überfc^aUtc, ba§ fie einmal oon 3Jlcnfc^cn Imenfc^Uc^ be^anbeIt{roorben!.
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Stern, Josephsohn uub bic Beiben 3üngnnße Model Wulff wtib

Sussmann Israel Wulff) unb fte crmäcfttTöt, otle nötigen ©d^rittc i^n

tftun. ©ie ließen öön Dr. Steche eine (in« (Sopierbuif) @. 69 t\n^

getragene, wie e^tra bemerft n^irb, fel^r fd&öne) 55orfleüung aufar-

beiten, tt)e((fte on Pesach^^uögang in bet f?rauenft)nagogc ber öer*

fontnietten ©entcinbe oorgetefen, unb, mit ber Unterfcferlft be« 9?abbiner«

unb oder (80) $au«t)öter öevfeBen, am 5. 3lt)ri( beim @enot einge*

reicht morb. T)n ©enat entfdöieb bereit« am folgenben ^age (6.

H^rit 1831), bag fte üom SKtl'itärbienft ni(ftt entbunben merben fönnten,

ha^ er aber eine 53erbefferung tftrer Öoge unb ftaat^bürgerlicftcn 9?ecöte

fitö ttJerbe angetegen fein (äffen, ^aö ßanbgeric^t brängte \p^t, unter

STnbro^ung fio^er ©trafen (8. %pxxU 3., 28. u. 30. 9}?atj auf bie unge*

föumte (Sintieferung beröerfangten ßiflen. 3e^t ;^eigte fidirecftt beutttcft ber

9}?onget uon (SiöitftanbSregtftem unb njarb aud& in gofge beffen ber ®e*
mcinbebiener Marcus für bie3u!unft mit ber gü^rung ber ®eburt«* unb

©terbetiften (mie e« ftfietnt iebocö bom 5ßorftanb , n i (^ t üon ber ©ef)örbe)

betraut. 33orerft ftalf man fi(^ fo gut e« ging unb reid)tc bie ßiftc

ein. @« ftefite fid^ aber balb ^erauö, ha% öiele 9^amen öon Jünglingen

mit aufgeführt maren, nietete \>a^ mi(itörpfli(fttige 2l(ter ft^on über*

fc^ritten Ratten. T)a würben benn alte ®ebetbüdber, Machsoritn, Ha-
^odaus herbeigeholt, worin bie Geburten öerjeitftnet waren, unb ciitt

Mappauss ^erauögefuc^t, um a(8 Beweismittel ;^u bienen. 1)er

SBorftanb nal^m über jeben einjetnen 9^amen ein ?3roto!ott auf, (ie§

ficf) ober hk gute (Gelegenheit nici^t entgegen, altt ^emeinbeftjufben

bobei einptreiben. 9^ur nac6 Entrichtung alfer gorberungen, wefc^e

bic ®cmeinbe!affe an hk ©ö^ne unb an bie QSäter l^atte, warb ber

nötige ©c^ein auögepnbigt.

^ringenbe 5ßeran(affung p fot^em S^^nflc ^«9 freiließ wicber

genügenb öor. ®ie SSerarmung na^m mit 9?tefenfc6ritten p. "Der

iüngfte ftrenge Sinter ^atte eine gweite ^o(gt)ertei(ung außer ber ge-

wöl^nticjen nötig erfcfteinen laffen. (5s würben 7 V2 gaben in ^or»
tionen t)on V* unb V2 go^en an nicöt weniger at« 23 bürftige

gomitien üerteift; alfo ein 33iertet ber ©emeinbe war unterftü^ung««

bebürftig. ?II6 Pesach l^eranfam unb bie Ofterbrobe gebarfen werben

fofften, mugten bie SSorfte^er, t>a bie ^affe (eer war, bic Slu«ragen

torft^iegen (Levy Deyt unb Saiomon Gumpel je 191, bie 3
onbercn fe 50, pfammen 532 J&, um bie 112 ©Reffet Seijen ä

4,12 fofort ju belasten, unb ba6 3}?e]^( |)er ^funb ju 21/2 s, ben

aWitgtiebcrn abjulaffen),

3um Ungtüdf brae6 im $erbft 1881 aucfi noc^ bie Cholera
ou« unb wütete in Lübeck bi« pm ©ommer 1832. di würbe
eine ®efunb^eit8«Eommiffion eingefe^t (Marcus, Model, Abraham

IXngctn l^abc tc^ btefe fc^mersltd^fte [©eitc eme§ frf)mer^Itc^en S^erJ^ältniffeS fo na^c
Berülört; aBer e§ tft Beffer, 'bal ratr bie offnen 2Bunben jetgen, o(ä bafe ber

ücrl^etmltcl^te ©d^nterj hai Tlavf beö 2eBen§ in 33itterfcit üerrcanble. ®§ ift

fd^rccfHcl^, t)onf feinem SSaterranbe mit ^a^ Bel^anbelt fjU merben'; [aber [eö märe
taufcnb ffftal fd^rccüid^er, fein SSoterlanb au l^affenl")
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Gumpel, Sussmann Isael) unb bcrfelben ani ber Oemclnbefaffe

30 J^ bewiffiat. Wii Hamburg toar burt^ einen Cordon fafl jeber

55er!e^r abgef^nitten.

*Dcr S3orftonb würbe beftürmt mit (Sefut^en um (Ermäßigung

ber Beiträge. Unb ba er ftcfe ber ©egrünbung ber Tlef^alii biefer

®efut6e nidbt oerfcjliegen fonnte, blieb nicftt« anbete« übrig a(« bie

Beiträge ber wenigen begüterten immer mefti in bie §)ö6e ;^u fc^rauben.

(5r mag bobei oft nicfit mit ber nötigen ^ü(fficftt«na]&me öerfo^ren

fein, mitunter oncb feine Slutorität in gar p fcftroffer SBeife gettenb

gemod^t ftaben. 53eifpie(e öon ©eamtenftoc^mut Rotten Ue Slelteften

oft genug üor Singen; unb hk 33erfu(5ung, bie Ferren ;^u fpieten,

tag, ba fic feit 10 ^a^ren immer wiebcr oon 9^euem geroäbtt worben

waren, fe^r nabe« SWan ^aik jwor allgemein freiwiöig große $o(^*

ac^tung oor ibnen, aber fic wußten auc^ bur^ ©trafen ficfi 2lcf)tung

ju öerfiaffen, unb wachten eifcrfüitig über bie SBürbe ber ®emeinbe-©tube

unb iJirer STmt^ebre. Sit« S. (5., aufgebracht über j^u fiol^e ^eitrag«^

forberung, auf ber ®emeinbcftube erftärte, bie Parnossim machen

bie S33e(t meschupr^e, warb er fofort mit 18 s. ©träfe uub al« er

ba« ®elb jornig auf ben Stifc^ Einwarf, obermaf« in 3 c^ ©träfe

genommen. T)k Un;;ufrieben^eit machte fid^ oft am unrechten ^fa^c

geltenb unb fefir ^äufig war bie ©tjnagogc ber ©c^aupta^ ftörenber

2(uftntte einzelner 9J?itgUeber unter einanber ober be« „©cftanbieren«

gegen Äobot." Sßarcn ja bie ÜJ?eiften bie gon;^c SBoc^e mit i^rcn

fcftweren Warfen unterweg« unb nur an (Bahbakn unb Sefttagen ^u

©aufe unb ba waren nicbt 53ier* ober SBeinbäufer, fonbern bie @t)nagoge ber

Ort, wo fifft ^öe trafen. 1) l^tc obrigfeit(i(fi ergangene unb am Ein-

gang ber ©t)nagoge angefc^tagene Jöefanntmad^ung (Dom 29. 6. 1827)

ctc^e mit bo^en ©trafen, felbft @efängni« 3cben bebrobte, welker

ie ^eiligfeit be« Orte« entweiftcn würbe, fonnte e« boc^ nic^t üer-

binbcrn, baß nicftt fetten, namentlich oor beginn ober na* ©djtuß

be« ®otte«bienfte« ©treitigfeiten fic^ entfpannen, welche einige Tlak
bi« ju X^ät(tcf)feiten au«arteten.

'Derartige 2lu«f(breitungen mußten natürtitft immer mit böseren

®elbftrafen gea^nbet werben, wetc^e, toie aüt oom 33orftanbe öerbängten

©trafen, im 2öeigerung«fa(fe, burt^ ben ®eri(ftt«btener e?:ccutorif(^ ein-

getrieben würben unb f^alb in bie @taat«foffe unb ^o(b in bie Firmen-

faffc fieten. )

9[J?ebr geredeten ®runb fjur Un^^ufriebenl^eit all bie Moislinger,

batten bie wenigen ' NiendorferjlOuben'gamincn, "welt^e faft biefclben 3lb-

r^*: "1)01. Jacob Marcus in Triest, bcr(£rftc, loctc^cr in bct neuen ©Qnafloflc
„H'tm\ait" löurbe (loie ber S3orftcBer'Nathan Colin befd)ciniöte) frfjreibt bavübcr:
2öar boc^ Tanc^e ^af)rc ^inbutcf) für bie armen Seutc bie @i)nagoc}e bor WtkU
punft ifirer bürgerUdicn unb fociafen G^iftenj, i^rc 33örfc, ^^eoter,' ber 2'umme^
p(al3 für ?;ung unb 9llt, 'in aßen il^r engbegren^tcö Sieben beiucgenben, evnflcn

unb ^eiteren aKoinenten! !J)ic Moislinger gt;nngoflc fonnte, roic Dante's C^icbic^t,

a(ö bcrfCrt bc.^eic^net luerben, [wo öeraenänot ^mb jSIUTjiüciflung, ^ubel, Born
unb Siebe, ber 3(uf[c^rei ticfftcr Seibenfd;aft, ©eligleit unb ^l^ränen mit einanber

roec^feltcn.]

^bii
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goben tric bfc Moislinger ju (elften Rotten unb bo(f) ntcfet afg tjoüe ©emeinbe*
aj?{tgaeber c{eUen fotTten, meber ^efd)nefbunQ8feier(i(^fett, no(f| gar Bar-
mizwohin berStjuagoge feiern butften. 'jyjatfi längeren 3Ser^anb(ungcn,

tn trelc^en fie fogar bie ©üffe be8 (^eridit« unb be8 Senate« anriefen,

einigte man f{(^ ft^üeßficfi baf)in, bog fie pegen Ueberna^me oüer

?^fliibtcn aucö dUt 'tR^djtt hex eingeborenen Moislinger ^aben fottten

(4. October 1831).

Sä^renb bie Nien dorfer ooöe (^feicbfteüung mit ben Moislingern

anftrebten unb erhielten, trugen fid) bie (übecfer ifraetitifcben gamilten,

bercrn 95erf)ä(tniffe ficf) etma« gebeffert Ratten, mit ber 3lbftd)t, fic^i oon

ber ®emeinbe Moisling ^n trennen, unb eine eigene ®emeinbe j^u

bitben. ^iDer ©enot motfte aber üon einer jübifd^cn ®emeinbe in

Lübeck nic^t« ftbren unb bie S^rennung mu§te unterbleiben (üon

Januar — Sf^oocmber 1834).

5Ittc biefe unb noc^ gar öiete anberc ?lngelegen^eiten matten
bem95orftanb t)iet5lrbeit (e« fanben oft mehrere ©i^ungen in einem
aWonot, ja mitunter einer ^Bod^eftatt; augerbem ^atte iebe« 2J?itglieb

ba« ^e6)t gegen Erlegung üon 3 ^ 8 s. eine „©eparatfi^ung" j^u

^Dertongen) unb ni^t tücnig SBerbrug. 5((« nun gar bie @eete be«

25orftanbe3, Nathan Hess, Moisling öerlteß unb nat^ Hamburg
gog unb Gumpel Behrens nacb einer ärgerlichen ©i^ung erfranfte,

unb geftorben mar (27. Slpril 1832) aucb Levy Deyt (14. 'Dezem-

ber 1832) iöm na(igcfo(gt mar In« 3enfelt«, ha banften aucb bie

belben übrigen Sletteften ah, 9Iuf ibrenSBunfcft maren oom ®eric^t

9?et)iforen ernannt (4. ÜWol 1832) inftruirt unb öom 9?abbiner ;^ur

^erft^mlegenbeit unb Unparteidcbfelt öereibigt, metcbe über bie ®efcftäft«*

fll^rung be« 55orftanbeö öom 7. October 1822 an, bem Sanbgericfite

genaue ©erlebte tiortegen follten. >^ur @rtebiciung biefer 3lufgäbe brausten

bic 3 9?eülforen (Heymann Joseph Hess, Mendel Levy unb
Philipp) faft ein ganje« 3abr nnb erft am 18. 3I|3ri( 1833 fonnte

ben biö^erigen Slelteften 'Decidargc erteilt unb Ibrc bemnäcftftige @nt-

(offung öom öanbgericbt i^nen in 2(u«fi(^t gefteüt merben. 3Sor^er

iebot^ mor noc^ bie bi«^er Immer toleber öerfcbobene ?lufgabe gu

erlebigen, eine neue ©cmelnbeorbnung ju öerelnbaren. (5« gelang

oud) ein (Sinöerftänbni« p erzielen unb mürbe bemnacb öom
Sanbgericfit öerfügt: SSon 3o6anni8 1833 ab follen alle öüc^er

In beutfcfeer ©prac^e unb ®^rift geführt merbcn, bamit ba« ®ericl)t

ficö felbft tjon Hüem überzeugen fönne. (5« mirb aüjä^rlicb ein öubget

aufgemacht unb fomeit nur möglich ieglic^e ^Ibmeic^ung oon bemfelben

öcrmleben. S3ei 2lu«gaben über 10 Thlr. ift ber 3lu«fc6u§ ^n befragen.

(56 merben fünftig nur 3 iBorfte^er öon fämmtlicfien ®emeinbemitgliebern

pcrfönlicft unb öffentlich) unter 3«5^cS""fl ^^* Rabbiner« ermä^lt

unb 5 ^u«fcf)ugtnännfr, erftere finb M 20, letztere bei 10 Thaler

©träfe jur Sfnna^me ber Sabl t)erpfli(^tet nnb fönnen menn i^re

?lmt«zelt öorüber ift, erft nacb 5lblauf eine« Oiabre« mieber gemä^lt merben.

•Die ^dteften befttmmen ben möc^entlicben' Beitrag ber ieinjelnen WU
glteber, benen jeboc^ eine 8ef(5n)erbc gegen bcn.Wa^ bei bcr*gemcinfainen

fl
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2?erfamnit»tna bcr ?fetteftfn unb bf» 5ru»f(5ufff« ;;nftff)t unb qeafit

biefe Stttftfietbunq tft ein 9?ecur* an ba« ^anbncricfit iinb bemnö(tft

on (5inen {)o*ebtpn ^at^ ;^utäffifl. ^üdfftänbtge ©etträqc ftnb o^ne

pcric^Kiffie STu^ffane ;nr e^cutfüiftfien 53etre{f»ung fofort auf;^uq eben.

Am 20. ©eptember 1833 würbe bfefe neue Orbnnnq ber (I*e«

nteinbe Mannt qemadit nnb anf Snckauss etne ^e\ma\){ ouf

®runb brefer Orbnunq anberaumt unb bfe 6i«f)erlQen ?Iefteften ent*

(äffen (foHten jeboc^ ben S^euermä^tten bt« ^^euja^r 1834 gnr @eitc

flehen).

^^t6 töuftfte mt^ ttjo^r faum, wenn icfi annehme, ba§ oucö @ie

meine 33erel)rten, gerne enttaffen fein möd&ten. Unb beeftatb fdbtiegc

td) für ()entcmit bem beften 'Don! für ^ftre freuubfic^e Slufmerffom-

feit, unb bem 33erfprei^en , (Sic auf ben enbüc^en ©c^lug btefer @r-

jä^fung nic^t gar i^u lange roorten ju (äffen.



VI. «otitaö.
©onntag, bett 18. ©ejentBer 1892.

1)a ber ®egenflanb, über tüeltften ttft bereit« 5 3Wa(c üon bietet

©teüe au« ;^u 3bnen Qcfprocjen, 3^rer eignen 3l^nen, S^rer eignen

(^emeinbc ®efc§i4te ift^ barf i4 hoffen, t>a^ 3^nen, tt)enng(eirf) ein

ganje« ^aftr bQjn)ifc5en liegt, bennocj ber 3n^a(t meine« testen Sßor»

trage« noij fo gegenwärtig im Oebät^tni« geblieben, bo§ ic^ o^ne

SBiebcrl^otung unb o^ne längere (Einleitung, in nnferm ^^ema fortju«

fahren magen !aun.

^er 5. Sßortrog be^anbelte bie 3eit öon 1820 bi« 1833 b. ^.

oon ber ^ücfoerbannmtg not^ Moislingr bi« ^nx Slbfaffung ber

erfteu ©emeinbeorbnung. SBir f^aUn alfo ba weiter m fahren, p*
nätjft aber bin ic^ 3^neH (nad) @eite 104) nodö eine furjc "Dar- unb

i^ufammenfteöung ber 9^amen unb gaittilien fcftulbig, welcfie ju i ^ r e m
®lücf, unb ju Lübeck*s unb unferm @(i)aben e« bor;^ogen, ftatt jum

2:röbel unb ©aufir^anbet nacb Moislin^ ;^urücf;^u!e]öten, iftr gort*

foramen In ber grembe ;iu jucken. @« lägt fic^ benfen, baß nicjt

Wt fofort lüeg^^ogen. S93elcfte ttJoöten erft eitte günftige (Gelegenheit

obmorten, ober juchten öorfic^tigerweife erft bur(f) ©öl^ne, S3rüber unb

anberc SBerwanbten ba« Slerrain p fonbieren, ob fte mit iören ü)Htteln

unb göftipteiten andi wo^l in ber $?age fein würben, fi(^ on bem

fremben Drt m ernähren, unb unterwarfen ft(ft bem unbermeiblic^en

3wange, bie SBartegeit in Moisling ju üerbringen. @« ift fieser

nic^t ju weit gegangen, wenn wir alle ^öegi^üge bi« 1848 auf

JKec^nung biefer 33erbannung fe^en, benn in feftr Dielen gäüen lögt

fi(^ bi« in bie fieb^jiger 3aöre, ia fogar bi« in unfcre Stage al« (Btmh

be« gortpg« wo^l^abenber gamilien ber Umftanb nad^weifen, bag

SBerwanbte mit i^ren SWitteln bamal« nad^ Hamburg gefommcn finb

unb bie Lübecker Slngeprige aKmö^lig nachgezogen ^aben. ^ur

fo läßt fiel erklären, wie e« fommen fonnte, baß trofe eine« mögigen



I

VI. 33orJrag. Örtöantüefenbc jübift^e 53et)b(fcrung. 125

^ujuge« bie ifroelitifc^c @ceIenjQ^( im Iübif(ten Staate feit 50 Solaren

foft ganj unüeränbert geblieben ift. ^ie SöoIf«5äI)(ung am 1. @ept.

1857 1) ergab eine ann)efenbe ifraelitijc^e ^eööüerung oon 522 ©eelen

(255 in bet ©tobt 267 auf bem 5i?anbe), 18G2 öon 596, 18 67
Don 609, 1871 (1. 'üeceinber) 565 (boüon 25 auf bem ßanbc)

18 75 569, 1880 560 ©eelen. (Srft öon ha an tritt toieber

eine !(eine annähme ein. 18 85 rourben 644 mib 189 654 ifra^

eütifc^e ©eelen gejä^tt.

3u fpät2) fam ben Lübeckern bie (5in[i(^t, tüie unenbli(^

mon bie ©tabt burc^ bie ebenfo wiberfinnige wit ungerechte üWag*

reget gefc^öbigt ^abe, unb in ber "ißreffe fam biefe 5ln[ic^t üerfd^iebentlic^

jum 5lu«brucf. @o j. ©. äugert fi^ ein 2lrti!el in ben !öübccfi|(^en

blättern 3a^rgang 1862 8eile 90 unb ff, unter ber Ueberfc^rift

:

„Sin Sort über ©ewerbefrei^eit" (unterzeichnet 135) barüber fo(genber=

mafsen

:

„3l(ö bie granjofen Lübeck üerliegen unb nacjbem ber griebe

gefci)(o]]en war, ^ätte ba bie (Srgänjung unb 33ergrö6erung ber ©e*

üölfernng, um wenigflen« baö 33er^ältni6 ber üor^anbenen ©runbftücfe

unb ber (Sinmo^ner ju regulieren, nicjt burc^ freie (Sinroanberung

beförbert werben muffen? 5Ba0 würbe bafür getrau? Leiber ba«

©egenteU! 2I(Ie üeraltelen ®efe^e unb Slemter, bie jur fronjöfifc^en

3eit auger Slraft gefegt waren, würben wieber jum ®efe^ erhoben.

'Den 3uben, welche fic^ ^ier niebergetaffen f)a(ten, würbe uon unfercr

©e^örbe ber ©efel)t ert^eilt, Lübeck wieber ju oerlaffen. «Sic pro»

teftirten bagegen, liegen einen J)ilferuf nac^ aüen ^Beltgegenben tX"

fi^QÜen, iljre Eilten unb i^r glelien, l)ier bleiben ju bürfen, würben

au(ft öon anberen Staaten fräftig unterftü^t; boc^ unfere ^^egierung

'jl82 8 Befanben fid) tnMoisliug 84 jübifc^e gmniHen mit 403 ^erfoncu.

T;arunter 1 3fiabOiner, 3 üe^vec, 9 (5ct)(acl)ter, 2 ©c^ueibec, Oü «^anbel^leute

1840 betrug il)re ^al)i 478, 184;") (l. September) 25 mcnificr, nämlid) 453

unb in ber olabt 31 von 25360 ^Ikrooljucrn.

2;:3n einem am 4. ^-ebrnnr 184U »on bem ^rebigerDr. von Grossheim

in ber (''iefeUfct)Qft 5ur S3eförbernng gemeinnügii^er 2()iitigfeit gef)altenen !i)Ortrag

„2)a§ 3"bent()um, eine t;iftorijcf)e ^^fijsc in Säejng auf bie (S-mancipationöfvagc/'

einem un^iftorifd^en, unreifen, ungeredjten uermorrenen (Slaborat, [tel)t ber

:)(ebncr nod) 9an,5 auf bem unbulbfamen Staubpunt't oom „d)riftlicl)en «Staat" unb

meint, eine oöUige bürgerliche C^Heic^fteUung fei abfolut unbenfbar. 'IBaö er

eigentlich miß, ift gar nid)t 5u erfe^en. (Sr' ferliefet : „«uci) Lübock fjat eine

^ubengcmeinbe. '^n i^r regt fid) bao ^Ik'bürfni^ eine^S "Öefferen ; in iljr uerlangt

bei ^JJiand)em bie ^Jiotj) gebieterifd) eine 3lbbiUfc be<j gegcnmärtigen 3"ft""ö<^ft

;

bie ^;iflid)t gebietet, fie nic^t in bem jetzigen ükrijältniffc ju laffcn. 3)arum

barf man nur luünfd^en, ba& nid)t Ijalbe iüiaörcgeln, bie bie d}riftlid)e iöeoölfcrung

beeinträc{)tigcn, unö luieberum nur ben o"ben 3U (>h\tc fommen, fonbern fefte,

bao gan^e Ü.^erl)äUnifj füiuof)! beö cbriftlidjen Staaten alo ber iübifd;en ©emeinbc

inö ^Üugc faffenbc Slnorbnungen getroffen werben.

"

^i(ud) bie 1842 bei Aschenfelüt erfcl)ienene „^übifc^c (S^ronif" (anonym,

fcbod) üon Dr. Kose) billigt bie Sluömcifung. „2)ic Äaufmannfd)aft," fo l)ei&l

eö bafelbft Seite 494 erfannte eS je^t, mic fteto, bafj ber 3ubenfct)ad)er ^m
.'öanbel uerbcrben muffe; überbieö ftanb il)rcr 5lufna^me fonft manctjcrlei ent^

gegen. 2)ao ^^aufiren, uiouon fie fcl)iüer abjubringen fiub, loar l)icr feit je ganj

uerboten."
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fonnte Jeibcr ^feinc ^üdficjt barauf nehmen; ha^ jUnbilligftc itiüffc

ge|c^e^en, benn bte ^aufmannfc^aft Drätrgte ju ftar! barauf^ [ic^ ber

rührigen ^unb inteUtgenten 3<^raeUten ^u entlebi^en. iBaii gejc^a^?

!Die ^bemittelten jogen nac^ Hamburg: !J)ie liamb arger öffneten

ben 3öraeliten 2:^ür unb Ztjot unb ^ie^cn fie lüilltommen."

„(Sin 2:eil ber nac^ Hamburg oertricbenen 3uöen Ijatte früher

öon ^ier ein grofee^ ©efc^äft noc^ bem ^JJorbeu getrieben, unb fe^te

biejee ®ef4äft üon Hamburg an« fort, ^aö waren bie natürlichen

golgen boDonV iDie Hamburger würben mit biejem noibijc^en

(^cjc^äften befannt^ [o hai fie grÖBtenteil« bic l^übecfer oerbrcingten."

,,5)ie<J ^lUe« brachte hk Lübecker nic^t jnm iJiac^öenfen unb

jum (äntfc^luffe, i^re Deraltete ^iJerfaffung äcitgemäg ju reformieren,

iüian ^ulöigte ^ier bem ^ßrincip, ba|ür ©orye ju tragen, bag (Smer

bem Zubern nic^t über ben ^opf moc^je, incem roeDer 3emanb

m e ^ r al^ ein er (S^ejc^äftöbranc^e noc^ mehrerer (^ejc^dftetocalttäten fic^

bebienen barf; unb bodj ©unbcrt man fi^ baiüber, bag leine großen

©ejdjäfie t)ier betrieben werben, alö wenn bie großen (^ejc^äftöleute

oom ^immel fielen. ®ie (Srfa^rung le^rt unö ^oc^, oafe au« Üeinen

(^efcftäft«>leuten oft ^grofee werben, man muj^ il)nen aber eine freie

^ewe^ung unb freie (Sniwidclung einräumen bamit fie fic^ ieber^^Jlu»

forberung anjc^miegen fönnen."

„^Da man alfo ber ^ilufna^me ber gremben unb ber (^utwicfe-

lung ber oerjc^iebeuen ©ejc^äftöiweige fo ^emmenb entgegentrat, fo

mußten nnbebingt bie (^runbftücfe iljren Sert oetlieren. 4Bie oiele

gamilien finb ^lerDurc^ ungtücflic^ gemadjt worben, wenn bem täiuen

ober bem Slnbern ein ^fanbpojteu gclünbigt würbe, welcher alebann

nic^t wieber anjufd^affen war! ^elc^e gro^e (Kapitalien finb baburc^

oerloren gegangen ! 'i)it größte söeränberuug unjerer ^taatöoerfaffung

^ätte nic^t jo gro^e Unglüd^fälle heraufbejc^wören tonnen, wie öa^

geft^alten ^n ^4Uen. ^ar eö tenn nicl)t notljwenbig, me^r (Sinwot)ner

juäulaffcn, um hk oor^anbenen (^runbftüde auÄjufüUen V jDoc^ bie

grage, wie ün\i wobur^ fönnen ficft bie (iinwo^ner ernähren, trat

biejem öeftreben immer in ben Seg.
„(So ift nocj immer eine fc^were ^^ufgabe, eö bem Lübecker

plaufibel ju machen, baö ein iU^enfdj t)cn 5Jlnbern ernährt, bag eine

Äraft fic^ ber anberen anreiht, ba^ ieber ^ilnlömmling bem Staate

ein neue^ Kapital einbringt, beftänbe tu auc^ nur in {einer '^rbeitd»

troft unb in )eincm gejunöen il/ienjc^enoerftanbe.
^

greilidj botiert biejer, auc^ im Uebrigen je^r lefenöwerte ^ilrtifel

ou« bem 3a^re 1862; im 3a^re 182ii war man noc^ ma Den

jolcfter ^^njc^aunng unb freute \xä), hk ^a^l ber 3uben im Staats-

gebiet oerminbert ju feljen.

(So jogen außer ^ilnberen fort;

i) Mendel Heymann Mendel nad? Hamburg 1821,

^r besa^lte 182U noc^ C.-M. 2,10 1821 C.-M. 1 p. sB. aU
Beitrag.

2) Lipmann Hirsch Liefmanu nac^ Stralsund,
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(Sein Beitrag ^betrug 1820 noc^ 2,10, warb aber aümä^Itg

bl« auf 12 s. ermäBigt. (Sr t)ürte auf ju bejahten Pesach

5584=1824.
3) Heymann^Hirsch Liefmann/^nac^ Hamburg (1821). (5r

mar baö reit^fte (^emelnöemltglieb, beja^Ue noc^ 1820 C.-M. 5,15

p. S., war aber üor feinem 'ilbjuge auf C.-M. 3,14 ermäßigt

worben. (^eiaI)Ue aber noc^ bi^ 1823 3,2 p. Ä freiroillig.)

4) jDie ®ebvüber Bebrens, (1823) unb jroor Nathan Behrend,

Hirsch Behrend, Behrend Behrend; David Behrend üerblieb

üorerft noc^ in Moisling.

5) Wolf Heymann Mecklenburg nac^ Hamburg 1821.J
i^x be^a^Ue 1820 nod^ 10 s., balb ermägigt auf G s.

G) Sämmttic^e ^iuber be« Jacob H. Hess, mit 2luÖnal}me

be^ [päter folgenben Nathan Jacob Hess unb jwau Wolf, Joseph
(Joske), Lob, Heymann, Salomon

I) Moses Bloch 1828 nad) Hamburg. (5r be5at)lte uocft.

1820 p. ÜB. C.-M. 4,9 unb iuürb balb barauf ju 12 s., bann ju

8 s. ermägigt.

8) Wwe. Schöne Joel Behrens 1828 m6) Eutin, ttofelbft

fie 1832 geftorben; fie be^al)(te 8 s.

9) Levy Israel WolfF 1828 nad) Hamburg; er bejat)Ue 3 s.

10) Neffen -trüber Sussmann Israel Wulff 1832 nacft

Hamburg. (5r ^atte bi^ baljin 8 unb 9 s. p. ^. bejaljlt.

II) Falck Moses Falck, ib32 nad) Hamburg, (ir bejal}lte

6 bi« 11 8. p. m.
12) Moses Falck nad) 1832 Hamburg, er be^al^lte G s.

14) Joseph Hess wirb 10. "^Deäember 1837 üon 23 s. auf

12 s. ^um 1. 3anuar 1838 ermäßigt, tagt aber fdjon am 23. ^pril

18.8 Jemen ^iln^triit anzeigen, roeil nad) Hamburg gebogen.

^Jiac^bem Nathan Jacob Hess fortge^ogen mar, maren Don

ber grogen gamille Hess nur noc^ Joseph Hess nebft feinen 6ö^nen
Heymann Nathan unb Hirsch (öeftorben 5. 'Mai I83üj übrig, welche

burd) ^2lnl)änglid)teit an bie ä)iuttergemeint!e unb babuvc^, bag Hey-
mann ber v6d)mager be^ ^labbiner^J mar, nod) etmaö länger an

Moisling gefeffelt mürben. (^^ blieb eigentlich nur ein einjiger mü()l-

Ijabenber ^JJiann jurücf unb \ikii uiar David Behrens. (§r ^atte

üom vgenaie bie CirlaubnivJ erl)alten, in Lübeck ein (Selbroec^felge*

jc^äft ju betreiben, aber unter ber iöebingung, tia^ er fic^ nidjt Der*

heirate, unb menn er fic^ bod) üer^eiraten foUte, feine etmaigen

ÄHnber feine ^eimattibereC^tlgung in Lübeck l^aben mürben.. 2)a ein

berartige« iiBec^felgeidjäft fonft nidjt in ber vgtaot mar, unb er mit

beträc^tlidjen ÜJiitteln arbeitete, founte e« nic^t an«bleiben, bag fic^

fein ilCeic^tum meierte, menn er auc^ noc^ lange nidjl ba« mar, ma«
i^n ber übertreibende ^öolfiJmunb nannte: ^er l^übecfer 'Ji otfdjilb.

gür bie arme (i^emeinbe in Moisling -aber, mar biefer öiotfdjilb

immer mieber bie ^ielfdjeibe ber >^tcuevjd)raube. ©ein Beitrag mar Don

C.-M. 1 (1825) aUmäl)lig auf 2 unb bann beieit« um 1.3aiu 1834
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auf 3 C.-M. er^ö^t njorben. 2l(« er noc^mal« crp^t toetben joütc,

lieg er burc^ feinen ©c^moger Jacob Samuel bem ^orftanb mitteilen,

bof er am 10. ^|3vi( 18^5 ju jaulen auff)ören merbe.

3)en 33orftanb, ber nac^ ber neuen (S^emeinbeorbnung au« 3

aWitgliebern beftanb, (@. 122) bilbeten feit September 1833 Hey-
mann Joseph Hess, Rüben Leyj Traube unb Lazarus Selig

Cohn. Dftern 1835 trat ber an 3a()ren ätteftc Traube ouö unb

lüorb bafür (Eisik bar Jesel) Isaac Joseph Wagner gewählt. Sd
mar tein Vergnügen in biefer .äeit ^orfte^er p fein unb Wagner
mugte unter ^nbro^nng ber bafür feftgefe^ten ©träfe öon 20
Thalern üom l^anbgerict)te jur Slnna^me ber ^at)( gezwungen werben,

obfc^on er üorgab, baß jeine ®ef(l)äfte i^n oft mehrere sii^odjen üon

Moisling entfernt hielten unb er bie beutfcfte ^Sc^rift meber lefen

nod) ft^reiben !önne. Um fo me^r njunberten fid) hk §erren De«

(^eriä)tö, bag zin mit 15 Unterfc^rlften bebecfter '^roteft gegen biefe

Sa^l eingereicht njurbe, mit ber Angabe, bie JlBa^l fei nur burc^ bie

je^lgen Steltefteu bemirft, orbnung^mibrig oijne iöeifein be« ^Jiabbinerö

gefct)e^en, unb ben ^13roteftirenben namentlidj nic^t geftattet roorben,

i^re ©timme bem (bereit« bem ^2lu«fd)u6 ange^iJrenben) Wulff Isaac

Würzburg ju geben, ^ei nö^erer Unterjuc^ung ber @ac^e ftetlte

fid) l)erau«, bag fämmtticje Öefc^ttJerbepunfte faljd) maren, 14 oon

ben ^ßroteftirenben, ba fie n)eber beutfcft lefen noc^ fc^reiben konnten,

üon bem 3n^alt ber (Eingabe gar feine ^enntni« l)attcn unb einem

©^jagDogel jum Dpfer gefallen maren. ^ie n)ot)li3erorbneten ^erren

be« l^anbgericftt« üerftanben fid) aber fc^led)t auf folc^en unangebrachten

Junior unb üerwiefen bem Slnftifter ernfllic^ feine 3)reiftigfelt unb

ijerurteitten i^n in eine ©träfe üon 10 Thalern.

(5« lägt fic^ übrigen« nic^t beftreiten, bag ba« ßanbgeric^t bie

t^m übertragene gürforge unb Oberauffidjt über bk (J^emeinbe mit

üielem So^lroollen unb groger ^emiffen^aftigteit mal^rna^m, "nb bag

baburcl) \>k ^ernjaltung mit ©enauigfeit geführt marb. 2)er 2luf-

merffamfeit ber Ferren entging felbft ber geringfügigfte ^ecftnung«*

geiler nic^t unb fie Ijielten genau barauf, bafe bie genehmigten Öub=
get« mbglic^ft pünftlicft einget)alten, in ben 2lu«gaben fo fparfam al«

irgenb t^unlic^ oerfa^ren njerbe, bamit (mie e« in ber ^cte oom 19.

3funi 1835 l)eigt): „'Die o^ne^in fc^on in ber 2:t)at uic^t unbebeu-

\enbe !Baft ber einzelnen ©emeinbemitglieber nid^t o^ne 9^ot^ tx\)'ö\)t,

jonbern, menn irgenb erreichbar, aümätig oerminbert lüerbe." 3fiebcn

fachgemäßen unb einleucjtenben ^i^orfc^lägen ju (^rfparungen finben fic^

anbere, auf meiere hk ißorftel)er nic^t eingeben tonnten. @o wollte

ba« (^eric^t (Slcte öom 21, april 1836) bag ha^ äln^ünben ber

l^ic^ter in ber ©ijnagoge an ©abbat^en unb gefttagen, wofür ein

(E^rift beja^lt werbe, burdp ein ©emeinbemitglieb gefc^e^en foUe, ober

\>ai (ibid) bie 2lu«gabe fiir ^'einigung ber ©tjnagoge baburcft oer*

mieben werbe, ha^ t)k unterftü^ten Firmen e« beforgtcn, ein ^nfinnen,

bem ber ^orftanb entgegenhielt, bag biefelben, meiften« fc^wäcjilic^e

^ittwen unb alte ^mU, äu biejcr i)ienftteiftung nic^t imftanbe feien.
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So()t aber mußten bie armen männ(irf)en ^erfoncn an (Sabbat unb

gcfttagen jur (Srgän^ung bev erforbcrüdjeu öeterja()( (Minjan) nat^

Lübeck gefjcn, luenn fie ntc^t ifjrc Heine Unterftii^ung ocriieren

moflten. — '5)annt bie ^emeinbe burrf) frembe 5lrme nttftt jn fe^r

Oetiiftlgt luerbe, warb (7. Slprit 1836) bie frühere 33erorbnung er*

neuert, baf? fein fvember ^n'i>t, fofevn er nidjt ein beftimmtc« ©efc^äft

nadjiueifen !ann, binnen ber grift eine^ 3a^reö jttjeimal in Moisling

foüe befjerbergt werben.

d)l\t biefer f)ei([amen Dberanffid)t, welt^e ilbrigcnö „ber un*

eigennützigen ü)2iU)ett)a(tung be8 S^orftanbeö bie t)oüe 5lner!ennung

anö^^ufprerfjen" fid) nid)t öerfagen !onnte, unb ber (25. 3ull 1835)

auf weitere 10 3al)re bewifligten freien ^Jiabbinerwo^nung, war aber

auc§ Slffeö er(d)b|)ft, tt^a^ ber @taat für bie ©emeinbe t^at. aWan
begann jwar fd)on in einigen Greifen baö Ungerechte unb Unöer«

nünftige in ber ^e()anb(ung ber 3ubcn einjufel)en, unb ba« Commerj-
cioKeginm erftärte, bag hk 2}k6rege(n, we(d)c ^ier bisher gegen hk
3nben ergriffen feien, bem (Staate üieUeidjt ben einzigen S5ort^ci(

gebrad)t l)ätten, baj3 bie (Stabt t)on ben armen ©c^ac^erjuben befreit

fei, übrigens aber bie 9^ad)tf)ei(e fi^tbar in'ö 3luge fielen, unb ferner,

baf5 eine 5(enberung jener 3)?ag regeln, namentlid^ eine ,3uloffwng

jübifdjer (Stabliffcmentö (jterfetbft, bem (Staatöintereffe im SlHgcmeinen

unb bem 3ntereffe beö l)tcfigen 5)ciube(ö in^befonbere metjr förberticft

a(6 nad)t()ei(ig fein werbe. '^^iefcÄ (Sodegium befürwortete be«f)a(b

entfd)icben ba8 ®cfuc^, we(d)eö (18;')4) üier gamitien um ^onceffion

jum 5lufentf)att in ber (Stabt unb ju beftimmten befc^ränften §anbe(ö*

bcfugniffcn eingereicht (jatten. 5l(Iein bie öürgertd)aft uerfagte iljrc

3nftimmung. Unb alö ber (Senat im 3al)re 1835 einen ber üier

^ittfteder auf bie (5mpfc^(ung einer Slnja^t ^icfiflcv angefe^encr

§anb(nngö()äufer jum (Sd)u^iuben annal)m, nadjbem bem bisherigen

(Sdjutiinben ba§ ^er^ättnlö gefünbigt war, unb if)m eine (ionceffion

gur Betreibung üon ®c(b= unt) ^Bec^fc(gefcf)äften üertic^, weit er ba«

burd) \>m ^'übecfifd)en Raubet wefentticf) forbern !önrte, fo 9cfc|a§

auc^ bie» unter bem Siberfpruc^ unb ^roteft üon 9 Coüegien (19.

^lugnft).

3Iu(3er biefcm ©inen, blieben 3l((e auf ben $aufirl)anbel bc*

)cl)ränft. 5Ulein fctbft für biefen armfetigen örwerböjweig warb ber

Ärei« immer mel^r üercngt. 3n ber(Stabt^) burften fie nit^t \)an-

fircn unb bereit« unterm 12. 3luguft 1828 befc^werten fic^ mcl)rere

1) ßu fd)öit gcfärDt ift be§f)a(6 bie 93cnicrfung in ben ^. Sü6. 8Utv.
Is;};') ^0. 21): „'Die oubcu tnLübeok unb bcffon ©cbict" (untcneid^nct „107")
too[i'll)[t cö (jcifU : „bor CS'intritt \n bie 8tabt ift i^incn uitDccfai^t ; auci) mact, eö

if)ncu bniXbft nic^t an CS5c(ci^cn()citcn \d)k\\, tf)i'c 3öaavon ab',ufeticn. i^n Moi«-

liiif^ Ijint^cgon föniicn fie unfle[)inbcit i^rcu 3ierfef)v treiben unb Onbcn infofevn

(\tof?e '^^ovjüi^e oov üielcu djviftlidjeu Süciuotjucvu be'j iittDec(ifcl)en (SJebieteS, bie in

bicfci- .sMufidjt ben bvürfenbften 93efc^vanfuni^en untenoorfen finb unb namentlid),

bet (^kMunlt be'j ftäbt. ßunft.^üai^e'j pveicJiici^'bcn, ,^um I^eil bie notljioenbigften

Sücbürfniffe nidjt in iljven C)rt|d)aftcn bereiten laffcn bürfen, fonbern fie auö
ber ©tabt be',ief)en luüffcn."

9



130 VlSSortrag. iöcrbot be« ^anfier^onbel^ in ben unittegenben ©taateit.

a)?oi«(inger, ^a^ fie öon bem ^rämerboten in ben ©tragen üerfotgt,

anöe^alten unb jum Sleltermann ber ^ränier=Cioni|)aönie 9efü()xt

würben, ber i^ncn otter^onb gragen über i^ren (^ejd)äft«betrieb t»or^

(ege, unb erhielten baranf mn bem "ißräfeö ber ©ette bie hjenig

tröftUc^e Slnttüort, ha^ nur beim unerlaubten §au[iren unb ä>er=

faufen betroffene, §tefige n)ie grembe, 3uben njte (S^riften, üom ^ifitotor

nac^ bem neuen ®e(efe üom öorigen 3a[)r angel)a(ten tt)erben bürfcu.

Sentgften« aber war it)nen Ofgljer ber §anbe(, außer bem lüOifcl)en

^^anbgebiete, aud) in ben umliegenben ©taaten, §o(ftetn, Öauenburg

unb 9J2ecEknburg, erlaubt. 21(8 aber bie bänijc^e 9?egievung t>en 2J2oiß=^

Ungern baö §ouftren in ir)ren Gebieten $olflein unb ii^auenburg un=

terjagte, i) ba na^m ha^ ©tenb unb bie Verarmung mit 9?iefenfcSrit(en

ju. 3)tc armen 2J^enfc|en waren natürüd) gezwungen, ba^ ©efefe ju

übertreten unb, tro^ be§ 33erboteö, ju Ijanbeln. @o wanbelten fie mit

ben ferneren ^ato, in fteter Slngft, einem 'JJoü^iften ober ®en«^

bormen ju begegnen, unb ^enk traf !Die(en, morgen Svenen ber furcht»

bare ©d^Iag, bag er auf frif(f)er 3:^at ertap|)t, unb il)m fein ^ünbel mit

Saare confi^cirt, er tielteic^t auc^ no^ in ®e(b ober ®efängni«ftrafe

oerurt^eitt warb, ^ente mä) mug bie ©d^itberung ber ^er^jerreigeuben

9^ot^ unb ^ebrängni« ber bamatigen 3}?oi«(inger 3uben jeben

§i)rer ju3:^ränen, i^re babei betätigte ©ottergeben^eit, nidjt gemin=

berte, (onbern im ©egenteit nocj gefteigerte grömmigfeit jur ^e*

wunberung Einreißen. 9^oc| (eben ja unter unö 9JJanc()e, weiche jene

Reiten fctbft mitertebt unb ergreifenbe (Spifoben an^ benfe(ben er^iKjten

fönnen, wetcje n)o^( öerbienten aufgezeichnet unb ber 9^ac^we(t er()a(ten

in werben.

3u ber fteten @orge um baö !nappe !ümmer(id)e 8rob, fam

bie nid)t minber fc^timme Slngft cor einer tünbigung ber So^nung
unb bie ©c^wierigfeit für junge (5^e(eute, fic^ eine fo(c{)e ju be[c^affen.

^ir ^aben fc^on früher (^€ütt 118) üon biefer SD§nung§not()

unb tizn ju i^rer ißerjütung ergangenen brafonifc^en ©eftimmungcn

erjäp. 2(u8 g(eict)em ®runb warb ferner (27. 2l|3ri( 1832) üer=

fügt, bog ber 9?abbiner unb bie 2le(teften (ünftig ni(f)t mebr eine

Söertobung unter i^ren ^(aubenögenoffen geftatten foüten, wenn nic^t

ber öräutigam minbeftenö ba^ 25. l^ebenöja^r erreicht l^ahen würbe.

!3)er ^orflanb ging au« eigener 3nitiatitie noc^ weiter, inbem er

(Nissan 1839) befc^(og, \>a^ fid) ^J^iemonb »erheiraten bürfe, ber

nic^t im ©taube fei, itüti genüg enbe Bürgen ju fte((en, \)a^ er in

ben erften 5 3a^ren feinen Beitrag jur ®emeinbe!affe regetmäßig

*) 9leue Süö. Mäittv ')lo_. 47 vom 24. 'Mv. 1881) „Ueber bie gilben in

imferm Gebiete" oon X. (S. 37 <: „®te jüb. ©cmeinbe in Moisling ift burd; bie

je^igen bänifdjcn 3oK(inien unb öl^nlid^e ©perren unb babiirc^ eingetretene

(Störung be§ Ätein^anbelS gum großen 3^^eil in einen beflaflen§raertf)en 3"ft<^"b

ber 3)ürftig!ett gerat^cn."

Asniiis, 5um ^Q^re 1838 ©. 203 : „(Sine neue bänifdje ^oKorbnung greift

ftörenb in unfern §anbel ein. Lübeck ßerief fic^ giuar auf feine Üoifert. t^rei=

briefe, manUc fid; mit feiner i|(age an hcn „beutfc^en !öunb", aber attcö ivax

t>ergebtici[) ; nod^ bis auf ben heutigen 2;ag beftef;t ein ^ranfitjoU".
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ftüfeung ber gottjte^enben.

werbe entrichten unb feine gamtlie tDcrbc ernähren fönnen, bag fic

ber^emeinbe nic^t jnr ^aft foüe. Slüein tro§ be«i) ^o^nungdmanget«

l tt}iü{gten mehrere CSoöegien nur ungern unb mit Siberftreben in ble

üon einzelnen 3uben nac^gefndjte (Srlaubni-? jum Erwerb öon^runb«

befliß unb eigenem 5Inban.

3in 3a^re 1839 brac^ in Moisling ein ^ranb m^. 3n ben
•

SSI. ^l, ÖL mirb barüber djo berichtet: (5^. 8üb. ölätter 1839 @. 137.)

„!Donnerftag ben 18. Slprit b. 3. ^at ein bebeutenbe« öranbunglücf

tid^ freunbtic^e Moisling ^efmgefuc^t.

!D{e fämmtüc^en So^n- unb 353irtf)f4oft«gebäube ouf 3 öer-

fc^iebenen Bauernhöfen, mürben mit atlen S3orrät^en an gutter*

örob= unb (Saatforn unb faft ber ganzen ^obt ber öemo^ner fd)neü in

@d)ntt unb 5lfc^e üermanbelt, 13 s6oI)nungen, jumeifl armer 3uben*

mitien, gingen binnen menigen @tunben in ben gtammen auf; 22

gamitien finb baburcf) obbac^tod gemorben unb ^aben grögtent^cil«

nur H^ nacfte lieben gerettet, aj^enfc^en finb bei bem ©raube nicftt

umgefommen. eine orme 3ubenfrau («Salfelb's aJiutter) ^atte inbe«

baö Unglüc!, bei bem 3Serfuc^e j^ur 9?ettung i^rer @ad|en, ben 3lrm ju

jcrbrec^en.-) ®egen 3 U^r mar man §err über ba^, in einer faft

ununterbrochenen @trecfe üon 400 ®cf)ritten mogenbe geuermeer ge=

morbcn, mobei bie rii[)ni(ici^en Slnftrengungen ber ^emoliner be^ Drte0,

namcntUcf) aber ber jübifc^en öeüötferung nicjt- genug gdobt merben

fann. — Der oltc Sßo^tt^ätigfeitöfinn üon Öübecf« ©emo^nern, ba«

a}iitgefil^( für unoerfc^ulbete Öeiben i^rer ü}iitmenfc^en, ob ^tjrift, ob

3ube, l)at |i(^ mieberum glänjenb bemä^rt, lieber aüe (Srmartung

finb bie Beiträge üon ®e(b unb Tcteibung^ftücfen für bie ormen, ^ab-

^mb obbartjtoö gemorbenen gamitien auögefaüen"

1^^ C. Ahrens

^Bt (ma^rfcf)ein(ic^ ber ©ranbbirector, 3J?oior Ahrens.)

[P 5l(§ nun bie öiirgerfdjaft sur öemiUignng üon 9200 JC jum
T^ieberanfbau ber ipünfer fc^reitcn mußte, ricti) bie Ä'römer^CSompagnie

anö gurc^jt üor bem baburcf) beförberten öcüölferung^jumacj^, biefen

Aufbau nid)t oor^uneljmen, üielmcfjr bem ©enate ben ^orfc^tag ju

machen, eine @nmme üon 10—12 000 JC ju üerroenben, um bie

ärmftcn gomiticn bamit ju botiren, für ben galt, bog fie fid^

on6erI)alb öeö Cübctfifc^en Gebietes mürben eine ^eimat^bcredijtigung

babur^ ermcrben tonnen. 3nbcffen fanben fie bei ben übrigen

dodegieu feine Unterftüfeung it)re« Slntragcö.

3)ad Slüeö trug ficf) ^u, nac^bem man gerabe ein 3af)r üor*

fjcr — 1. ^Iprit 1838 — bie 25 jät)rige Oubelfeier ber Stiftung ber

'j Unter bciii j.^. ^a. l.s:;.S büion iV.» ^vamiüeuDüiov in euu'v rulironben
C;in(^abc um (i'iIoH ober Cjvniä&iöinu^ iljrcv ^oljon mM)^, luolcljc 5UÜ|cl)on s Tlilr.

.^^ 120 C.-M. beträft, bie mciften fcf)cincn lOO <.'.-iM. bo^aOIt 311 I)aben.

Hp -) ,/®ic eint[to[)unfl bcö 5öcanbc4, boc SBormittmvj, ctiua um 11 U^r in
I^Knt iümicrnFjauK ',um ^.HuSbiiidj lam, ^at bioliot mit (^»ctuifefjcit nietet cvmittcU

lucibcn tonnen; uinl)VKl)einlid[) bmf eö einem lci;ab()a[t flcu)ori>encn ytandjfange
_jn bem 5uev[t uori bor A-dinnm' or.iviff.Mipn (V„-ii;iH^'' M!<i''><bi i.ii.n luevbcu

"
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§anfeattf(§en Segion begangen unb p berfelben au^ bie iübifc^en

Kombattanten (bie ^arte für Moses Daniel (iegt mir öor) eingraben

^atte. ^ncj je^t njnrben bie Moislinger jur ^bleiftung ber a}lt(itär=

Pflicht — foroeit nic^t bec ba[ür gebtibete ©tellocrlreter=33eretn einen

©rfa^mann Uefette — ftrenge l^erangejogen nnb (17, Dct. 1834)
öebrol)t, bog aüe fo(cJe Knaben, beren ©ebnrt, etipa um [ie bem

aWilitärbienfte su entjie^en, uerfc^toiegen tüerben fodte, o^ne Weitere«

a(3 i^rer ^eimat^rec^te jn Moisling üertuftig angefe^en mürben.

^el Jolc^er @ad)tage. {al)en tk ajioiölinger Suben ein, ha^,

votm audö bie kletteren ber ^rämer-(5ompagnie nic^t btn Gefallen

t^un fonnten fortpjie^en^ lueit man fie bei i^rer a)^itteUo[ig!eit anc^

in anbcrn ©täbten ni(§t aufnehmen njoüte, bocj für iftre Äinber in

Moisling feine ä^f^^^f* f^^- @o(tten bieje ^inber aber anbermärtö

Slufna^me unb gortfommen ftnbeu, bann mar bie nnerlägtic^e öebingnng,

ba§ fic eine gute ©d)u(bi(bnng genoffen Ratten, ©ie (grric^tung

einer ©^ule njarb ht^^aib je^t ba§ l^o[ung«tt)ort. S3t«I)er Ratten

nur bie ^ermögenbcren für eine anöreicjenbe 53i(bung i()rer ^inber

geforgt, bie ärmeren ^inber mnc^fen entlüeber o^ne jeglichen Unterricht in

»eltli^en SBiffen^jtüeigen ^eran, ober eriüarben ficj bei bem i^rift(id)en

Seljrer in Q-enin einige fpärticje ^enntniffe. gür Uebermeifung im

religiöfen (Gebiete freiließ tt)ar immer nac^ Umftänben geforgt, unb

ju feiner 3eit W ^^ «n einem fogenannten Cheder nnb ben nötigen

^e^rern gefehlt,
i)

3ur ©eftreitung ber Soften beftanb ein herein (Chevrass

Talmud Thora) beffen ßinna^men iebocj immer geringer würben.

„@elt einigen 3a^ren/* l^eigt e8 im ^auptbnd) @. 79 (oom 3al)re

1831 Oftober) ^aben fii^ bie Beiträge bnrc^ bie na^rungötofen

3eitumftänbe fel)r üerminbert, bie 5lrmut ^at angenommen, nnb baljer

ift Talmud Thora in SSerfatl geratf)en. d^ war bei ben fdjraeren

bebrücften Seiten, atter ^Inftrengungen ungeachtet, nic^t mögli4 äur

Änfrec^t^altung biefer 2(nftalt ab\dkn ber ©emeinbe irgenb etwaö

öorjune^men» Um aber biefe Stiftung welche ben (^e^a(t unb bie

3)auer unfercö 5?eben§ bitbet, ju erljalten, ^aben t)k 35orftef)er be^

f^toffen, bag ber Ertrag ber {eben SD^ontag in ber @l)nagoge

üeranftaüeten öüc^fenfammlung, ber biö^er nur für \iit Slrmen beö

^) 3Jon einigen finb un§ wenigftenö nod^ bie 3Zanicn ei'f)alten:

1) 3)er Seigrer (Melammed) Meier Sgall geftorBen 1703.

2) R. Eisick Melammed auö Polen, geftoröen 1812.

3) Nathan Isaac ber (Sdjäd^ter, ©d;ul6ebienter in Moisling, geftorkn

182G (fief)e ©eite 116)

4) Samuel MarciLS, (Sd^uttel^rer in Moisling- geftor&en 1817.

5) Jacob Samuel, (Sd^ulmeifter, geftoröen 1838, erl^ielt (laut ©offabud^

1823 ecite 136) per 3iBod;e 5 C.-M.

6) Neffen ©ol^n Wulff Jacob Lichtenstein ber 1853 nac^ Amerika
auSroanberte.

7) R. Meier Wagner (o6en Seite HO) geftor6en 15. ®ej. 1844.

^tefe &Hbe« 9e^ter«'n roerben nn^ fonter no(^ 6eW^«fti(^en.
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^eiligcu Sanbe« beftimmmt tüar (@. 100) fortan ^a(6 für bie Talmud
Thora öeriüenbet werben fo((. ^)

öereitö 1835 trug man [ic^ mit bem ©ebanfen ber CSrric^tung

ber @c^u(e, unb mag ber Umftanb, bog ber Öc^rcr Jacob Samuel,

mii er nld)t me^r gut fe^en fonnte, feine ©c^ule oufgeben mußte,

(11 Ott. 1835) baju mitgctt)ir!t E)aben.2) TOein erft im 3al)re 1837

waren bie 33orarbeiten foweii gcbiel)en, bag bie «Schule eröffnet merben

fonnte ((Sonntag ben 5. 9?oüember). 3) 1)a« ginan3=1)epartement

ermägigte bie aÄiete ber jnm @c^ul§au0 beftimmten So^nung öon

100 auf 50 C.-M., \>a^ ^onbgeridjt fteuertc jur erften (Einrichtung

180 C.-M. bie djrifttic^e öibetgefeüfrf)aft in Lübeck lieferte grati«

6 §ebr.53ibe(n (von weld)m bamaia iia^o 6tücf 10 ( ; -M. foftetc,) UUb Joseph-

son üerfagte jur (Eröffnung ein fe^r onfprec^enbe^ ^cbräifd)c« ®ebic§t. Slm

24. )Ro\), 1837 warb bie fe^r jwetoägige ©c^ulorbnung üom ?anb*

geridit beftätigt, unb bie ^e^rer balb borauf (29. OJiärj 1838) auf

iftre 3nftructtonen t)erpftirf)tet. @e waren ca. 100 ^inber, welche In

2 klaffen unterrichtet würben, unb jwar oon bem Oberlehrer Wulff
Heymann-Alexander au« Meszkow bei Posen unb bem Unter*

(el)rer R. Meyer Wagner, ju weld&en noc^ ber d&rtfttic^e l^e^rcr

p]lias Teschau ^injnfam. 'iDie @(^u(e foßte ermatten werben

1) burc^ baö @c^u(ge(b ber ^inber, welche« je nac^ ben 55ermögen8«

öcr^ältniffen feftjufe^en war, aber n\d)t me^r atö 6 s per Soc^e be^»

tragen burfte, imb ba« auc^ für bicjenigen ^inber entrichtet

werben mußte, wel^e bie @cf)u(e ntc^t be[ucf)ten, 2) burc§ eine

@cf)utfteuer, wetcje jebe« ^cmeinbemttgUeb im betrage öon 1 s.

per 5öoc^e ju bejahten Ijatte unb 3) burcl) freiwiüige (^abcn unb

•Sammlungen. (So fteüte ]\6) iebod^ fofort für ba6 erfte 3o§r bi«

4. ^yio\). 1838 ein 'Defizit üon 379 C.-M. 9 s. unb üom 4. 3^oü.

biö 31. Dejbr. 1838 ein fernere« ^efijit üon 82 C.-M. 4 s. ^erau«,

fo ha^ fid) ber @cnot öeranlagt fanb, um ben öeftanb ber @c^u(c

nicjt in grage ju fteüen. berfelben auf 4 3a^re eine Suböention

üon C.-M. 300 4) ju bewilligen (5. 3unt 1839) unb bog bie ^^eitung

(9^. l^öl. in bemangefül)rten5(rtifel) aufforberte, bagauc^ bie^rioat-

wor)ttl)ätigfeit ber Öübecfer^) ^elfenb eingreifen möchte. Sluö ber

^) ßic^cntf)üinüd)cr 2öcifc warb am 2. ^Mx^ 1834 bicfer ^cfc^hife joicbcc

üufgcfjüOcn, unb baö t^anjc ©amincU]clb töieber für ^^alitftina ocrrocnbct, bagcijcn

im September 1837 bcfdj (offen, am Sonnerftag für Talmud Thora ju fammcln.

2) ;-{iuQr fcljtc fein Sol^n bo§ Chuder fort unb hat, ba er burd) bie neue

©d)uleinrid)tung brobloö geiuorben fcl, (24. S)e3ember 1837) um Unterftül^ung

bie er auc^ juc^cfagt erf)ielt.

'M oielic hierüber au(^ 9i. )>i. »t. S^^rg. 1839 ©eite 235. „Xk ©d^ulc

]U Moislinjij".

4) ^icfe (Suboention loarb 1842 (23. ^ptil) auf Ji 450 cr^ö^t, 1844
(27. ^Jiou.jioeiler auf brci :;^af)re, unb 1847 (24. Slpril) „bis auf locitercS" bejüittigl.

^) Jn ber 2i)at fdjcinen bie fogcnanntcn öubfciptionöbeitritgc, tf)eitn)cife

auf 3 ^al)K, t^eiüücife einmalige, u)cld)e im 3lnfang ca. 34S J( betrugen, baupt^

fädjUc^ üon iSl^riften gelciftet luorben ju fein ^ie 93ögen finb nic^t me[)r uot^

^anben, ermähnt wirb jufäUig nur Hr. Curtius mit einem einmaligen öcitrog

uon C.-M. 10, i'rof. Ackormann mit einem üon C.-M. 3.
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(^cmeinbefaffe konnte ein Beitrag jur ©d&ule nicöt gefeiflet tverben.

25ie(ntc^r hjar bte[c, um t>a^ ^(etc^ge\üt^t i^lüiftieu (Siuna^me iinb

Slu^gat'c l^erjufteüen f^on t)orI)er (2. Slug. 1838) genot^igt geiüefeu,

nlcftt uui bie Uuterftüliungen an Slrme ehtpft^rönlen, bie ^orföer^

tei(ung j^u berminbern, fonberu ondö baö Ü?abbinat«ge^a(t tüelcfeeö 1830

auf 18 C.-M. px. SBo^e cr^o^t toorben hjar, ipteber auf 15 C.-M. ^nxM^
jufe^en, unb bie 2(u«gaben für geurung beö ^labbinerS t)on 75 auf 60 unb

für geftgejdjenfe (Kibbud Jomtof) auf bie öier ^auptfefttage üou 9 auf

4,8 ju öerminbern unb \ik 93el^ü(fe für bie iBaubbütte gauj ^u ftreicften.

Slbcr atfe biefe, faum ^u rec^tfertigeuben 33erfud6^ ber (Srfpar^

ni0 l^atfen uicjt; e« l^alf aucj nit^t, baß, um ba^ '^efi^it öon C.-M.

180 13 s. ju becfen, bie 5Sereine mit i^ren fnappen a^litteln h^U

f)3rongen (eg gaben (8. ^ej. 1831)) ber S'^auen^S^eixtn 12, bie Söeerbi(^un(^ö^

brüberf(f}aft 30, ber ^i^eriioerein 75, .»^afd^foino 30 iinb ber 2. gcritüerein 15 C.-M.)

ja [ogar e« ^alf ni(^t§, ta^ (1. ©ept 1838) @enat unb Sürgev=

fc^aft befddloffen, hk C.-M. 240 betragenbe (Si)nagogenmiete ber

©emeinbe für bie 3a6re 1838, 1839 unb 1840 1) p erlaffen

!©te Sin!ünfte ber ®emeinbe!affe 2) gingen fo feljr jurü(f , baß einj^elne

eble (S^riften fic^ öerantagt füllten, i^rerfeit« ^urSinberung ber9^ot^

betjutrageu. ©0 j. ö. erhielt Raphael Levi Nathan In Lübeck
öon einem Ungenannten für bie 3J?oi«(inger Slrmen 6 üDucaten =
48 C.-M.

üDcr (Senat, mi6)tx burdj) feine jtüet, ba« Öanbgeridjt bitbenben,

3)2itg(ieber üon bem furchtbaren ^(enb in Moisling genau nnterridjtet

tt)ar, !onnte unmognc^ t^k Dinge fo weiter gcljen (äffen, oline baö

©taatöttjol)! ju gefä^rben. Unb fo erlieg er, a(^ erflen ©c^ritt jur

(ängft üerfijrocjenen ißerbefferung i[)rer Sage, am 18. (Sept 1839
eine ißerfügung, Ujorin bk fämmt(id)en ^aubtoerferjünfte angeiuiefen

tt)urben, f^ufbig au fein, jübifcße tinber, \ü^id)^ bem ^tefigen ©taate

angeprten, ipenn fie bei einem Slmtömetfler Slufna^me finben fonnten,

ale Sejrburfcften in« 2(mt ein^ unb auöpfdjreiben.

^ro!tifd;en Erfolg ^atU biefe SSerfügung auö bop|jeItem (J^runbe

nid^t. ße fanb fic6 erften« fein ^riftUc^er äl^eifter, ber jübifc^en Knaben

feine SÖ3erffteUe öffnen milk, namentli^ nid)t unter ber t)on biefen

üerlangten öebingung ber Befreiung üon 5lrbeit an ©abbat unb

geptagen; e6 ^ogen e« aber außerbem bie {üb. ©Item öor, i^re ^inber

5U iübifd^en 3)?eiftern in bie grembe ju geben, n)o (namentlich in Hamburg,

tt)o eine grolle Slnja^l ha^ i^igarrenniatf;cn erlernte) fie auf eine (tebeöoüere

öe^anblung glaubten reiftnen ju fönnen. Stro^bem richteten 10 bür*

gerlit^e toüegien, auf betreiben ber §anbn)er!er, eine (S^egenoorftet*

(ung an ben @enat unb ein ®efucb um ^üdna^me ber getroffenen

S5erfügung, unb entftanb außerbem in ber treffe über biefe« @enat«=

beeret eine fotd^e lange unb heftige 5Di«!uffion, als ob e« fic^ um

1) 13. 3«ai 1843 aud^ für bie 5 ^a^ve (1814—1848) nac^gelaffen.

2) gtt^e S^ejember 1838 betrugen bie rüdtftänbigen 33citräge jur C^jenicini

be!afff 1097 C.-M. 10 s., bagegen erreirf)te bie ©umme ber n)i3c^cutlicl^ oerabrcid)tcn

Unterftü^uugen in biefem ^ai^re bie ^öfje uon 898 C.-M.
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ba^ größte Unrecht öanbettc, \>a9 ben 3^"fff" angefonnen mürbe.

IDer @enat war ^ur 3urü(frta^me feiner Verfügung nlc^t ju bemegcn

unb in ber Z^di jeigten ficj mehrere ÜJieifter geroittt, Jübifc^c ße^r*

ünge anf5nnel)men; ein OJieifter l^atte fo.:jar einen iilb. Änaben un*

gefä^r 8 Sod)?n in ber ße^re, fa^ ficj aber, ba iftm be«^a(b feine

3Bo^nung gefünbigt nnb eine anbcre So^nnng öerroeigert mnrbe nnb

er in (^efaf)r geriet^, in feinem (Sintomtneu geft^inäfert ju werben,

bewogen, ben Knaben, mitwetc^cm er fe^r i^nfrieben gemefen, wicberum

ju enüaffen. (8. ÖL 1841 9?o. 41) 3n einem ft^önen (roa^rf^efn*

lic^ t>on Dr. Buchholz oerfagttn) Slnffafe warb baröber oon Mois-
ling an« ^lage geführt, baranf ^ingemiefen, wie bie ©d^n(c bereit« In brei

öffentlichen Prüfungen e« bargetf)an, wie fie bfe ^inber, in aUtn

fiir ba6 praitifc^e Öeben nnb moratifcfte 2öo^(oerf)atten nötl^igen unb

nö^Iic^en v^enntniffen an^geftattet, in^ 2cbitn entlaffe unb baron bie

grage gefnüpft, ob benn au>^ ferner ber tfrae(itif(^en 3ugenb ba« auf

ber erreidjten öö^eren 33i(bnng«ftufe bopjjett fc^merjti^e ®efü§( nic^t

erfpart werben foüe, fic^ üon aden befferen @rwcrb«iweigen au«ge*

fc^loffen }^n wiffen unb ju bem »erachteten ^(ein^anbel oerurteiü ju

bleiben?^) ©d^üegticj wirb ber^^orf^tag gemacht jnr öitbung eine«

SBerein« jur öeförberung nüfeUc^er (^zrotcht unter ben 3frae(tten unb

gejeigt, wie fegenöreic^ ein foli^er 33erein nü^en fönnte. 1)iefen

Gebauten na^mcin gteic^gefinnterSlnontjmn« onf; er betonte, ba§ öom
^Dejember 1841 an auc^ ba« §aufteren im gürftentl)um 9?a^ebttrg

nidjt me^r geftattet fein unb t)orau«ii(^t(ic^ anc^ ba(b ein gleiche«

Sßerbot \ik 9}?oi«(inger üon bem ®r:o§^erjogt^um Meklenburg-
Schwerin au«fentlegen werbe, fo ba§ i^nen a(«bann nic^t« übrig

bleiben würbe a(« eine ißerbrüberung ber gefäftrtic^flen ©pl^bnben ju

werben^ unb fc^(ie§t mit ber 3lufforberung an aüe einftugrett^en

ßübecfer, fie mögen jufammentreten, fic^ bie Unterbringung iübifc^er

l^eftrfnaben hei ^iefigcn ÜJieiflern angelegen fein laffen, unb burcft bie

$ßic^tigfeit i^rer ^unbft^aft ober burc^ Unterftüfeung ber auf i§re

^Öünfc^e einge^enben ^anbwerfer. bie 9?ac§teile befeitigen, welche biefe

burc6 Slnna^me jübifc^er Öe^rlinge beforgen muffen, (ibid 9^o. 41.)

"Diefe Slrtifet Ratten eine ganje 9?ell^e üon (Srwieberungen jur golge.

$öet4e meinten, e« ^ätte gar feinen Sert^, wenn bie 3uben $onb--

werfe erlernten, benn fie bürften ficft ia fpäter boc^ ni^t in Lübeck
al« 3)?eifler befefeen, in ber^rembe würbe man t^nen auc§ !aum

bie ^3äeberla]fung geftatten, unb iuMoisling fönnten fie al« ^anb--

werfer ebcnfo junger« fterben wie al« ^aufirer. Slnbere fd)lugen

üor, man folle i^neu geftatten, ©runbeigent^um ju erwerben unb ftc

*; iDia 'j(o. i:/ sign. v. cfs tuivo ooii 110C9 miigcipcui, 005 |cu ciroa

l'*^ ysaiien fc^on U l^nabcn \\d) bot (Srlcmuuc^ Dcufc^icbeucr (^iefc^iiftc n«-''wibmct

ijiibcn ; 4 nämüd) acbcitcttu in ciuci- ^ie)igcn labacffabrif, 1 ift ,ut einem .Uovb-

ma(l)ec, 1 311 einem Sd)ucibcc, 1 'iu einem iUempnev in bie 2d)tc gcnebcn, fcrnec

uod) 1 üon cijiem 3Äu[ifu§ in Güstrow, 1 uon einem 'MaUx in Neustadt an[=

»genommen.
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mitber gelbarbeit i) befannt mad&eii, bomit jie ficft q(« Merbauer
ernähren lönnten; ein ^Dritter frug on, toarum benn bie l)o^en §errn

üom (Senat nicftt felbft mit gntem ^elfpiel vorangingen, nnb \\6)

3uben ju ^anöfncd^ten, ßata^en nnb ^ntfc^ern nel^uien, ober luarnm

bie Ferren Äanflente fie nid^t in i^ren (Somptoiren befcjäftigen ii^on=

ten, warnm benn nnr ben ^anbrnerfern bie 3nben anfgejn)nngen

werben foöten? 3)en öe(cj(ng aller biefer anonymen ßinfenbnngen

machte ein langer, geleierter Slnffa^, ber in feinen erften Slljcllen fe^r

lüarm für bie 3nben eintrat. G^re Sage in Moisling fei nantenloö

elenb, fo elenb, hai t>k fc^recflic^ften golgen anö biefer ^oge für baö

@taat«tt)ol|l äu fürchten feien. (58 muffe ^ttoa^ für fie gefc^eften; aber

wo«, ba« fei eine fe^r fcl)tt)ierige groge, benn \>a^ größte §inberniö

ettoaö jnm ^eile ber Guben p t^nn, liege in bem Guben felbft, in

bei elgentpmliclienGubennatur. ^JJlan ^abe ben Guben feit Gal)r=

l^unberten gebrücft, nnb brürfe i^n nod^ immer, lüeilman i^n fürchte.

kxo^ bce größten ©rucfe« fei ber Sutin feiner Umgebung gefä^rlitft,

wie erft, wenn er frei wäre. §ier nad^ ben gorberungen beö W\U
Icibö unb ber SJ^enft^enliebe in lianbeln, wäre baö SSerfe^rtefte.

„§aben wir wirflici^ ein Unrecht an ben Guben gut ju ma^en, fo

muß bie öefferung mit ber aUergrögten 35orfic|t gefd)el)en. !3Denn

1) stuf bie üBclttJoHenbe, („x" unter^eid^netc) Darlegung in 9io. 47 ootn

S^rg. 1839, xoaxxmi fte fid^ itic^t burd^ gclbbau cntäljrten, ben fie ficf) — „ift

i^ncn QUd^ bcrmakn !ein ©runböefilj n<^ft«tt*^t" — pnd^trocije ucvfdjaffen tonnten,

benn ju üornc^m ober gnt tonnten fie bod§ nid)t Sitte otjne 2lnonnf)nie (^ead^tct

werben etc. etc., erioieberte im 9Jo. 51 bcö .^vtjrg. 1841 (unter ber gtjiffre 207)

^äernanb in treffenber SBeife, lüie bie ^uben fiel) T{ad)tQ nur inncrfjalD ber ^^füf^le

Moislings aufhalten bürfen unb baburc^ bie, nic^t gefeljlid^, fonbcrn nur ftilt=

fc^roeigenb noc|getaffene S3efugnig, ^parjelten gu laufen ober ,3U pacf)tcn, iltuforifd^

werbe. „Sßeife man t>m ©igentl^ümer fern, fo bürften bie i^artoffcln unb gelbe

SBurjeln toentg 9iul^c l^aben. Ober oerftel^t man barunter oiellcidjt bie paar

Duabratfu^ Sanb leintet ben Käufern bort, oon beren Ertrag mo^t 5ur 9iot[) ein

©perling, aber fein SKenfc^ leben fann ?" 5)er ©djreiber weift im weiteren

SSerkuf barauf l^in, wie fd^wer e§ l;ält, plötilid^ um5ufatteln. „@oll, wer uon
^inbeöbeinen nid^tg anberö gefetjen, alä .staubet, fid) mm gierig auf ein neueo

%a6) werfen, oon hitn er nid)tö üerfte^t? 3)?an fönnte mir eb'enfo gut ratljen,

ftatt meiner 58efd^äftigung, ©c^ul^e ju fertigen; lydtte id^ nid;t ein biöd^cn oor

ntid^ gelegt, fo fönnte id^ Jüngers fterbcn, e|e bas erfte ^aar Sd;uf)e fertig würbe.

@ut S)ing will äßeile l^aben etc. ®ö ift notl^wcnbig, gegen bcrlci ^eljauptungen

aufzutreten, bämit man nid^t, barauf fuf^enb, ben 3«ben oielleidjt bie wenigen

^ugeftänbniffe wieber al0 unnü^ entjiefje". ^m Uebrigen aber plöbiert er

au(| für Sanbbau, au^er anbcrn ©rünben befonbcrS beäljalb, „weil alöbann bie

üon il^nen erworbenen ^enntniffe imä einmal 5U gut fämen; nidjt fo im .<panb;

werfftanbe, wo fie, nac^ 2)urc^fü^rung ber :i^cl)rling£iia|re inö 2luälanb wanbetn
muffen, welc^eä alöbann ben dlui^m von i^neu pttc, wäl^renb burd; bie i^uben^

lel^rlinge chcn fo oiele 6l)riftenlefrlinge auSfaEen muffen, weldje letztere I)ier bod)

©efeUen imb oielleid^t 2)ieifter würben werben tonnen. (5r tahüt baö ©c^im--

pfen auf bie ^wben. „3Berben wir einmal oon einem ^wben betrogen, fo

ft^reien wir^cter unb 9}Jorbto; er röd^t fid) nur ouf feine äöeife, loie ftc| ber

3ßurm trümmt, ben ^u^ ftid^t, welcher iljn vertritt. Cet animal est tres-moohant,

quand on l'attaque il se dofend, fagte ein aWenageriefü^rer, inbem er ein ganj

gteic^gültigeö ©efd^öpf jeigte unb befc^rieb. ©o aud; ift bei ben 3uben bie dloif)--

rot^x äu berüdEfic^tigcn. Seben nm^ unb will ber HÄenfc^".
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finb Quc§ bie 3uben burc^ unfere öebrücfung bemorolipert iüorben,

mie fönnen mx i^nen, h^n bemordifierten beuten, mit einem a)2a(e

größere 23ortei(e unb freiere Seiregung einräumen, wenn wir nic^t

erft moralifc^ auf fie eingenjirft Ijaben, bamit fie in ber neuen freien

^^age unö nic^t nocj mejr (cf)afeen, a(« jucor? «Sollen lüir nnö and

einer eingebitbeten 3}?enfc^en(iebe je^t in ber ®egenirart ^rfjaben

t()un lajfen, für bie bloße nnficfiere §offnung, baß unjere *i)?acJfommen

in 3iitoft öie(Ie:icöt SSort^eile boüon l)aben fönnten?" !Dq« ®efnl)r*

lic^e an bem 3uben aber fei feine eigent()üm(icje 91atur, bie unüeränbert

geblieben fei üon ben 3^iten ber ^r^^öäter biö jur ©cgenmart, unb

ha^ "^efentli^e bie(er 3ubennatur fei bie Unftätigfeit. '^Inx baö,

wa« feine Unftätigfeit begünfligt, ergreift ber ^nte mit 53egierbe.

Söleiben fanu unb mill er nirgcnb^ njeil er feinen 33ortfteil überaß

in finben meiß unb ba^er treibt er mit Segierbe §anbel (unb ^luar

mit beifpiellofer ^erfc^lagenljeit unb (SJen)anbtl)eit) weil biefer iljm

geftattet, überall unb boc^ nirgenb« in fein. 3^^^ Slcferbau mag er

fic§ nic^t bequemen, weit biefe öefc^äftigung il)n gn fc^r an ben

öobcn, ber noc^ baju nic^t fein eigen ift, unb an bie «Scholle binbet.

gür bie ^Biffenfcjaft ^at ber 3iibe entfd)iebeneö 2:alent; aber feine

Unftätigfeit erlaubt i^m n\d)t, burc^ angeftrengte 2:^ätigfeit unb 2luö=

bauer fi^ in ben üollen Sefi^ einer ^iffenfc^aft ju fe^en. 'Da^

gegen üerftel)t er mit groger ®efcji(flic^feit, fid) einzelner 2:^eile einer

^iffenftjaft ju bemächtigen. liDalier ift er meiftenö gefcfticfter CS^irurg,

aber faft immer habti (S^arlatan, fd^arffinniger 3urift, aber babei

Oiabulift, ber immer auf Soften beö Klienten unb beö dl(d)ia^

prinjip^ lebt unb unter allen Umftänben für feine taffe forgt. 5J$or

ber Siffenfrf)aft l)at ber ^n\ie genau (o tiel Sichtung, alö fie i^m

:9^u^en bringt; ba^er t)erfd;mä^t ber gewinnlnftige jübifc^e ^ilrjt nic^t,

l?eic^bornen gu fc^neiben, ma« ein (S^rift in gleichen 33etl)ältniffen nie

t^un würbe. Sürbe man 3uben im ©taatöbienfte üerwenbeu/ fo

brächte ba» bem ©taate feinen ©egen, fonbern wäre gcrabejn gefäljr^

li4 benn ber ^nhe benft immer juerft an fic^.

©0 ift bie 3ubennatur feit 3al)rtaufenben fi(J treu geblieben,

fie ift niweränberlid), unb nnüexbefferlief, weil fie ju tief eingewurzelt ift.

3Bill man alfo etwa« für bie 3nben tftun, fo muß man uor

^illlem biefe i^re 9ktur im Singe beljalten unb bie 3uben üor SlÜem

Silben [ein laffen unb i^re l^age alö tk l^age öon 3uben öerbcfferiu

C5ö ift alfo zweierlei gegeben t) bie Unüerbefferlic^feit ber 3uben=

natur unb 2) bie 9^^ol^wenbigfeit, itjre je^ige gerabeju ftaat^gefäljrlic^e

Vage ^n oeränbcrn. ^aranö folgt bie gorberung ber ©taatöflng^eit,
hm 3uben genau fo üiel einjnränmen, al« nötig ift, bamit fie unö
nidjt fdjaben. Gine allgemeine (Smancipation wäre üielleidjt für bie

Humanität ein @toff ju grenbentljränen, für bie ^olitlf aber eine

baare ^erfel)rt^eit. — Man müßte alfo il)re $anbelö« iinb ^ewerbe^

frci^eit in MolKÜn^^ unb in ber ©tabt etwa« üergrößern. öei
größerer 3I^al)l finbet aud) ber (5inieliie feinen CSrwerb, ber i^n er*

uä^rt, unb bie ißeife baju, bie il)in beijagt. 3mmer aber müßte bie
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fd)ärffte (Sontroüe babei fetn. 3eber mügte eine bef(^rän!te unb gteicj

lüiberruflicje Sonceffion für bie« ober jenes ^abem 1)cr ^nhe !ann

QUO SlÜem etujaö machen: waö tüir rcegmerfen, nimmt er auf ntib

ftedft e0 in bie S^afc^e, unb |o ^at ber 3ube ©eiüerbs^melge, bie wir

Uüc^ gar nicftt fennen unb beacbten. dben weit ber 3ube bem §anbe(

fo t)ie( fd^aben fann, müßte eri^m bo^ auc§ nü^en!önnen, roenn

man \\)n nur reiJ)t anj^nfteüen, jn gebrauchen unb gehörig p cpntro*

tieren üerfte^t. @o j. ^. mügte boc^ ber 3ube alte üerlegene @a^en,
bie (ange 3?a^re unbeadjtet auf Öager liegen, boc^ gemig an ben

Käufer p bringen miffen, meit ber ^nhe überaü behnnt ift, überaü

lueiß, tt)a« man roiU, brautet unb paffsnb finbet. Slber oorftditig

fönnte man nie genug fein, benn unfer 9^erü, unfre @ee(e ift ber ©anbei,

unb weljc un«, fönnte unö ber 3ube an bie (Seele greifen". — 'Da«

ift ber gebrängte 3n^alt ber langen unb mit «Spott unb §o^n gemürj*

kW 5lb^anblung, an bereu S^tug ber ^erfaffer »erlangt, bag ieber

feine ^Jnfidjt mit feinem tarnen üertrete, unb hk er beö^atb auc^

mit feinem öoöen 9?amen unterjeic^nefe. 1)urcJ biefe Unterzeichnung

l^at er unö in ben @tanb gefegt, noc^ einen ^emei« me^r für ba«

3U erbringen, toa§> un8 auc^ ^tnte ade 3Intifemiten bemeifen, baß

nämtic^ hk 3uben]^affer ben 3uben aüe bie geiler unb (^ebrec^en

anbic^ten, bk il)nen felber anhaften, U'^ih ^a^ fie bie 3uben ;^u aU

ben Scjanbt^aten für fä^ig galten, üon benen fie fic^ felbft in i^rer

beüorjugten Stellung, nic^t gatij frei füllen. 'Der S^reiber blefer

(unb au(S fpötereri) jubenfeinblic^er) Slrtifel mar nämlic^ fein anberer,

als ber einige 3a]§rje§nte nad)[)er um 3ubengunft bu^lenbe, an ba« Jübifc^e

§)er3 unb bie 3ubennatur appellierenbe, ber OJie^rja^l oon 3^neu

noc^ befannte, jüngft oerftorbene Dr. B. Ave Lallemant.

^er Slnon^muö, üon toelc^em ber 5Sorfc^lag pi öilbung eine»

Vereins ausgegangen war, ermieberte ^iemlic^ fur;^. (Ev merbe feinen

9Jamen nic^t nennen, benn ber tl^ue nic^t« inx Sad^e. ^m übrigen

gebe ja Lallemant gu, bog bie Sage ber äuben eine fd)rec!lic^e fei.

„^ir wollen Reifen unb moüen einen nac^ ben eigenen 3lnficl)ten

be^ ©errn Gegner« guten 3"^^^/ f(flögen ba^u ein erlaubte« unb

gett)ig ttjirffame« äJiittel üor unb ba« genügt un«. 'Den toeiteren

3n^alt feine« Sluffa^e« lüollen mir auf fi(^ berufen laffen."

Siiv öilbung eine« herein« fam e« nic^t unb ben armen
3uben mar miebermn ni^t nur nidjt geholfen, fonbern um fo meftr

gefc^abet, al« ber gemanbt gefc^riebene ?lrti!el Avo's gemig einen be=

beutenben Sinbrucf ^erüorbrad^te.

3n Moisling mar ^iemanb, ber bie gerechte Sac^e ber 3uben

^) ©0 in bem 2lrt. „(Sifcnbal^n, ^oUäei unb ("»Gauner" in ben 5io. 11—2ü
bcö SSoü'Söotcrt üom '^aljxt ISöO, löorin cc bie (Gauner faft burdjc^ellcnbä mit ben

;5ubcn ibentifigtert iinb bcnx ^cfcr ein (?5rnfcltt ooc blefcn ca. iO,000 (Gaunern

einjagt, rocld^c minbcftenö iäf^rlicl) je 400 C.-M. ftcfjlcn unb fo unfcrm bcutjd)cn

a^ateclanbc eine aU|äf)rlic^c ©ontcibutlon uon 4 äRitt. C.-M. aufctlci^cn. 5)aö

äiieiftc bort fc^eint übrit^enö ^l^antafie bcs überaß (Gauner loitternben SSev^

fafferö ju fein.
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(jegen folc^c i^krungtimpfung V)crfeckten fonnte, aber In ber yiälie

kbU ein ^Manti, ber, mie er für aüe feine gefcftmä^ten trüber mit

feiner gongen bebentenbeii 5lraft eintrat, für bie äl^oidlinger ficft

befonberö intcreffierte, ha er einige 3a§re mit iftnen .^ufammen gelebt

^atte. 3^ ^abe 3^nen f. 3- (oben @eite 109) erjä^tt bog Lazarus Jacob
Riesscr r(Sof)U bcö rKabbinctö 3U Oettiugen in liies in Bayern, luoöon bcc

^Jiamc ; et luar (Scciclnr bei bcm iübifdjen ©ciid^te in Altoiia, ^oc^ aber, alo

JHabbinet Uaphael Colin 179!i fein 9(mt iticbccleßte, nad^ Uamburg unb fu(l)te

bort feine grau (Fanny Frununed) unb itinber burd) .soanbe( 3u ernnrjren) im Oa^re
181 onac^ Lübeck gebogen fei, n)ofe(bft er bie (Stobllotterie gepadjtct

l)atte. ©ein ©o^n Gabriel (geb. 2. 'äpxil 180()) befugte feit

Öflern 1817 bo« (Sat^arineum in Lübeck unb folgte feinem (1819)
nac§ Hamburg ^urücfgefeljrten S3ater (1820) müj. Dr. Gabriel
Riesser, bcr G 3a^re fpäter, 1848, bereit« einen folc^en Seitruf

genoß, bag er, ber 3ube, ol« S5icepräfibent in ber ^aulöfirc^e in

Frankfurt a. M. bk 33erl)anblungen ber bentfc^cn D^ationalüerfammlnng

leitete, l)atte fc^on mit feiner erflen (1831 erfc^ieuenen) ©cjrift:

„i'lber bie Stellung ber öefenner beS mofaifcjen ©laubenö in !Deutf(^=

lanb" ben öeirei« erbracht, bog er ^n ben beften unb ebelften ^d)x\\U

ftellcrn ÜDeutfc^lonbö gereci)net ju merben öerbient. Slber unter qü
bem ©(Jonen, ha^ er gefc^rieben, ift öieKeicJt baö@(Jönfte bie (5nt*

gegnung auf Ave's Singriffe, toelcje hk fedjö erften Drummern M
Üajrgange« 1842 ber 9?euen öübecfifcjen ölätter enthält. 3eber

@o^, jebeö SBort biefer (Srnjieberung ift fo ergreifenb unb gebiegen,

ha^ id) Unrecht tpte, mollte icj 3^nen nur einen SluSjug barauö ju

geben öerfucjen. 34 bin aber gerne bereit, e^tra eine ©tunbe bafür

ju beftimmen, um benjenigen, mid)e \i6) bafür intereffieren, Riessers

(i^ntgegnung mörtlicj üorjulefen. (@ie^e Sln^ang).

3n Lübeck machte Riessers ma^re ^arftellung ber 3uben-
natur einen ganj gemaltigen (Sinbrud i),

fo bafj fofort (am 23.

gebruar 1842) eine gcmifd)te Sommiffion niebergefefet mürbe, welche

beratl)en follte, mie bem 9^ot^ftanbe ber bem ^iefigen ©taate an*

gehörigen 3uben abge()oIfen njerben !i3nnte, unb an iljre ©pifee h)arb

bcr frühere morme SSerteibiger bcr Gnben, ber ©ijnbüuö Dr. Buch-
hol/ geftellt. ®erobe ein 3a^r fpäter (17. gebruor 1SI3) luar

Ue (Jommiffion mit i^rer öerat^ung fertig unb legte einen um-
faffenben ^ericjt öor, mit ber einflinnnig au«gefpro(6enen llebcr-

Seugnng: „bag bem fortfcjreitenbcn 9?otI)ftanbe ber SWoi^linger 3uben
nur 5U begegnen fei, einerfeil« burcj i^ncn gu gemä^renbe un^

befcjränfte (äen3erbe= unb Soljnfrei^cit, anberfeit« burcj ^ebung i^rer

religiüfen, fittlicjen unb inteUectuellen ©Übung."
,Sur Slugfü^rung biefeö 33orfctlage« fonnte man fi(J in Lübeck

^tuar nocf) nicjt fogleicj emporfc^raingen, aber ganj üergeblicj war bie

) Avö's, jcjjt unter beut Zinnien „Cliriötianus'* cinj^cffOirftc finnlofc

®ntgcgnun(^ luarb nid^t bcad)tet.
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Slrbeit ber (Sommiffion bod^ nidöt. ©tegrage ber ^^ubenemoncipation

öerfd^tüanb nun nid)t me^r üon ber jlage^ovbnung, unb bau!bar ift

cd anjuerfennen, ba§ bie 9^euen 8iibe(fifc§eii Blätter immer unb
Immer mieber i^re «Stimme für bie UnterbrüÄten er()oben unb auf eine

öoüe unb uneingefc^ränfte ®(ett{)fte(Iung brangen. 'Der a(te unb
luarfere 33or!ämpfer für bie @acfte ber äuben, (Sl)nbicu« Dr. Buch-
holz, foüte bie Krönung feinet Serien nid^t meftr er(eben. (Sr ftarb

am 15. S^oöember 1843, unb baj3 nac^ feinem 2^obe etn gemiffer

@ti((ftanb eintrat, jcigt, bag er bad treibenbe Clement gemefen fein

niu§. jDie Slngelegen^eit fam erft im 3a^re 1847 ipieber in regen

ging. 3n biefem 3a^)re fa^ Lübeck nac^ cinanber jwei grog=»

artige SBereine in feinen ÜJJauern öerfammelt. ^aäj einem mit

großem ©(anj öertaufenen ©ängerfeft, (26.-29. 3uni), ju melc^em

ein 3ube qü^ Hamburg, Eduard Cohn, a(ö (S^rengaft eingraben

H)ar, folgte bie ®emaniftenüerfamm(ung (27.—30. (September) ber

aucj hk Hamburger Dr. WoFsohn, unb Dr. Anton Ree bei=

wol^nten, unb üon ben ^ier üerfammetten berühmten SUiännern aU
ebenbürtig be^anbelt mürben, 'bk öübeder mugten fic^ fc^ämen,

iuenn einer üou ben Säften erfuhr, in »elc^ erbärmlichem 3wftanb

fie immer no^ i^re 3uben bietten.

S^ac^bem bie brennenbfte ßebendfrage für Lübeck, bie SJiög*

lici^feit ber Erbauung einer (5ifenbal)n, burc^ bie enblic^ erlangte

'JJadjgiebigfeit Dänemarks unb ben in golge beffen am 23 3uni
unb 7. 3uli 1847 abgefr^Ioffenen (Sonceffiondüertrag, bie gemünfdjte

(Jrlebigung gefunben ^atte, trat man and) ber @acf)e ber 3uben
lüieber na^C, unb (ba gcrabe aud^ Hamburg um biefc ,Belt mit gutem 33cu

fpicl uorauniug, ^fJ. S. 331. ©eite 220 unb 221) Ujarb, Unb bieSuiat fogar

auf 2(nrege ber ^ürgerfc^aft, eine neue (Sommiffion niebergefe^t, ber

eö üorbe^atten mar, \ik 3ubenfrage in Lübeck i[)rer fd^üeglicjen

Ji^öfung entgegenjufü^ren. B^näc^fl marb am 28. 3anuar 1848
burd) eine ^efanntmac^ung ben im. 8übedifcf)en Staate mo^n^aften

3uben hti Strafe befohlen, für fic^ unb i^re gamitien beftimmte,

auf bie 9^ad)!ommentdöaft üererblidje unabänber(i(f)e gamiüennameu
anaunet)men, fomie bie gü^rung oon®eburt«*, Sterbe* unb ^eirat«^

regiftern angeorbnet.

3)ie 3^euen l^übedifdien Blätter begleiteten biefe beiben 2lnorb=

uungen in i^rer 9Zo. 7 üom 3or)re 1842 mit einem fe^r tefenömer^

ten 3lrtife(, auö beffen Slnfang unb «Sc^tug Sinigeö anjufü^ren mir

geftattet fein möge: ^at^bem ber ©c^reiber (unter bem B^i^^«
„12") Don ber bereit« im oorigen 3a^r eingefe^ten (Sommiffion be=

richtet, bag biefelbe mo^t ft^on in nä(^fler 3"^wnft mit jeitgemägen ^ßro=

pofitionen fterüortreten merbe, fä^rt er fort: „^ir ermarten üon

biefen 33orfrf)lägen baS öefte; öor Mm aber hoffen mir, bag ha^

@l)ftem ber palb^eit, metcie« bi^^er in aüen ^u fünften ber OJ^oi«^

linger 3«raetiten befc^toffenen 3J2agrege(n üormaltete unb bk beabfic^*

tigte Sirfung berfelben faft iüuforifc^ machte, nid)t auc^ in bie je^t

ju faffenben öefc^lüffe übertragen merbe. S)enn nur oon einer aü*

l

I
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gemeinen 9ett)erbUcöen unb bürgerlichen ®(eic^fte(Iung fann für \>k

3uben [eiber unb für ben «Staut baö roa^re §ci( ernjortet lüerben,

^ur burc^ eine folc^ bnrdigreifenbe üJ^aßregel toirb ben gerechten

Slnforbernngen ber ^üt genügt unb burc^ fie njirb eine grünblitje

5lb^ü(fe beö 9?otf)ftQnbeö ber aJioi«(tnger 3uben, beffen ®efäl)rti(^feit

man nur aüjnlange üerfannt ^at, möglich werben. !Die öoüftänbige
öefeitigung oder ^inberniffe, meiere bie Israeliten bi«f)er üon bem

ftäbtifc^en ®emeinbett)efen, Don ben meiften bürgerlichen (SriuerbS*

jmeigen, üon bem @taotöbürgerrerf)te felber anö(c^(oifen, bie do(I=

fommene ®feid)ftet(ung berfelben mit ben (5l)riften in oüen jenen

^ejietjungen finb um fo me^r gerechte Slnforberungen, a(« ficj fc^on

o^ne^in fdjon mancher gegen fie begangener geiler nid)t me^r gut machen

(ä§t, a(« bie burcj Lübecks ©cjulb entftanbene 33erarmung unb ^Derno-

ralifirung ber 3J?oiötinger 3nben eö 33ie(en öon iljnen unmöglidj

machen bürfte, ben ^Inforberungen ^u genügen, meiere bie @tabt an

jeben neu aufjune^menben Bürger fteflen muj, atö 5Ste(e unter itjnen fo=

mit öon bem 33orl^ei(e ber tangerfe^nten B^^^i^ffiittG '^W^ ^tauben«-

genoffcn in bie @tabt üon üorn^erein auögefc^toifen bleiben merbcn."

'Der 33erfaffer befpridjt alöbaun ben ^ert^ nn\> bie -Öebeutung

ber beiben ern)äl)nten ©efanntmacftungen, unb fdiliej^t folgenbermaßen ;

„9)^ögen biefen ^erorbnungen, W, wenn fie aud), an fic^, nur eine

rein formelle ^ebeutung l)aben, boc^ üon bem 3ntereffe 3^^^^^^^^

geben, welche« man htn 2lngelegent)eiten ber 3uben jefet lieber ju=

geiüenbet ^at, burc^greifenbe unb ben gerechten ^nforbcrnngen ber

(S^egenmart enlfprec^enbe 9?eformen be3 flägtic^cn äuftanbc« unferer

n^öraeliten, ber fcfton ju lange ein @(^anbflecf unferer (5^efd)ic^te ift,

balb nachfolgen!"

^iefe ^Öffnung marb balb erfüllt. 'Durc^ dtai^^ unb ^ür =

gerfdjluß üom 9* Dctober 1848 mürbe enblic^ ber Unterfc^ieb in ben

ftaatöbürgerlic^en ^edjten ber (5l)rif1en unb ^licjtc^riften aufgel)oben

unb bamit audö ben 3uben ber (Sinjug in bk @tabt freigegeben.

3^re boppelte grenbe, meine üereljrten !Damen unb iperren,

fomo^l über biefen enblicfjen @ieg ber gerechten @acl)e, als au^ über

ben ermarteten ©cjluß unferer heutigen Vortrage« mill ic^ nidjt

üerberbeu burcj meitere ^u«einanberfe|3ung, ber ber (Eröffnung ber <Stabt=

tf)ore nocf) üorangegangenen unb unmittelbar fotgenben befonberen

>5^üifc^enfälle, auc^ nic^t burd) bie gortfefeung ber beim 3al)re 1842
obgebroc^encn ©c^ilberung ber ßreigniffe innerhalb ber (äemeinbe unb
ber ©cjule, üielme^r aüed biefe^ unb, menn @ie cd münfc^en, aud)

nod^ bie gortfü^rung unferer ®efcf)ic^te bi« auf unfere Xagc jum

Kib
cincö mciteren 35ortrogeiJ machen.



VII. ?öofitaö*
©ottnaknb, bcn 1. gcbniat 1896,

3J?eine "Damen imb Ferren!

länger a(ö ic^ geötoubt I)Qtte, mußte iä) @{e auf bie gortfe^unn

ber ®efc^id}tc uufrer ©emcinbe, bic unö bereits in ß SBovträgen k^
fi^äftiöt ()at, harten loffen, 3ßir ttjerben jnjar auc^ t)eute noä) nidit

;^u (Snbe fommen. Slber t^ l&offe, ha^ id) nid^t tüieber gezwungen

fein njeibe, eine fold^ (ange ^aufe eintreten ;^u (äffen, \)a^ @ie in^

i^tDifc^en ba8 3Sergangene fönnten öergeffen ^aben, niie ic^ ha^ I)eute

befilrd)ten muf3. Stüein, ba mir in unferm (etiten 33 ortrag UQ ^um
(lial)re 1 848, bem eigentlichen Slbfc^tuß ber |.ioIitifdöen ©efdjic^te unfrer

®emeinbe gelangt waren, fo tüirb 3()nen ha^ golgenbe t)crftänb(id)

fein, anä) mm fel)r S$ie(e8 öon bem früt)er (Jr^äljUen 3^rcm ®e-
bötfttniö entft^munben fein foßte. 5ßir beginnen a(fo ^eute mit bem
3a^re 1848, mit ber 3^it, bie un§ bie S^^ore ber 8tabt mieber

öffnete.

3uHä(^ft aber ^abe i^ noc!^ (Sinigeö au« bem inneren ^thzn

ber ®emeinbe bis jum 3a^re 1848 nacjptragen. 1)a0 SJkifte

baöon bleibt freiließ beffer ber S3ergeffenbeit anheimgegeben. 5öaren

bie äußeren ^Serl^ältniffe bie benfbar traurigften, fo fonnten bie 9i*ad^ =

n)lr!ungen nac^ innen nicftt ausbleiben, unb biefe mußten fid) um fo

heftiger jeigen, al« and) nodi retigiöfe Sirren ba^utraten, iDie fie fid)

um biefe geit in faft aKen beutfd^en (Gemein ben abfpielten. ®ie

fogenannte 9?eform, ^au|)tfäd)tidö hervorgegangen unb genährt burc^

bie (5mancipation8beftrebungen, inbem man fä(f$tic6 glaubte, burtj

Slufgeben ber eigenen 9?eligton«formen unb -®cbräu^e fi^ ber (^teid)=

berec^tigung ttjürbiger ju mad)en, fanb auc^ in Moisling begeifterte

Sln^änger. 'Dur^ bie @d)ule, welche meltlic^e 33ilbung üerbreiten

füllte, glaubten biefe greunbe ber 9^euerungen am lei^teften in i^rem

©inne mirfen s« Jörnen, unb ba fie, ^um 3:eil inentgften«, etroaö

me^r ^ilbung befagen al« bie Slnbern, maren fie naturgemäß jur
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Öcauffi^tigung ber @c^u(e bie berufcnfteu, unb naf)men bie ©efegen-

l)eit \\)al)v, um bie ©c^u(e unb burc^ fie bie ©emeiube, in bie refor=

miftifcf)e ^l^ic^tung ju bvängen. 2lu ber ^pii^e ftanb Josephson,

lüä^renb an ber @pi^e ber ©trenggläubigen ber Oberrabbinev E. .Tool

ftanb. ^efag biefer aiid) nur mangeUjafte njeltüc^e ^ilbung, fo war
er boc^ nic^tö weniger alö ein geinb gebiegener profaner ienntniffe,

unb tjatte einen offenen ö(icC für aüe örforberniffe ber ^eit. 3lber

er wollte nic^t unter bem 'AOedmantel zeitgemäßer Ougenbbitbung ben

x^inbcrn bie Kenntnis unb hk $ei(ig^a(tung ber Religion entjieften

(äffen unb ftanb beö^atb immer auf ber Sßac^e. !Der beffere Steil

ber ©emeinbe ftanb barum auc^ ftetd ouf feiner ©eite, unb er btieb

©ieger, trenn auc^ biefe 3^^^ ^^^ „^ürgerfriegeö" it)m bie ©teflung

nnenblic^ erfc^njerte unb baö £^eben verbitterte. ®anj genaue 5?ennt=^

nie biefer kämpfe befifeen n)ir nit^t me§r. 3Die ÜJ^e^rja^t ber üicten

bieten aus biefer ^eriobe ift nic^t me^r üor^anben, ober au8 ben

immer norf) ja^treic^en erf)a(tenen belegen ge^t ^eröor, bag ber ^wic-

fpalt begann gteic^ bü Eröffnung ber ©^u(e. @c^on im S^a^re

1838 (2. Wläxi) weigerte fic^ ber ü^abbiner mit bem ©c^utüorftanb

^ufammen üor bem ?anbgeri(^te p erfd)einen, unb ba nacj § 10 ber

©^ulorbnung ber «Sc^ulüorftanb fic^ felbft ftetö ergänzte, unb natür«

(ic^ mit ®efinnung«genoffen, bej. bem ©eridjtei) iöorfdjlag entgegen-

brachte, fo fonnte eö nid^t fel)len, ha^ bie Spannung eine bauernbe

blieb. !iDer 9?abbiner mußte bie ^ülfe beö ©eric^tö in 2ln[prud|

nehmen, \)a^ ii)m fein ^^d)t würbe, gu allen Si^ungen beö <8c^ul=

üorftanbe« jugejogen ju werben; erft burc^ eine ernftlir^e ^>ermal)*

nung beö ©erid^tö fonnte Oberlehrer Heymann, welcher bem 9Jab«

biner fogar ben 3"t^^^t jnr Schule ju ber il)m juftel)enben 3nfpicic=

tung beö Unten id)tß unb Prüfung ber hinter oerwe^ren wollte, ,y!

ber bem 9?abbiner al« feinem 33orgefe^tcn gebüljrenben 2ld)tung t)er=

anlaßt werben; erft alö 3 OJ^itglieber fiel) weigerten, (Is. Schlomor-
Warburg, Auerbach unb Heine Wulff) il)re .^inber länger jur

©c^ule ju [(Riefen, warb nac^ (Jntf^eibung beö ®eric^t«, mit bebecftem

Raupte in ber «Schule ju fiesen, geftattet. T)a bie erften 3 ^rüfun=

gen in ber (Sl)nagoge ftattfanben, würben ben Änaben ^u bcnfelben 'iDlil^m

geliefert; na^bem iebocl) baö sub. üyjo. 49 belegene ©ebäube (am 9.

^iooember 1840 mit einem toflenaufwanbe üon 770 C.-M. nat^

^atl)^ unb iöügerfc^luß) jum ©d^ul^aufe eingerichtet worben, fanben

bie 'Prüfungen im Sc^ulgebäube felber ftatt.

ÜDer ©c^utoorftanb feinerfeitö warf bem ^^abbiner üor, bag er

') 'i\x\m ^orftanb gcf)ürten nuncv bem :'1inbbincr, 4 ©omcinbcmitölicbcv.

Dk %al)l \\zid)cii) nad) § 10 bot ScI)u(otbunrt jum crftcn 'JJial buvc^ alle

fttinmfäf)i(^cn (^icmcinbeiuitglicbcr, Daä ^Kmt bauertc 1 i^a^rc. Cftcrn is;}!) trat

bor an ^viljrcn ältefte auo unb fo fovt iiU)vIicl) bor g-olöenbo. Xor SUioUctcnbc

fann erft nad) 3t6Iauf cincS ^al^reö roiebcc gciuütjlt lucrbcn. Äüc fpiitorcn Üüaljlon

i]cfct)arjcn burd; ben Sc^uluorftanb [clbft. (icft am *.». ocptouiber isi: fd^cint

ha^i i'aubi]cri(f)t 5U bcc CSvfcnntnl^ ijcfoinmcn ]u fein, bafj „bie CüiMuä^Iuurt bcö

Marcus Siimufl ^uni od)u(üor[tcl)er lucften feiner 3teÜuua, lueld^e er al« &C'

tueinbebiener ber (^KMueinbo qctuMiüliL'r einnehme, fidj al':. uiitliuntiili ii.riiU'.rtiMii'."
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\>k @d)u(e fc^öbige unb {o j. 33. bem im 3a^re 1840 pr ^ur in

Travemünde lüeitetibcu frommen unb mo^U^ätigen Hamburger
$evrrt V. Essen burc^ ^itfe be6 Heine Wulff-Adler abgerat()en

^Qbe bie @cf)u(e ju unterflü^en, fo bag bte ^erren @c|u(oor[tcf)er

eine ga^rt nacj Travemünda jn)edf(oö gemalt Ratten. ®er 9?a6«

Diner mar banml^ gang befonberS migtrauifd) gegen ben ®eift ber

@4n(e, \>a if)m ein «S^reibbucft eine« ©d)ü(er« in bie §änbe ge!om=

men mar, in welchem [icj ha^ 'Dictat fanb, (Sobom nnö (^omorra

feien nid^t burc^ geuer öom ^immel, fonbern burd^ eine unter-

irbifc^e (Srnption ju ^rnnbe gegangen, ©aö ©eric^t rügte jmar

ftetö fold^e Verflöge gegen bie religiöfe ^Infc^annng ber ®emetnbe=

mitgtieber, aber ber Rabbiner !annte p genau ben ®etft ber l^etjrer,

unb hk ©efinnung beö @^u(tiorftanbe8 (au§ metc^em im 3a[)re 1845

ein a)^itglieb auS[cl)icb, um fic^ taufen ^u (äffen), a(8 \>a^ er fein

SDiiötrauen ptte ablegen !önnen. (Srft a(^ im 3a§re 1845 Joseph

-

son geftorben unb ber Ober(el)rer Heymann feine @tel(e ju Oftern

184G niebergetegt ^atte, um na^ Flatow in feine §eimat ju fommen,

fc^eint eine etroaö größere ^inträd&tigfeit eingetreten ^u fein.

^n Heymanns ©teile trat am IG. 3u(i 1846 Itzig Bu-
kofzer am Zempelburg unb gtei^jcitig marb and) bie <Sd)utorb=

nung unb W öe()rp(äne, naä) bem ©uta^ten be« Dr. Deeke einer

^cöifion unb 5ßerbefferung unterzogen, unter SInberm aucj ba^

fdjutpflic^tige bitter öon Knaben unb 3}?äbd)en (flatt öom üoüenbcten

4. biö 13.) auf baö 5. blö 14. ^eben^ja^r feftgefel^t. 3m Uebrigen

maren bie öeiftungen ber ©c^ute ganj ßortreffüc^, ber @d)u(befud)

ein pünftlid^er unb ba^ ^anbgerid)t ließ ficj oltoiertetjäfjrti^ bie

^öerfäumni^liflen einreichen, um bie nid)t genügenb entfcjulbigten jur

^Verantwortung p ^ieljen. 2Ind) bie ^inber ber S^ienborfer 3«raeti-

ten maren jum ^efuc^ ber <Sc^u(e ge^mungen unb SSerjäumniffe ber-

fetben mit gleicher «Strenge geal)nbef. 216er bie (iugeren traurigen

5Ber^ä(tniffe ber <Sdju(e blieben unöeränbert, ja fogar fie na()men

immer me^r ju» 3m 3a]^re 1842 mar nur eine einzige freimiüige

©penbe gu öerjetdinen unb hk fogenanten i^ubcription^beiträge

fdjeinen ganj aufgehört ^u ^aben. ^^^ur bie Hamburger Lazarus
Sam, Cohn (@(^miegerfo^n üon Joseph Hess) unb Levy Jacob
Hess leifteten eine freimiffige ^eifteuer öon 2 s. per 3öoc^e (^cte

10. Wäx^ 1842). ;5)ie ®emeinbe fd)eint jmar feit 1842 einen

Beitrag üon 100^^ p. a. jur @cju(e geleiftet ju ^aben (menigftenö

mürben bk Slelteften öom Sanbgericftt baju aufgeforbert (25. gebruar

1842), and) maren bie 5lelteften gehalten bie @d)ulfteuer neben ben

©emeinbeabgaben eingeben ju (äffen (11. Sluguft 1842); aber man
mar bocft fo meit entfernt, in ber ©c^ute eine eigenttidje (SJemeinbe*

fac^e ju erb(i(fen, bag man einen au^brücftic^en Unterjc^ieb mad)te

^mifc^en Beamten ber @(^u(e unb fo((^en ber (S^emelnbe unb erftere

be^^alb aud§ ju ben ®emeinbefteuern l^eranjog. Oberte^rer Heymann
()atte immer to((§en ^eitrag(io. ^ic^cmOct 1837 macb er ^u einem SBcitmc^

üon 6 s per äßod;c angefe^t) he^^dl^h uub Ober(e^rer Bukofzer marb
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weil er fi$ ju jagten weigerte, oerUagt. !Do« ®eric^t ent((^ieb, bag

er freiiDiüig 4 s. pr. iffio^e johlen foHe, „tüell er burc^ 3a§f"n9

biefe« -öetrageö in ein feiner ganzen ©teüung angemeffenere^ jßer-

l)ältniö at« 2J?itglieb ber ©emeinbe trete»" (28. 3anuar 1848).

Bukofzer gab nac^, lüie er überljaupt ein orbentlic^er !il^en[c§ ge-

luefen |ein muß unb fic^ ba^ ®ebeil)en ber @d)u(e fe§r angelegen

fein lieg, ^r gab fogar einen gebrncften 6eric^t über bie ^ö)nU,

gleidjjeitig a(ö (Srnlabnng jn ber (10. ^pril 1849) ftattfinbenben

'^Jräfnng fjeranö, in metc^em er eine l)tftoriic^e ©fij^e über biefelbe

entiüirft nnb feiner eigenen Sirffamfeit mit Den ^iöorten gebenft

„ba§ er jn feiner größten grenbe unb ^wf^iebenljeit gefei)en, n)eld)c

Ofortfc^vitte tk ©diule unter fetner breijä^rigen Leitung gemacf)t"

((Seite 10).

2118 er biefe 2öorte nieberfc^rieb, mar ba« (Sreigni« fc^on ein»

getreten, meiere« ber ®emeinbe ba^ lang erfeljnte (^lucf brad^te, ber

@c^u(e ober ben empfinblidjften )}la6^ieii jufügte, tik Eröffnung ber

Z\)oxe Lübecks. 3n ber 3:t)at fc^eint bamal« bie @(§ule ben ^oc^ften

(Gipfel i^rer S3(ütl)e erreid)t gehabt ju Qaben, al« i^r burd) ben

3Begjug faft ber falben (^emeinbe ber Untergang bro()te.

Um biefen ju üertjüten, unb überijaupt ben öeftanb ber ganjen

®emeinbe aufrecht ju ermatten, ^atte ba^ i^anbgeric^t, im Sluftrage bed

vgenate«, alle biejenigcn -üJ^tglieber, uetc^e erflärt l)atten, nad| ber

©tabt jie^en ^n moUen (ca. ^^3 gami(ien) am 6. D^oüember 1848

üorgslaben unb mit ii)nen golgenbe^ üereinbart: T)k ©emcinbe foU

eine oereinigte, fämmtlidje ifraetitifc^e ^eraoijner beö Lübecker Staate«

umfaffenbe bleiben, etwa unter bcm ^Jiamen Lübeck-Moislinger (äc-

meinbe; fie foUe aud) ferner bem l^anbgerid)te untei'fte^en; bie ^iPflic^t,

eine @d)ulfteuer nac^ Moisling jn cntri^ten, foUe fortbauern; in

Lübeck foüe ein obügatorifcjer jKeligionfi^unterrtc^t cingeric^let tuerDen;

ber Scftiid)ter foüe wöchentlich einige ^hte nad) Lübeck fommen; frembe

t)ier^er5ie^en^e 3|raeliten finb nicftt blojj beitrag^pflid)tig, fonbern t)abcn

auc^ wegen Gewinnung be« (^emeinDered)tö fic^) nüt bem ^orftanb

abjufinben; bie Sal)l ber Stelteften finbet üoterft in Moisling ftatt.

3ct) will Otjre C^ebulb nic^t auf bie 'l^robe ftellen burd) Sd;il*

berung ber (Sinjellieiten auiJ ben beiben politifc^ fo aufgeregten 3a^ren

l«48 mh 4'J, lüo aud) ^ier bie ilBogen jiemlicft Ijüc^ gingen, am
iU^ontag Den 9. Oftober 1848 ein förmlicher ÄraiuaU ftattfanb, im

Ucbrigen aber bie (Sinfütirung ber frcil^eitlic^en, bij au« bem 3al)re

IGGD ftammenfce alte i^erfaffung aufljebenben, :!i5eriinberungen burc^

friebltctie ^erl)anblungen ^wifd^en ^^enat unb ^ürgerjc^aft bewerf»

fteüigt würbe,

$)aö ii$er()ciltni« ber 3uben ^wi« Staate war natürlidj burdj

bie Oeffnung ber <Stabltl)ore unb burd) bie ^erleil)ung ber ftaot«-

bürgerlidjen 'Jiec^te nod) nidjt in allen ^tücfen geregelt.

^Jiod) einmal er^ob fiel) ba« alte englierjige iöeftrebcn; üon

mancf)en Seiten würbe il)nen bie ^efugni« jum (^Gewerbebetrieb ab--

gefprod^cn, bi« ein diattj' unb 43ürgcr).t)lnj3 uom U). 3uui LSö2 aud)

^^
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in bicfer öejie^ung i^re öödige ©(cid^fteöuttg mit ben ^rifüi^en

öetoo^nevn M Staate« au^brüdüc^ anerfannte. Qm geier ber

^infe^ung beö ^eid)«üertt)eferö (Sr^^erjog Johann i)idt ber Dber«

robbtner Joel eine ^rebtgt, bie gebru(ft toarb (22. Mi 1848, bei

^afttgen«) unb bei ben Öürgerfc^aftsiral^len im S'a^re 1851 töarb

im $Ö?ü^(ent^or^ßanbn)e^rbejir!, bei 219 iSBal^Iberec^tigten, mit 99

üon 121 abgegebenen (Stimmen, ber ©emeinbebiener Samuel Marcus

jum ©ürgerfc^aftömitgüeb gewärjlt, unb bamit bie (^lei^fteüung fi^tbar

jum 5lu3brncf gebrad^t.

^{8 bie Sßer^ättniffe ber nac§ ber Stabt gezogenen 3frae(iten

fic^ geregelt Ratten, üerging boi^ geraume ^dt 2(m 6. September

1849 tt)irb ifodS) geflagt, bog ber ^e(igion§unterri$t in ber Stabt

noc§ ni(§t richtig orgontfiert iDäre unb hk ^inber feit Oftern o^ne

$^e(igion«unterri(|t feien. (5ö mirb Mfjdih bk Seflimmung erneuert,

ha^ ber Oberlehrer am Tlitimö), greitag unb Sonnabenb aus

Moisling jur Stabt fommen unb ba 2 Stunben 9?e(lg!on8unterricit

erteilen foü. Bukofzer, ein etma« fränfli^er unb fcf)tt)a4er SJ^onn,

ft^eint jn)ar ein ganj guter Se^rer geiüefen in fein, aber ben großen

Hnforberungen, n)efc^e bie 3^^* mit i§rer gönjlic^en ^eränberung aüer

S3er^ft(tniffe an ben J^eiter beö Unterri^tstüefen« [teilte, fd^eint er nit^t

flett3a(iÖ[en getvefen ju fein. 3in ber ^^at toar er bereit« im Tlai

1847 üon einigen ber Sd)u(üorfte()er gefünbigt worben, auf bie (am

11. 3uni) t)on bem um feine 2lnftd)t ni^t befragten Sc^utüorftc^er

Jacob Abraham Pollack beim 8anbgerid)te eingelegte ^efditverbe

aber, bie ^ünbigung bon ben §etren be§ i^anbgcrid^te« al8 grunblo«

annulliert unb Bukofzer in fetner Stellung belaffen morben.

?lle 92a(^folger Bukofzer's toar bamal« in ?lu3fi(^t genommen

ber ^abbinatöfanbibat Sussmann Alexander Adler au« SÖSürjburg.

(S« n)irb Sie gettjiß intereffieren, elje i^ in ber erjä^lung

tüeiterfaljre, l^ier erfl 2lu«fii§rtit§ere« au« bem bisherigen Öeben«gang

biefe« aÄanne« jn erfahren.

Adler ttjar am 26. SD^ärj 1816 in Schwebheim, einem fleinen

Orte bei Schweinfurt in Bayern geboren. Seine Altern, einfache,

fe^r fromme ^tnte, lebten jwar nii^t in glänjenben, aber bod) recjt

au«!ömmli^en SBer^ältniffen unb öermenbeten auf hit (Srjie^ung i^rer

beiben ^inber, be« einzigen So^ne« unb einer jüngeren Sc^wefter,

Dorette, re^t öiele Sorgfalt. SSon feinem 6. hi^ p feinem 18.

Men«ia|re befud^te Sussmann bie S9ßer!tag«f(!^ule in Schwebheim

unb marb am 14. 3uni 1829 üon berfelben mit einem glänjenben

3eugni« über feine ®eifle«gaben, feinen gleig unb feine gortfc^ritte

entlaffen. 3uerft f^eint Ui feinem 53ater \>ie 5lbfid)t beftanben p
l)aben, i^n jum ST^oraftubium na^ Würzburg gu fc^icfen; e« fam

aber nic^t baju, oielme^r gelangte er nacft Neuhaus, einem Orte in

ber 9^äl^e üon Kissingen, wo anä) ein ©ruber feine« 5Sater« tt)ol)nte,

3)ort lernte er bei einem tücf)ttgcn 2:almubiften re(|t fleißig Mischnoh

unb Gemoroh unb na^m auc^ in ben l)öl)eren (Slementarioiffenfcftaften

^rit)atunterrid)t. ^la^ breijä^riger Slbnjefen^eit in ba« (Sltern^au«
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5uvü(fge!e^rt, bereitete er fi(t) bort noc^ einige ^dt priöQtim löeiter

öor, unb trat bann in tk Oberftaffe ber ?ateinf(^u(e ju Schweinfurt

ein, meiere ungefähr ber heutigen Obertertia entfpric^t. (5r abfoloierte

bann hk fofgenbcn üier ®t)mna[ialf(affen in regetmägiger Slufeinanber*

folge unb roarb, nacft gtücflic^ beftanbener ?lbtturientenprüfung, am
:>. (September 1839 jur llniüerfität enttaffen. (5r manbte ftc^ na4
Würzburg unb ntacfete junäcjft, ben (anbeögefe^ti(^en ^^lormen ent»

fpred)enb, an ber Julius-Maximilians-Unit^erfität, einen ätüeijöfjrigen

p^i(o)opf)i[c^en (Eur[u« burd), wobei er mit großem gleite 3Sor(efungen

auö allen Gebieten ber ^()Uojop^ie, ^f^aturtüiffenft^aften, ©efcfeic^te unb

^()i(otogie ^örte, beftanb mit ber 9^ote „prei^mürbig" bie öffentltjje

(inbprüfung, unb warb bamit ermächtigt ju einem gaciftubium über»

5uget)en. ixoi^ beö Ü?at^e8 t^eilnc^menber unb auf i^n aufmer!fam

geworbener ^rofefforen, fic^ bem ©tubium ber 3J^ebijin jujuwenben,

entid)(o6 er fic^ boc6, einem inneren !l)range fo(genb, unb ganj be»

fouber« auc^ burc^ bie ©inwirfungen beS berüt)mten Söürjburger

y^bbinerö Seligmann Bär Bamberger für biefen öeruf begelftert,

9?abbiner ju werben. Bamberger war i^m fe^r juget^an, jog i^n

in allen möglf(f)en Slmt^^anbtungen mit t)inju, fo baß er bie für ba«

fpätere Öeben nötige '5)ienftgewanbt)eit unb pva!tifd)e @rfa()rung in

reichem Ü}?aa§e gewann, unb führte i^u auc^ bei feiner gamilie ein, fo

ba§ geitleben« i^n eine treue greunbfc^aft mit bem ©ürjburger

9iabbiner^au8 üerbanb. ®(eirf)3eitig befud^tc er tägdc^ mehrere Kollegien

über ^f)etorif, ^äbagogif, öibüfc^e (5j:egefe, 5lritif unb orientotifc^e

Sprachen unb erlangte in aüen gackern gute 3^"9ttiff^' 9^ebenbei

erteilte er noc^ jiemlit^ öiel ^rioatunterric^t unb gab ben ja^lrcic^en

nad) Würzburg fommcnben flrebfamen Sanbibaten bie bcnfetben fei)*

lenbe Einleitung jur (Erwerbung profaner Äennlniffe. "©er berü^mtefte

unter biefen war ber fpätere Oberrabbiner, A. S., welchem Adler

otete (S^efäüigfeiten erwic«.

SIm 16. 9^ooember 1842 trat Adler bei einem fe^r angefe^enen

unb oermögenben Höürjburger ®emeinbemitglieb, $errn Samuel Frank,

als §au«lel)rer ein, für ein ®ef)alt üon 100 fl. |ä^rli(^, gäuiU^
freie Station unb einem Äronentl)ater Rosch-Chaudesch ®elb,

b. ^. alfo mxüd) 12 mal 2 fl. 42 ßr. 9^eumonb«gefd)en!. Frank
l)attc eine gan^e ^eil)e ^inber unb fafl Äüc, oon ber älteften 2;o(6ter

biö jum iüngften ^inbe, würben na(^ unb nad) feine ä^ötinge. 1)16

^inber befuc^ten bie @d)ule, aber i^re beuifc^en unb jübifc^en Auf-

gaben mad)ten fie unter iuffid)t biefeö i^veS Ce^rer^ unb würben oon

i^m auc^ in il)ren (Srljolungen beauffid)tigt. ^auptfäc^tlc^ um fi(ft

über feine ä'^ötinge ieber^eit ü?e(!^enf(^aft geben ju fönnen. legte fid)

Adler ein äagebud) an, unb bie ^^otijen in bcmfelben, — ba« ic^

nocft befi^c — geben uu« über alle 33orfommniffe im $)aufc Frank'

s

unb über alle eigenen örlebniffe be« 33erfaifer« fc^r intereffante ^a6^'

rid)ten. 3c^ fann nun freiließ nic^t oorauöfe^en/ bag biefe aufjeitS«

nungeii, weldje Eluffcjluß geben über ba« lieben unb 3:reibcn in

Würzburg, welche« bamalö wo^l ben isüiittclpunft ber frommeren
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jübif^en ®e(e5rtcnn)c(t !Dcutfd^(anb8 bKbete, für ©ie ba^ gtefdie ^n=

tereffe (jaben foUten, h)ie für mtc^, ber einige Sa^rjetjnte fpäter fctbft

bort lebte imb bte nieifteit ^evfonen unb 3wfl^ii^ß nod^ au8 eigener

2Infd)auung fenne. 1)0« 5Bt(|tigfte aber miü \ä) 3^nen ntdjt öorent*

I)a(ten. ^m 3a§re 1844 (12.— 19. 3nni) fonb in Braunschweig
eine 9?Qbbinerö<rfamnitung ftott, bie fe^r einft^neibenbe 9?euernngen

befc^loß, ujel^c bie 5fJeotogen mit großen §offnnngennnb bie Gläubigen

mit übertriebener Slengftlid^feit erfüöten. Um ber gefürc^tcten nac^-

teittgen Sirfung onf bie jübifc^ien (S^emeinben ju begegnen, befc^toffen

bie Drtf)obo^en, an beren ©)3i^e bie 9?abbiner ooiv Würzburg nnb
Altena ftanben, ©egenerHörungen jn ertoffen. Adler n)arb mit beren

5lbfaffung betrant nnb trat babnrt^ in jd)rift(i{|en SScrte^r mit ben

feitenben Slntoritäten ber ^dt nnb n)arb anc^ SD^itarbeiter an bem
öon Dr. Enoch in Hamburg l^eranögegebenen 3io«^^ödjter, ber in

ben erftcn Sal^rgängen beachtenswerte SInffäfee üon i^m braute, ßnbe
3uti nnb 2(nfang8 5(nguft i845 beftanb er mit grofjer SlnS^eic^nnng

bei ^rofefforen ber Uniüerfität unb bem Sür^bnrger Öiabbiner bie

Staatsprüfung, erl^ielt öon bem 9?abbiner Abr. Wechsler in Schwa-
bach nnb bem Rabbiner Schwarz in Hürben hzi Augsburg (27.

^(jeff^man 5606) bie fein Siffen nnb feine Lebensführung ungemein

(obenben 9?abbinatS*1)iptome (Hattorauss haurooh) unb backte nun
a\i6) ernfllic^ baran, \\d) um eine @teüe nm^nfe^en. 55erf(^iebene

^eujerbnngen Ijatten entireber nidjt ben gemiinf^ten (5rfo(g, ober

führten besljalb nic^t ^um ^kl, wtli er nic^t mit greunben concnr=

deren ipoffte, njeldje um eine örobfteöe öei legen tüoren, uiä^renb er

in ganj guten 3Ser|ä(fniffen khte. «Seine @te(tnng im §Qufe Frank
mar pefuniär rec^t gut, juma( \)a er nadi 2 3ar)ren um 20 fl. auf-

gebeffert marb unb m'ele ®efd)en!e erhielt. (5r marb baburdj anä^ in

ben @tanb gefegt, ber ©anquier feiner jatjtrei^en, mit ©tüdsgütern

eben nicjt reidö bebad)ten greunbe unb ßoöegen ju fein, unb fetbft

ber ^auSle^rcr beS ^aron von Hirsch, ber fpätere Dberrabbiner S.,

figuriert faft unanf§örli(^ a(S ^c^nlbner in bem ^agebud). 3^o(^

mug jur Steuer ber Sßa^r^eit gefagt tüerben, bog alle "Darlehen reget*

mä^ig jurüdbe^a^tt n^urben; nur ein ^rift(i(^er, befreunbetcr ^tubent,

ber @o|n be« öanbric^ter« K. in Schweinfurt, ^iett i^n^a^relang ^in

mit ber OTd5ar)Iung üon 30 fl., Ue er fi^ auf 8 S^age geborgt

f)atte, nnb mngte fdjtiepcj burd^ ha^ UniöerfitntSgeridit pr Srfüönng
feiner 5ßerbinbti(j^!eit ange^atten merben. — ^2lncJ gefeüfc^afttic^ füllte

er fidö im Frank'fdjen §aufe fe^r be^agtid). $err unb grau Frank
wetteiferten in Hufmerffomfeiten gegen i^n, unb bie ^inber l)ingen

mit groger Siebe an i^rem ßefjrer. (^anj befonberS f^ä^te man
feine poetifd)e Begabung, unb eS »erging fein Geburtstag, fein 9^eu=

Ja^r, fein gamitienfeft, o^ne eine @penbe oon beS treuen 5auS(el)rerS

9}?ufe. öei ber ^Tiä^e Schwebheims fanb auc^ ein reger SSerfel^r

jroif(^en feiner $eimat unb Würzburg ftatt ; oft war er aMn, ober

mit feinen Söö^ugen, bei feinen (Sttern, unb grau Frank empfing
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QU(5 bie öefucf)e ber öUern Adlers ftet« mit großer ^iebenönjürbig«

feit uiib 3uüorfommen^eit.

^ie 3ett üom 23.-27. 2lpri( 1846 brachte Sussmann au(^

lüieber in Schwebheim ju, fe^rte ober beforgt mä) Würzburg ju«

riiif, beim er ^atte bie 3)?utter recf)t franf üertaffen. 3n ber Z\)at

erl)ie(t er am 2. 3uni, nac^ ©djlug beö Schowuosssgeftee bie trau-

rige ^uube, ba§ am Sabbat, bem 33orabenb beö gefiel (30. Tlai 184G)

^ie OJiutler geftorbeu unb bereite am ÜJiontag beerbigt morben fei.

!Die Ttägige irauerjeit ftielt er in Würzburg, fu^r aber bann fo*

fort, in beö $errn Frank eigener (Squipage, nacft ^^"f^/ ^^o ont^

ber 5>ater franf barnieber tag unb fic§ o|)erieren (äffen mußte. 2lm

28. 3uni, nac^ beö ^aterd g(ü(f(id)er ^ieber^erfleüung, nac^ Würz-
burg jurücfgcfe^rt, traf er bort ben 'Dr. Enoch auö Altona, ben

Herausgeber beö ä^onönjäc^terö, unb biefer, ber mit ben 23erpltniffen

in Moisling Dertraut tuar, glaubte, tia^ Adler für Moisling ber

red)te SO^ann, unb bie DberMirerftede an ber @d§u(e unb baö '?re==

bigeramt al8 ^bfunct M &?abbiner«, für ben ^abbinatöfanbibaten ein

geeigneter Soften unb fdjöneö gelb ber Sirffamfeit feien.

1)a« nun gotgenbe glaube icf) am öeften mit Adlers eigenen

^[Borten erjagten ju tonnen, u^obei itj au« bem S^oti^buc^e nur baö^

ienige loegtaffe, maS fid) jur Ü)?it teilung ntc^t eignet, „auf Smpfe^lung

beö Herrn CDerrabbiner Jacob Ettlinger in Altona", fo berietet

^a^ Xagebud), unb „burd) Vermittlung beö $errn Dr. Enoch erhielt

\6) (möljrenb ber 10 Bußtage 5607—1846) ben erften ^rief qw^
Moisling mit bem Eintrag ber bortigen ©teile. SBeil mir bev Ort,

unb bie 2lu«fü^rung ber ©ac^ie ju fern ju liegen fc^ien, ad)tete ic§

menig barauf unb fd)r{eb nur ^ier unb ba eine öemerfung ober einen -öricf

in bicfer 5lngelegen^eit, gleit^jeilig mit ber (Sinfenbung eine« 2luf=

fofee« in biH ä'oi^^^'^öditer. @vft mit bem grü^a^r 1847 geloann

bie ©ad)c einige Sa^rfc^eiuHc^feit, aber iveil alle ^Intioorten auf

meine ?Infragen unentfdjieben lauteten, lie§ ic^ mic^ auf fein beflimm-

te« Verfpredjen ein. ©c^lieBlid) räumte ic^, um einmal ber "^lage

entlebigt ju derben, ein, Uc Steife ju unternehmen, öerfc^ob biefelbc

jebod) üon Pessach auf Lagbeomer, oon ba auf nacj Schovuauss

«nb enblic^ auf bie ^zit md) Tischo beov. X)ie gamilie Frank
mad)te ic^ mit meinem Vorhaben befannt, ^otte auf i^ren $Hotl), lieg

mid) aber oor^üglid^ burd; nclncn ^e^rcr, ^errn Rabbiner Bamber-
gor baljier leiten. Uebcrbie« crl)ielt i^ greitag üor Lagbeomer ben

Eintrag nac^ Enidcn^) unb fdjicfte am Lagbeomer felbft meine

3eugniffc ba^in ein. Odj fndjte nun meine Slngelcgcn^eiten einiger-

mo^en jn orbnen unb irar bamit oni T^onncrftag, ben 10. Slugnft 1847

fo weit fertig, bag id) an bemfelben ÜJiorgen 7 Uljr Würzburg tjcr-

ioifcn tonnte, ^crr Frank lieg nüc^ in feiner gelben Giljaife bi«

Kipfeld fahren. 'X)er 3lbfdjieb oon ^tnn unb grau Frank unb

*) Um bie bort, burcf) bcu 9(b(Vim^ Ilirscirs cvicbiötc ^)Uibbiner[tellc §a«cn

lieg 10 ^BciucrOcv i^cmclbct, uon ,iücl(i)cu .{ auf bie enflcrc älJa^l lamcn. banmtcr
Adlor. Sc^lie^(id^ luuvbe JJr. l«uausohu (\ciuäl)n.
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meinen (ieben äöQtingen fiel mir fo fd^tüer, unb bur^ bie Sl^ränen

bcr mic^ in trautiger ©timmung enttaffenben mert^en ^erfonen fo

Öort, bag icj felbft ju iüeinen m\^ nicjt entftatten tonnte. 3ebocJ \>k

2^rcnnung \mv untiermeiblicj, unb nur bie ©offnung entmeber auf eine

gute ^^erforgung in ber gerne ober auf \ik batbige dVMk^x mifberte

ben (S^rom, ber fid^ ouf ber ganjen 9?eife nt^t verlieren njoßte. 3n*

bem i(6 nun nntern^egö auci^ Schwanfeld befudite unb auf bem ®rabe

meiner (ieben feiigen ÜWutter mein ft^trerbelaftete« ^ex\ ausgoß, warb

mir'6 (eic^ter. 3n Wipfeld ^atte mt(J) mein lieber 35ater erwartet,

mit bem ic^ Slbenbö nai Schwebheim fu^r unb über ©abbat bort

blieb, aißontag, ben 23. Sluguft 2lbenb0 5 Ul^r reifte it^ nun üon

Schweinfurt mit bem ^ilwagen ab; ber Pfarrer Jungkuntz au«

Neustadt a./S, unb ber 9?entamtmann an« Bischofsheim waren

meine unter^altenben <^efä^rten, wo^u in Münnerstadt nod^ üux==

gäfte an« Kissingen faulen. 3n Meiningen langten Wir mit STageö^

anbru(5 an unb i* fonnte in ber $oft Hi aWorgengebet öerri(6ten.

S3on ba ging« nac^ Gotha über ben thüringer Salb unb Oberhof

weiter, öergan ging id) neben bem ^oftwagen unb bewunberte bie

§errli(^en Partien, welche bie ®egenb in ben reijenbften ©eftalten

unb 5lbwe(j«lungen bot. ÜKittag« jwif(if>en 1 unb 2 U^r waren

wir in Gotha, !5)ort lieg i$ micft herumführen unb mir bie ©c^ön*

Reiten ber ©tabt jeigen. ©owol^l baö (S^efäüige ber ©tragen unb

^oläfte, al« bie 9?efibcnj mit bem ^errlidien harten, barin befonber«

blc feltene Orangerie bot meinem fcf)ü(Jternen Sli(!e unterljaltenbe

©tunben. Um 5 U^r fuhren wir mit bem legten öa^njuge über Erfurt

no^ Halle, ^icr um 9^/2 U^r 9^a$t« angelangt, lieg i^ mein

®tpM in ben ©aft^of gur golbenen ßugel üor bem 2;^ore bringen,

blieb ha über ^a(i)t, l^atte ein öortrepc^eö ßogi«, burc^eilte morgen«

6 Ul^r na(^ bem ®ebct t>k ftiöe unb unanfe^nlic^e ©tabt, unb fetzte

um 7 U^r mit bem erften ©a^njuge meine ^eife über Köthen nac§

Magdeburg fort. Wo Wir um 10 U^r SSormittag« ankamen.

2luf ben dlat^ mehrerer ^er[onen, bie i^ bort befragte, lieg

id) mi(^ für bie J)ampff^iffa^rt nac^ Hamburg infcribieren. 35a

hai ©oot ober erft um 3 U§r 9^a(^mittag0 abging, ^atte i^ S>^\t bie

ft^öne, groge ©tabt ju bcficiltigen. S^tc^t« al« §anbel, ber aöe

aKenfcJen öon einer öefd^äfttgung jur anbern treibt, ^efonberö fcl)ön

ift bie breite ©trage, tluc^ ber aJJarftpla^, hk ^Ibbrü^fen, ha^

SWilitär l^aben mir re^t wo^l gefallen.

©0 fu^r i(5 (ÜWittwo^, ben 25. Sluguft) D^ad^mittag« 3 U^r

mit bem !Dampff^iff ab, in bcr Hoffnung, am anbern aWorgen ]^öd)=

ften« 10 U§r in Hamburg einzutreffen. 5)ie zweite (Kajüte, wo ic^

midj aufhalten mugte, war mit lärmenben §anbel«leuten, mit ^u««

Wonberern nad^ Amerika, eine ftar!e S3auernfamilie a\x?> Oberfranken,

mit mehreren 3[J?alern unb ©tubenten fo angefüllt, bag mir auf bie

S^aci^t graute. 3)2ein Sunf4 öom Sßerbede au« bie an ber breiten

(5lbe re(Jt« unb linf« liegenben ®egenben unb ©täbte p betrad)ten/

warb burc^ ©türm unb Siegen üernic^tet. '^k 9^äffe trieb an^ hk
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$aubtDer!^6urfc^en öom 25erbccfe in ble doiüte unb mir marb cd

6a(b unerträglich ; ble ^ü6)t, faft ganj fc^Iafloö üerbrac^t, iDurbe noc^

habmd) beunruhigt, bag ha^ ©c^iff auf ©anbbänfen flunbentange

fifeen blieb. !Diefe Hemmung mieberftotte fic^ 6 ^lai, fo baß auc^

ber anbere Za^ üerftricj, ol^m baß Id) an baö 3^^^ ^er üieife benfen

fonnte. 33or Tangermünde unb öor Wittenberge tag baö @c%iff

lauge unter Slnfer ; auc^ ble jwelte '^2aä:}t mußte ic^ bid jur Ungebulb

in einer wibrigen ®efe((fcf)Qft l)inbringen, unb felbft nod^ am greitag

aO^orgen öor Lauenburg ^ielt baö ©c^lff abermals, fo bog mir

iro^r^aft efelte öor meiner Umgebung, öor bem ®eraffe( ber Slnfer*

!ette, öor bem ©cfc^rei ber ©c^iffer, beö ^a|)itän8 unb ber a)?of(5i=

niften. @nb(ic§ gegen 11 ll^r lief bo« @d)lff in ben fc^önen unb

grogartigen Hamburger ^ofen ein. ^on bem Öonbung^^jla^e fu§r

ic^ mit meinem ©epäcf in einer ^Drofd^fe noc^ Altena in ben ^oU
fteinifc^en ^ol Heibete mic^ um, tief ju Dr. Enoch unb $errn
Perlstein, mietftete mir ein 3^mmer in ber ßongenftroge, (für tägtic^

5 (Schillinge). "Die ©tunbe Slnfent^alt im ®oft^of foftete 20 <B6)iU

(ing. 2lm Schabbat fpeifte i^ bei Dr. Enocb. !j)ie SBo(|e über

bikb \d) in Altena, na^m foft tögtic^ bie Sinlobung M ^errn

Cberrobbiner Ettlinger an, fo auc§ om fotgenben ©obbot, mii ber

3}?oi«(inger ^obbinerfo^n, ^err David Joel, ber mid^ ob^olen foüte,

(StnjoS abjuiuarten öorgob. 2In biefem ©obbot worb i^ bei ^errn
Ileymann Joseph Hess in Hamburg eingeführt unb 3}2ontag

(6. @e|)tember) 2. 2^ag Szlichaus fu^r ic^ 2lbenb3 6 U^r mit §errn
David Joel öon Hamburg nac§ Moisling ob, n)0 i^ ^JDienftag frü§

narf) 6 U^r mübe eintraf. 2((Ie8 in Moisling motzte

fo(d^ unangenehmen ^inbrud auf micj, bog oüe S^renbejeiguitgen

biefe unongene^me ©timnmng nid)t auö meinem 3nnern öerfc^enc^en

fonnten unb 1^ unöerric^teter @ac^e ÜDonnerftag öor Rosch haschonoh

mit ber 3)ltigence öon Lübeck notft Hamburg jurücE!eI)rte.

3c^ eilte töieber nod^ Altena, um Dr. Enocb 33ornjürfe ju mocfien

üb feiner (eicf)tfertigeu Berufung, unb bem §errn Dberrabbiner unb

meinen greunben unb öefonuten meine 9^ot^ ju Hagen. 3Bä^renb

imn $err Cberrobbiner Ettlinger mir nic^t weiter gureben ju tonnen

öorgob, um fo weniger, a(3 id) einen bebeutenberen "ipoften übernehmen

unb be!(eiben fönnte, ouc^ Dr. Enoch nic^t, toeit mid^ biefer boburdj

für feine ©cjule ju geioinncn glonbte, fo löoren bot^ meine

greunbe, ebenfo ber ^lobbinotöoffeffor R. Jekew Cohn ouö Altona,

ber Älauöner R. Götsch Schlesinger gu Hamburg, fo toie oud) be*

fonber« ^err Hess bofetbft bemüht, mic^ ju einem nod^modgen SBer^

fuc^e äu öermögen. ©o blieb \d) olfo öon 3)onnerftag (9. (Sep-

tember) bi0 SJiittiüot^ (22. (September) 2 2:age nod) Jaum Kippnr
in Altona. SBoljuung no^m icj iDieber bei Wcstphalen in ber

Öongenflrage unb fpeifte ouf tägli^e ernftlic^e (Slnlobung beim §errn

Oberrobbiner Ettlinger. j)lad) Moisling gob ic^ öor Juum Kippur

ujiebcr 9^a4rid)t, bog id) balb fommen unb mir bie ©oc^e nod^mol«

onfeljeniüoüe. 3)attn)oc^ 3^oc^t (22. (September - 12. ülifdjri) blieb
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tc6 bei |)crrn Hess in Hamburg unb ben fotqenben ©onnetftag

frü6 fuör ic^ mit ber ^Utcience, obenauf, noc^ Moisling; am 3°^=

ÖQufe l^atte int(ft $err David Joel ertoavtet unb in'8 §au8 femee

33Qlerö eingeführt, roo i(6 glänjenbe Slufnofime fanb. 2lm S^acbmit«

fog nori^ beffelben 'Donnerftag« fledte mtcj ber 9?abbtner über meine

^ebingungeu p &iebe, unb tc^ beftanb fefl barauf, bag i^ eine 33er*

forgung für bie 3w^wnft ^aben, mir alfo bte einfüge S^ad^fotge im

9?abbinerQmte ;^ugefi(5ert ttjerben müßte. "Der Oberrabbiner Joel

befpracö fic6 mit ben 33orfte6ern, unb ba biefe einüerftanben maren,

Ue§ er burdö feinen @o^n eine S3orfteüung an ben (Senat abfaffen,

(28. (Se))tember) unb obgleich icft mit ber Stellung a(§ Hbjunct nicf)t

pfrieben mar, ^alf ic^ bennoc^ ben erften SSerfuc^ p ©taube ^n

bringen. SlHein baö Öanbgcritöt befc^ieb abfc^Iögig (10. Oftober)

unb meine Originaljeugniffe erfticU i^ trieber, bie topie öon 2löcn

blieb auf bem ©eri^te liegen. "S^ienftag SIbenbö (am 2. ^ag Chaul

hammaued) fam ber ®emeinbebiener unb erfud)te mic^, 9^amen§ ber

33orfte5er, um eine ^rcbigt am fommenben ©abbat, auf n)e(cöen

Schmini-azzeres fiel, ^a burc^ biefe bie gefammte (i^emeinbe be=

friebigt njarb, raubten bie 33orfle^er Wt9> auf, mic^ gum 5Dab(eiben

p bewegen. @ie gingen ju ben Senatoren, fteüten aucf) micft t)or,

unb erflärtcn, bo§ öon ber gan;^en ®emeinbe meine 5lnftellung ge^

ttjünft^t werbe. i)er ©enator Dr. Brehmer riet^ nun, ba§ ber

Dberrabbiner feine gaui^e ©teile an mic^ abzutreten erftären muffe,

worauf fic^ ^a^ Öanbgcricf)t an ben ©enat um ^enflonierung für i^n

üerwenben woüe. 3^ warb nun um eine nochmalige ^rebigt auf

Sabbat Breschis (9. Dftober) erfud)t unl auc^ biefe fiet pr 3"*

frieben^eit eitler au0.

Um ©onntag, (10. Otober = 1. Cheschwan) fu^r ic^, um
bie Dftfee p feigen, mit $errn Moses Falck, ©o^n be8 ®emeinbe=

älteften Abraham Falck, natf) Travemünde auf meine Soften.

Slbenbö öor Moisling begegnete mir $err Jsaac Schlomer, SBor*

fte^er t3on bo, unb bot mirf) abermals, nocft ben nä(f)flen ©obbat
(Noach) bort p bleiben unb pm 3. Wlal p prebigen; eö wäre

gewig ju meinem 33ortei(e. 3)?ontag, ben 11. Dftober ging Ic^ wieber

pm ©enator Brehmer unb ©enator Nöltingk, beten beiber ®unft

ic^ mir erworben; unb erfterer befonberö glaubte, ba§ e« fid^ auf bte

gewünjdiite @r!lärung beö Rabbiners ^u meinen fünften geflalten

fönne. Tli^ hxMk bei biefer unoerfcftulbeten 3ö9erung nur ber

®ebanfe, bog meine /;öglinge in Würzburg fo longe ol^ne Se^rer

bleiben unb üergeffen unb üerwilbern fonnen. ^enn ic^ ft^rieb in

meiner SSerlegen^eit, unb befonber^, weil ber SSorftonb gegen meine

Ötü(!reife fic^ nocöbrürfli^ erflörte, gu ungewiß, ob id) wieber fommen
werbe, obgleich td^ nicjt onber^ bat^te. 5lm (Bahhat prebigte iä) nun

;ium 3. Sü^ole, unb om meiften befriebigenb. SD^änner, grauen, ^inber,

Slltc unb 9^eue, Satjen unb ^unbige, fprac^en fic^ oor mir unb über

mid) allgemein froft unb jufrieben ouö^ unb meine 5lnfteüung warb

ber allgemeine Sunfc^. 'Die 33orflel)er wieberl)olten mir bie Sßer=
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ftc^erung iftrer greube unb itjrer eifrigen 33ern)enbunQ, benno(ft aber

Heß ic^ micS in weiter fein S5erfprecf)en ein, a(« bag ic^ bic \?e()rer-

fleüe annehmen nuirbe, n^enn mir aiid) bie Slnrcarlfc^oft anf baö

^labbinat üoüflänbig übertragen mürbe.

©onntag, ben 17. Cftober fu^r i^ mit bem Cmnibue natft

Hamburg, fam DD^ontag frü^ bort an, traf nocb $errn David Joöl

bei $errn Hess, ßörte mit i^m be^ ^errn Chachara Bernay's 9?ebe

ouf bie 53efrcinng ^entfc^{anb6 auö [ran,^öftfcf)er ü)?ac^t unb arbeitete ba«

©ittgefucfe an ben ©enat au^, mefcje« David Joöl nac^ Moisling an

feinen 33ater fanbte. -— — 2luf ben $)?at^ be« §errn Dberrabbiner

Ettlinger befcf)(o§ ic^, nacft 5a"fe <^u ^ifen unb ^^eigte bie« 1)onner«-

tag ben 28. Cftober nac^ Würzburg an. Cbgleicft \d) nun am
felben Zqq bie S'^ocferic^t erlieft, bog mein "ißoften bereits befe^t fei,

fonnte irf) unter ben obmattenben Umftänben nid&t anber«, a(« mieber

;^urücfreifen. ÜJJittmo^/ ben 27. Cftober frü^ um 7 U^r üerließ ic^

mit ber Cifenbo^n Hamburg unb mar ?lbenbö 4 U^r in Berlin.

Öier am ^a^nftof ermartete micfi fd)on mein greunb, ^err David
Joel, brachte micj mit in feine SBolinung unb bei i^m (ogierte \^ biö

Sonntag früft (31. Oftober). 3n Berlin fafj unb ^i3rte ic^ in bie=

fen 3 Ziagen öief Ontereffante«. ©onntag S^acfcmittag 3 U6r fam

icft nac^ Leipzig unb fu^r öon bort über Reichenbach, Hof, Kulm-
bach, Bamberg, nac^ Schweinfurt, mo i^ ^ienftag (2. ^oüember)

frü^ 5 Uf)r anlangte, '^adj furjem Slufent^alt in '^aufe, traf i(§

aJiittmorf) 9?ac^ mittag 6 Uf)r mieber in Würzburg ein. T)en ganjen

Seg \)atk idj micf) anf^ SSieberfe^en gefreut. 2l(Iein fo frof) i^ mar, fo

betrübt mar ba« gan;^e Frank'fi^e ^m^, bog meine @teüe injmifcjen

fc^on befefet mar. i)o6i ic^ mar biefen 2lugenb(i(f mit bem btogen

91nb(i(f aufrieben, unb ber $imme( (enfte e« fo günftig, ba§ $errn
Fränkel, meinem S^acftfolger, eine anbere @teüe fidö bot, me»f)a(b

er bei Frank fünbigte, unb i6) fog(eid) mieber engagiert marb. Slm

1){enftag (16. 9?ot)ember 1847) trat fdj mit üergnügtera @inn meine

frühere ©teöe mieber an."

$ier f)ört ba« S^agebuc^ öuf. ®enaue 9^acf)ric^ten, mic es boc6

nacjfier fam, ba§ Adler bie ©teile in Moisling angenommen,' fonnte ic^

nic^t finben. ör blieb bi^ ;^um 15. 3uni 1849 noc^ im Frank'fdjen

©oufe. (S^emig tiaben bie injmiftften fo günflig oeränberten politifc^en

5ßer^ä(tniffe ber Moislinger (Semeinbe baS 3}?eifle ju feiner ©inneS*

änberung beigetragen, 'am bem fleinen ^Dötfc^en mar eine groge

>ia^f ber 2D?itgIieber bereit« in bie' bebentcnbe @tabt ^'gejogen, unb

menn auc^ fein iDomi^^K üorerfl noc§ Moisling fein fodte, fo unter-

lag e« ja feinem 3^eife^/ ba6Ibtefe«Jba(b''nac6 Lübeck* ocrlegt, bie

(^emeinbe bort grog merben unb if)m ein fd)öner 2Birfnng«frei« unb

gute @teüung fi4 ba eröffnen mürben. 'Daju fam bie große ii^cr^

ehmm unb 2iebe, bie man if)m, narf) ber furzen S3efanntfd)aft in

Moisling bcma^rte, bic fid) unter Slnberem aucö barin geigte, ba(j 2

gamilien, if)m ju öfjren, fic6^bie"'9iamen Würzburg unb Adler

eitegten, unb befonber« ouc^ bie grennbfc^aft, meiere \\)\x feit^er mit
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David Joel innig uerbanb. 33 Ott ben injtüifcfiett gepftogetten Unter»

öanbtungen ift nur no(^ ein @(i)rci&en beö @^uIüorftanbeS an AdJer

üom 14. 3J?ai 1849 üorftanben, njorin il)m bie Oberte^rerfteöe ju

Johanni übertragen, er aber gebeten mirb, tuenn irgenb t^unliti^, fid)

fc^on jimt Soc^enfeft (27. 9J?ai) einjufinben. 5)er üom 11. 3u«i

1849 batierte ^eifepag fc^ilbert it)n atö 5' 8" groß, mit f^iüarjen

^oarcn, öart nnb ^Ingenbranen, ^o^er @tirne, gro§er ^3^a[e, brau=^

nen Singen, omkm tinn .nnb ®eft^t nnb gefunber (^efid)t§farbe.

(^r nnter^eldinet fid^ ^ter fetbfl Sussmann; nnb fo lautet auj^ fein

9?ame auf aUen 3/W9niffen; im 3mpff^ein, (1 3o§r ott), ^eißt er

Sussmann Benjamin. 3n bem 3^W9i^^^ ^0" Altona, ben 7. Of-

tober 1847, jnerft Alexander).

'^06) öor @(|rn6 be« 3a^reö 1849 (28. !December) öerlobte

fic^ Adler mit ber einzigen Zo^tti be§ Rabbiners Joel, Hanncheu,

nnb am 1. ©ejember 1850 fanb in Moisling bie ^od^j^it flatt.

ümi suüor tpar ber Obertel^rer nnb ^rebiger Adler jum Bürger

be6 (übe(fif(§en greiftaateö angenommen worben, lüobei ber ^anbe(ö=

mann Heymann Jsaac Heymanson an^ Moisling, nnb ber Ön^==

l^alter Jacob Pincus an« Lübeck atö öürgen fungierten nnb am
27. D^oüember fanb bie ^eeibigung öor bem Senate ftatt. 'IDaö

^ürgerlDerben mar bamal« eine jnm heiraten nnerläglic^e S3orbe«

bingung, aber iebenfaü« feine bißige. Sa« Adler üon 9ie4t«tt)egen

^ätte ^a^len [öden, toeig 16) nic^t. 5luf feine @n:|3:|3(if an ben @enat

ujarb bie ®ebü§r an^na^mönjeife auf Ue 3#i^"9 ^^^ ^^^ (5in^

^eimif^en erfler klaffe obliegenben Söürgergelbeö üon 100 C.-M. er*

mäßigt. !Da« mar iebenfad« bei einem (Sinfommen üon 700 C.-M.,

mit bem er anfängüc^ a(8 Dberfe^rer angefteöt mar, ein bi2d)en

üiet. ®ie gertigfteKung beö 2lnfteIIung§contra!t« mad^te rerf)t üiele

©(Jlüierigfeiten. !Da8 !2anbgeri^t, beffen (Genehmigung nic^t nur für

mistige Slngetegen^eiten, fonbern felbft für bie ffeinfte tieintgfeit ein=

jn^olen lüar, trug öebenfen, binbcnbe 3wfo8^^ fi^^ f^ätere B^^ten

nnb noc& nid&t jn überfe^enbe 33erl)ä(tni]fe gutsu^eigeti, ber Rabbiner

Joel moHte fid) nod^ nic6t gan^ üon feinem ^mte jurüdfjie^en, Adler

aber feine 3wtoft fidler geflettt ^aben. @^e aber barin ttar^eit ge*

fdfjaffen mar, mochte er nid^t gerne ^oäj^eit ma^en nnb fo jog fid^

ber ^rantftaitb über ein üodeö 3a]^r §in. ©nblicj aber fam, bur^

bie 9^ad)giebig!eit Adlers, ber S5ertrog juftanbe (24. Otober 1850)

:

3)er £)ber(e]^rer mürbe nebenbei für ßebenö^eit a(« ^rebiger ange»

fteöt, nnb bepg bafür, neben ben 700 C.-M. at« Oberlehrer an«

ber ed^nlfaffe, nod) 6 C.-M. ^er Socf)e, ober 312 C.-M. p. A.

au« ber ©emeinbefaffe, me((^e (entere ©nmme bagegen mieberum bem

Oberrabbiner Joel an feinem Sinfommen gefür^t mürben. Joel

fonnte übrigen« Jetjt o^ne 9^ot^ auf biefe (5innal)me üerjic^ten. @ei*

ne ^oc^ter mar üerforgt, ber jüngfte @o§n Aaron (geboren 1826)

mar bereit« felbftftänbiger H^aufmann nnb ber ältere, David, l^atte

eine $auö(e§rerfte((e in Frankfurt a. M.
553enn übrigen« Adler ermartet l^atte, t>a^ Ue (S^emeinbe in
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Lübeck fic^ burc^ fremben 3u3wg rafcf) Dcrgrögeru merbe, fo ^attc

er \xd) geirrt. (Jinerfeitö tagen troI)( bie 35erl)ättniffe nic^t fo gün^

ftig, bafe t){e(e Wu^iuärtige fic^ bo ;^u belegen oeranloßt würben, anber^

feit« ^ielt bie (Senieinbc, in eigentümticfter 33erb(cnbung, burcft ju ^o^e

gorberungen grembe ton ber ^^^iebertaffung ab. IDer ©enat I)atte

ber (l^emelnbe (7. gebrnar 1849) ba« dkd}t eingeräumt, üon fremben

3fraeliten für bte ©erainnung bee ©emeinberedjteS eine 3lbfinbung«*

fumme ju ocrfangen, beren ^röße ben iebeßmatigcn ^ermögenööer-

^ättniffen entfpedjenb, burc^ hk ®emeinbe^2le(teften, felbft blQ auf

1000 C.-M. in beftimmen fein foHte (cf.o ben 8cite 145). 35on bie^

fer ^efugni« (Behxaudi mad)enb, ^atte man bem oon Grevesmühlen

t)ier^er3ie^enben M. Friedheim bie @umme üon 200 C.-M. abge*

nommen, unb miler 3Inberem aucft üon einem geiüiffen ©ärger unb

Kaufmann B. L. Simonsen ba^ ®(eid}e üerlongt. "iDiefer aber üer=

meigerte bie 3o^)'f"^9 ""^ f^i" Slniualt, Dr. Krauel iDieö stemlit^

über^eugenb nacfe, ha^ baö ©enatöbecret mit ber ^Berfoffung im

3Biberfpru$ ftefte, iebenfall« aber bie 5tnge(egenl)eit eine (^erid)t«=

unb feine SBermaltungöfac^e fei. (8. mäxi 1850) lieber ben Äu6=

gang ber Slngetegen^eit finb feine Slcten me^r t)or^anben, aber in

ben 9^euen Cübecfif^en ©tattern, 3a§rgang 1850, ^Jto. 3 erfcjien

ein Strtifel mit ber Ueberfd)rift „Sie fte^t eö mit ber 2lu«fü^rung

ber ®runbrec^te be« beutfdjen 33olfcö in unferm greiftaate?" ber

öietfeid)t oon Dr. Krauel gejdjrieben, mit einer ©efi^rec^ung ber

Badje in ber ©ilrgerfd)aft bro^te. 3ebocö ift baö diiä^t, üon grem=

ben (Sintritt^gefb ju ergeben, erft burc^ bie ®emeinbc=£)rbnung 1865

aufgehoben Sorben (cf. 3ef^urum 12. 3al)rgang @eitc 16 unb 17).

^e^ren mir ie^t ju bzn 23er^ältniffen ber neuen in Lübeck

angcfiebelten ©emeinbe ^urüd (fief)e oben @eitc 146) bie offenbar

burd) ben (Eintritt Adlers in ben !Dienft ber ®emeinbe ra[d)er unb

leichter georbnet njurben. d^ gatt ein l^ofal jur 2lbf)attung beö

O^eligioneunterric^tö, eine «Sijuagoge unb ein ritueüeö ©ab ju be=

fd;affen unb bie nötigen ©eamten ju gewinnen. ®enn e« fd)eint ficö

balb a(8 unt^unlicft l)eran«gefle{(t ^u ^aben, baß 5l((e8 burti^ bie

moiötinger 2(ngefteüten beforgt werbe. !De«^a(b warb mit 3wP»"'
mung be« ©emeinbe- unb (gc^uloorftanbeö unb ber alö 5ßertreter ber

in Lübeck n)of)nenben Gttern .^ugejogenen 53ertrauen«männer Laza-

rus Cohn unb Lion Pincus (16. Mai 1850) Wulf Jacob Lich-

tenstein üorerft auf ein 3a^r al« Unterle^rer, 8d}äc^ter, ©orbeter

unb ®emeinbebiener angcftcüt, nad)bcm er über biefe oerfdjtebenen

Dbtiegen^eiten bei bem Dberrabbincr unb bem '*}3rebiger eine 'J3rüfung

abgelegt ^atte. 5l(ö Unter(ef)rer foüte er nac^ Slnweifung bc« i()m

öorgefefeten Oberlehrer« ben ^ebräifdjen unb Ijebräifc^^beutfc^en Öel)r-

unb ®^ünfd)reibunterric^t für bie untere unb mittlere Älaffe erteilen,

aud) ba« Wüdjenttidje @d)u(gelb (2 unb 4 s.) oon ben ^tinbcrn ein=

forbern unb an ben rber(el)rer abliefern. 1)afür foü er ein wöc^ent*

lid)e« (5$e()a(t oon 4 C.-M. au« ber iüioiölinger @d)ulfuffe bejie^en.

^211« <Sc^äd)ter (oUen i^m bie ®ebü§ren jufallen (l C.-M. für Orog-
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Die^, 4 s. für ein ^o(b, 2 s. für einen ^animel) ; olö 33orbeter unb

©emeinbebiener fo(( er regetmälig t)or ©eginti be§ lebete« annjefenb

fein, mit bein ©l)nagogen=3J^ontet unb breietfigen $nt üorbeten unb

für ble rein(id)e 3nftanb§altung be8 ©etlofat^ unb ber (Sinricitung«=

gegenflänbe befovgt fein. Dafür merben i^m bk ©ebü^ren unb

@^ürte(n jugefprod^en, ire(4)e hd §o(i)seiten, öefc^neibungen unb

bergfeid^en abfallen. (5nb(id) fotite er nod) tk '?3ad)t be^ grauen^

babeö Ijaben, an ©tette be§ prücftretenben David Böhmer, iüorau«

i^m and) nocj etttja 100 C.-M. (Sinnafjme entf^ringen mürbe^ eine

(5innaf)me, für iDcIcfte ber 53orfteI)er Abraham Schlomer ieglid^e

Garantie ablefjuen p muffen gloubte.i)

"Die golteöbienftlic^en SL^erfammlungen fanben frül^er in ber

^Depenan, im $aufe R. Meyer Stern's, fpäter in ber unteren Sa§m=
ftrage, in ber9?ä§e be« '^urtftgang^, ftatt. 3m 3a^re 1850(gebruar)

faufte bie ©emeinbe ba^ ®rnnbflü(f Sa^mftrage 9^o. 433
unb richtete bafelbft ©tjnagoge unb ^abeanftalt ein. '^^arau^ aber

entfpann fic| balb ein langmieviger "^rojeß. 'Dem ©emctnbegrunb*

ftüd ftanb bü^ ^}iecit be« SofferlaufS gegen ia^ unterhalb üegenbe,

ber Sitme Nie. Herrn. Christ. Niemann gehörige ®runbflü(l

9^0. 432 3U.2) •5)iefe(be aber üerftopfte ben Sofferlauf, unter bem
53orgeben, baß fie nur baö 9?egentt)offer nid)t aber antft baö an^ ber

Quelle ber 8abeeinrtcf)tung pte^enbe Söaffcr aufpne^nien fc^ulbig fei.

'Die ^emeinbe üerüagte fie be^fjalb (9. 9^ot)ember 1850) bur(^ ben

'äm^QÜ Dr. V. Duhn.
'Die grau Niemann, u>el^e vorgab ou0 ber 2(rmenanfta(t

Unterftü^ung ju erhalten unb beö^atb \>a^ 5?rebitred)t beanfpruc^le,

erf)ob im Gegenteil SieberHage burcj Dr. Krauel, be^au))tete bog

baö bur(^ i^r ^au^ abf(ie§enbe ^abeiüaffer einen penetranten ^uob=

ian6)' unb 3wiebelgeftan! verbreite unb fie baburc^ molefttere, auger*

bem baburc^, bag ber Saffertauf gar nid^t auereid&e für fotc^

^) Wit biefen ücrfd^icbenen Obncgenf;eiten war übrigen^ bie X^ätigMt
beö »ielfeitigen ÜJlanneä nic^t erf(^5pft; er fungierte oud^ alö „3wtc!er" unb
jeic^nete ben ©teinfjauern bie l^ebräifc^en ^nfd^riften ouf bie föra6fteinc oor. S)er

löarfere Wilann genügte aber bort; ben Süöecfern nid;t aB 2d)vu, warb beö^alb

fc^ on nac^ einem ^alire geüinbigt unb luanberte, (luie oben ©eite 132) M)on be

nuxh 1853 nad) Amerika an§.

2) 3)ie beiben £)äufer 9Zo. 432 unb 483, frül^er einent gewiffcn Fleck ge,

f)i3rig, geprten üon 1840 refp. 1841 biö 1844 beut Joharin Ludwig Fick;

dlo. 432 uerifaufte er 1841 an ben äRaurergefeilen Johannes Heinrich Tode
von welchem eä in cjerid^tlid^em 3?er!au[ (ca/l842) Nienianu erf)ielt, 3io. 433
im ^a^re 1844 an ben 33ranntn)einbrenner Lüdeniann unb ben ilaufmann Suckau.

3ll§ Fick baö ^auö !aufle unb raä^renb er eö befaB- mar eä ein 53rau^auö, ber

Äeßer im ©eitenflügel mar Sier!eEer, unb unt ha§ barin liegenbe 33raugerätl^

unb Sier frei oon 2Baffer 311 erhalten, nutzte täglich, bei ftar!en 9tegengüffen
2—3 mal täglid^, gepumpt werben, ^ux hd ganj trodener SQöitterung im ©ommer
mar ber Heller troden. (2tuö ^rojefeacten 3lo. 25 uom 11. O!tober 1852). —
9(uö ber Sraugered)tig!eit l^atte übrigenö bie ÖJemeinbe fpäter eine fc^öne (gin=

na^mequeEe. ©iefelbe betrug 1855 100 C.-M., 1856 210 C.-M., 1857 255 C.-M.,

1858 150 C.-M., beggleic^en 1859 unb 1860, üon 1861 an 105 C.-M.; fie

(;orte auf im ^o^re ...
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ungeheure ^Baffermengc, i^r ^au« bei beut fjeranna^cnben groft in

©efa^r ftelje, in ^Baffernot ,^u gerat^en jum 'Jiacftteit unb 53erberb

if)reö §Qufe^. ©ie bittet beö^atb nm fofottige ©cftliegung ber öabc-

QMftQ(t unb 10 Zi:jaUr Strafe für jebeömalige Senu^m;g berfelben

möljrenb ber Iraner be« ^^ro^effe«. T)a« :i)l(ebergerid)t, befteljenb m^
beni "ißrätor ©ürgermeifter Dr. Torkiihl unb bem 5It;tUQr Dr. Böhse
nal)m nun ^unäc^ft eine ?o!Q(befid)tigung in ©egenivart beibcr

"Parteien cor. (58 mirb eine ganj genaue 53etcf)reibung ber iDerl(id)feit

unb ber Einrichtung gegeben unb beuicrft, bQ§ ein fpccifift^er ®eru(5

an bem ^Baffer nidjt \üa^rnel)mbar fei. '^mö) 3Iu«pnnipcn be«

©e^ätterS lüarb feftgeftedt; ha^ ba« Saffer luieber üon fetbft

admä^Iig ftieg, atio Oueflmaffer fei. Mit ben ßinjelfteiten beö

•ißro^effe«, fo inlerreffant fie and) finb, tüid id) «Sie ücrfd)onen, unb

nur baö ^)iefu(tat berichten. Die ©eineinbe gen?ann ben ^rojcjs im

Obcrgeric^t (27. 9?ot)ember 185.1) unb alö burcft «efc^Iug be6 Ober*

a|3peIIation«geri(^t« (8. 'jSRai 1852) bie ^adi^t aberniat« an baö

^iiebe rgeric^t getaugte, unb bie Niemann (oon Dr. Briins unb bann
Dr. Witt vertreten) ein tüeittäufigeS neue« 33erfa^ren üeranlaBte,

tarn tro^bem obevniat« eine tioüftänbig für bie jüblic^e (äemeinbe

günftige (Jntfc^eibung. '!Der bi« jum 3Ipri( 1854 Eingebogene "ißrojeg

t)atte jeboc^ fotc^ enorute Soften üerurfarf)t (bie Dfedjuung be«

Dr. V. Diihn betrug bereit« am ol. "iDejeniber 1851 an ^luölagen

89, an Honorar 121 -- 210 C.-M.), bajj hie Niemann'fc^en (5rben

ba« ^auQ im @ubt)aftat!on«o erfahren üerfaufen mußten unb bie

©emcinbe, um i^re Soften p beden, e« erftanb. (22. 3uti refp.

7. (September 1854). i)a« |)au« „ber Seinranfen" benonnt, marb

fpätcr an Samuel Würzburg üerfauft.

1)urd) ben 3liifauf be« §aufe8 in ber Saljuiftrage, in irelc^em

befanntlid) bie Sljnaqoge bi« 3um 3a()rc 1880 ficft befanb, mar oor*

(äufig aflen ^ebiirfniffen genügt unb e« fc^ien, al« foüe nun eine

^criobe ru()iger (intmideüing folgen. ^o6) aü ben ticten unb langen

©treittgfeitpu fd)ien griebe in ber ©emeinbe eingefetjrt, unb jmifc^en

bem Üiabbiuer unb feinem @d)UMcgerfo^n ^errfc^te ein Jarmonifc^e«

unb innige« 5$ert)n(tni«, menn c« auc^ ben älteren 2J?ann im @ti(Ien

unb 3nnern etiua« oerte^t ^aben mag, baß man ben mobernen

^rebigten fo üiet met)r 53eifaü ^oüte, a(« feinen frül)eren Drosrhaus.i)

Sauge aber leiber foflten bie belbcn ü}2nnner nic|t nebeneinonber mltfcn.

Joe! n)or ein auÄgegeidjneter 33orbeter, ein guter Baal tokea unb

ein in ber ganzen Umgcgenb beliebter Mauhel. ^2lm 16. 3uni 1851

marb bem in Lübeck mo^nljaften Jsaac Schlomer- Warburg ein

*) 2)lc 2lntritt§rebc in Moisling luavb am 7., bie in Lübeck niit 11.

^c.^cmbcr 1850 (Sabbat Wajigasdi) gcf)altcn unb leUttrc f)atte al«3 (^n"unbi^cbanfcn :

„Uufcve il{cttf)cibipni^ gcfc()c[)c mit ^iBctjimiKj, 6auftinut unb 2)cmut." 91m
^•veitag, (I. 3"»t «^vftcn Xng Sc.hovuoss iS.")! marb bie neue ©umu^oge in

Lübeck cingcmeil)t, unb bedanbelte bie 'iNVcbic^t „bie uuirbige '^H'vbinbuui^ bei*

S;>eilii^tVit bev ^eit, beö Oifenbavuuivjfefte'i, mit ber .'öciligfeit beo Ovteö, mo bie

äeugniffc ber Offenbarung aufbeiualjrt merben."
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(16. 3itn{ 1851).

@ö^nd)eu geboren nnb felbftüerftänblic^ ber Oberrabbtner gebeten, bte

öeft^neibnng üorgune^men. 3]fm OJ^ontag (ben 23. 3unt = 23. @it)an)

frül) fu^r ber Diabbiner init feiner grau jur @tabt, begleitet oon ben

33ermanbten Warburg's, ben noi^ in Moisling njo^n^aften ^errn

unb ?^ran Jacob Schlomer. Moses Abraham Falk, in Lübeck

tDOt)n^aft, ber nid^t nur Gmoroh, jonbern aud) bie tunft ber

religiöfen Operation im Umgange mit feinem oere^rten ße^rer fid)

anpeignen befliffen \mr, wohnte ber geiertid)!ett ebenfaü« hti. i)a,

mitten in ber Operation überfiel ben in ber testen 3^^* ^^»»a^

fc^ma^en, aber fonft gefunben, fräftigen 3)^ann eine pt5pd)e @d)n)äd)e,

fo ba§ er nieberfan! unb flerbenb auö bem feflUc^en 3immer getragen

werben mußte. "Der bamalS 27 {ädrige @c^üler befag ^eifteggegen*

wart unb gaffung genug, um ben ^eiügen Slct ju (Snbe ju führen

unb fo ha^ tinb t)or ©traben ^u bewahren, ©er rafc^ l^erbeigerufene

Slrjt (Dr. Pabst) fonnte nur ben bereit« eingetretenen 2;ob con*

flatieren. 1)ie allgemeine ^Iraner über biefe« plö^li^e, fur^tbare

SSertjängntö läßt fi^ natürlich ni^t fdjilbern. 5lm 3)ienftag 5lbenb

fanb bie ^eerbigung ftatt. (Sine Beteiligung auswärtiger O^abbiner

ober Bere^rer war natürlid) bei ben bamaltgen ^erl)ältniffen au«=

gefdjtoffen. Der ^rebiger entwarf ein ergreifenbeö ßeben^bilb be§

großen Soten. W'lokeach n'foschaus chochom (proverb IL 3Ö)

„Unb ber bie Seelen nimmt, ift ber Seife" auf ®ott anwenbenb, er^

mal)nte er junöc^ft fic^ bemütig p unterwerfen bem gereiften, un*

erforfd)ti^en Sitten be« ^lHweifen unb Slllgütigen, ber folcft freubigen

Slntaß in folt^ tiefe STrauer gu wanbeln in ©einer 33orfe^ung be^

fc^loffen l^ah^, 'öer §)eimgegangene ^abe erfüllt hk gorberung beö

Sßoc^enabfcjnitteö (Numeri 15,40) Wih'jisem k'dauachim lelau-

kecbem „Unb i§r foüt ^eilig fein bem §errn". @o wie er, an==

getrau mit (^ebetriemen unb (äebetmantel, befcftäftigt mit ber ^e^rflen

unb freubigften aller jübifc^en 'ipfliditen, in §eilig!eit geenbet, fo ^abe

er fein Öeben lang in §eilig!eit gelebt. (Ex Ijobe fi^ fc^on feit

längerer 3ßit fc^wad) gefül)lt, Wajar ephraim es choliaii(Hosea 5,13)

„Sp^raim feine ^ranf^eit gefe^en", aber in ber 2lu«übung üon

©ottsgeboten l)abe er nie <B6)Xüää)t gelaunt ober berüdficfttigt. So
finbe man folc^en OJ^ann, ber mit fold) freubiger (Ergriffenheit unb

l)inreigeuber Begeiflerung jebe einzelne Mizwoh erfüüt, fi(^ mit fold)er

8iebe ber Slrmen annehme, mit foldjer SiebenSwürbigfeit 3ebem, aucj

benen, bie f^n gefränft unb i^m wefte get^an^ entgegenfomme, mit

fold) üäterli^er S^^eilna^me unb treuer gürforge jebeS einzelne ®tieb

feiner (^emeinbe in fein §er^ gefc^toffen, ber mit fold) nnerfi^üttterlic^er

gefligfeit jeber5eit eingetreten für (^ott unb feine Se^re, ber fo un=

ermübticl ZaQ unb 'iy?ad)t geforfc^t im (S^otteSwort ? Sann unb wo
Ephraim baS Sort na^m, ba heW SlüeS, benn grog war er in

3fraol. K'dabber ephraim r'ses nosso hu b'jisroel. (Hosea 13,1)

3n ber pflic^tgetreuen (Erfüllung feines ^eiligen ^mteS fanb er, tro^

öietfat^cc (Entbehrung, Befümmerniffe unb ^-öerfenuung, ben fd)önften

Sol^n (ibid, 12,9) Wajaumer ephraim ach oscharti, mozosi aun

I
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li kol ete „Ephraim fpratj, ic^ bin reic^, ^abe Jl^ermögen eriüorben,

an QU meinem (Stroerb foü man mir ntcfjt« Unrechte« auffinben, baö

mir jur ©ünbe gereicht". 3)arum ift auf blefen eb(en ©eelen^irtcn

anmenbbar ber tatmubifcfte 5?(Qgernf (M. K. 25,2) „§art ift ber

2;ag für 3frae(, wie ber Zaq, an njetcjem bit @onne am gellen

üJ?ittag untergeht (Arnos 8,9) üDer talmubifc^c ^ebner gebraucf)e

ha ein ©i(b, baö be^^alb auffadenb ift, mli eö nie tjorfam unb nie

üorfommen wirb, \)Qi bie @onne am ÜJ^ittag untergeht. So^( aber

fann fie oerfc^minben, gänjUc^ bem BM entzogen »erben unb jmar

burc^ ben, ber it)r fein 2\d)t üerbanft, ben ^J^onb. SBenn er fi(ft

fteüt ^ttifc^en @onne unb örbe, bann gc^t fie am ^eCen a)2ittag

unter, ©o auc| erleuchte unb ci^ede ber ^erecfete mit feiner ©trauten»

frone fein ä^itß'fter, unb tüerbe gerabe burd) biefeö öerbunfett, benn

um ber jeitgenöffifdjen ©ünbe lüiden nel)me ber Seltenric^ter ben

Stob be8 ®ere(^ten alö ©iitjne ^in. 3)er ©erecjte bleibt bie ©onne,

bie and) nac§ bem 2^obe meiterftra^It, aber auf @rben werbe e« bun!e(

unb bleibe e« bunfel, bi^ eine gleiche ©onne lieber aufgebt. !Darum

brücfe \\d) ber ^(agerebner auö ,,ber ^Tag, baö ^ei§t ieber Zaci,

ift §art, unb fagtc nicbt, „biefer SCag". De«f)a(b fei eö ^pidit

ber ©emeinbe, burc^ gemeinfame Slnftrengung, a((gemeine
Sefferung, vereinte Gräfte bie groge 2Me au^jufüüen, welche

ber Eintritt biefe« einen aJ?anne« üerurfad)t ^abe.

>D{e nur furj fü^jierte 9?ebe mufj einen gcmattigen (Sinbrud

gemarfjt ^aben unb biefer (Sinbrucf warb womögtid) noc^ üerftärft,

a(ö 4 Sodjcn fpätcr, (Sonntag, ben 20. 3uti - 20. 2:ammuö)

9iac^mittag«, oor bem Minchah -®ebet noc|ma(ö eine einge^enbere

Ülrauerrebe üon bem ^rebiger in ber @l)nagoge ju Moisling ge()a(ten

uub ein öonftänbigcreS ^ebenöbiJb be« (5ntfd)Iafenen entrollt würbe,

(ju ber and) au^märtige 33eret)rer erfc^ienen waren).

I 33ermögen hinterließ ber 9?abbincr Joöl nic^t, aber eine ganje

9ieilje ]^anbf(^riftlid)er Serfe unb KufZeichnungen, bie, ba fie teiber

nic^t gebrucft würben, üertoren gingen ober unüottftänbig unb (üdcn^aft

würben. "Der nodj in meinem öefi^ befinbüc^e 53orratf) ift bedl)a(b faum

ba^u 5U üerwenbcn, um bem b?beu(cnbcn 2:a(mubiften burt^ bie ^er--

i)ffentUd)ung ba« ^Öenfmal ju errid)ten, beffcn er wüvbig gewefcn wäre.

33on feinen gamitieuüer^ältnlffen weiß id) wenig me^r ju er=

^^äfjten. @r war üerwanbt mit bem 9?abbiner in Hannover, fpätercn

Chief rabhi oon England, Dr. Adler, unb e« fiub nod) ©riefe

oorI)anben, in benen fie fic^ gegenfeitig 5$erwanbte nennen, ©orauf
bie 33erwanbfc^Qft fic^ grünbete, wei(3 icj nic^t. — Sic üielc ®e*

ft^wifter er befeffen, weig id) auc^ ni^t. ^on einem ©ruber ber in

Exeter in England (ebte, warb mir crjä^lt, baß er folcftcr ÜJJenfcJen--

freunb gewefen, baß er fid) üon ber ©e^örbe bie (Srlaubui« an«*

wirftc, bie etwa in bem ^ranfcn^aufe, bem 2l(tenl)aufe unb ben ®c-

fängniffen befinbtitftcn ®laubcn«geno|fen ieberjelt befudjeu ju bürfen.

(5inmat fei nun ein burd)reifenbev i^ole, burd) eigcntümlid)e ^-l>crfel(nnn

oerfc^iebcner Umflänbe eine» ^erbred?en« überfiil)rt worben, ba« er
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gar ntc^t get^an ^aben tonnte. 33on feiner Unfc^ulb überzeugt unb

burc^ feine 53eteuernng üottiger (Sc^ulblofigfeit in biefer Ueber^eugung

noc^ beftärft, \^abt nun nnfer 2JJen)(!^enfreunb mit bem 3nl)aftierten

bie Kleiber getanfc^t unb i^m Dieifegelb gegeben. 3ener fei un-

bel^inbeit m^ bem ©efängni« ^erouögefommen unb eiügft ti)eiter=

gefahren, unb biefer blieb bafür in ber^eöe, bi« burc^ bie ©efängniö*

härter ber fromme betrug entbedt tüurbe. Ob unb nje(d)e noc^*

teilige golgen ^ierau^ entftcmben feien, ift mir nid)t berichtet morben.

(5in Quberer trüber, ber finberlo^ ober unt>er()eirQtet mar, ^atte fic^

ein anfe^n(ic^c« 53ermbgen ermorben. dv moKte feinen Öebenöabenb

in Moisiing bef^liegcn unb ful)r üon England per^©c^iff nad)

Hamburg. "iDurcJ einen heftigen »Sturm ging jeboc^ t^a^ Schiff in

ber (Slbmünbung unter unb^baS 33]ecr üerfdilang ben ÜJ?ann unb

feine öefi^tümer,

35on Joels Söhnen ftarb ber jüngere, Aaron, öor einigen

3at)ren in Hamburg, mo^in er frü^^eitig gefommen unb and) fein

soeben long geblieben mar. '^tv ältere, David, fam au!:^ fcfton frül)

in bie grembe, unb fein ßeben gehört be^^alb ftreng genommen nic^t

in ben 9^a()men einer (Sef^ic^te unfrer (S^emeinbe. ^lilber \6) glaube

bofl) in 3^rem ©inne i^u ^anbeln, menn i(^ ^ier einen furjeu ^briJ3

feine« :?eben«gangc« einfüge.

®er £nabe ^eicjnete fic^ ebenfo burcj fc^iner p bänbigenbe

Silb^eit \m burc^ feltene ®eifte«gaben au§. ^er 3$ater ^ielt iljn

beS^atb mit faft übermäßiger Strenge ju angeftrengtem Öernen an

unb mit 13 Sauren mar David, of)ne exJ felbft ju miffen, fc^ou ein

bebeutenber Lamdon, ber eö mit mand)em Rabbiner ^ätte aufnehmen

!önnen. ©leid) nacft ber Barmizwoh fdjicfte il)n ber ^ater p bem
trüber feiner frül) verftorbenen Tlniitx, bem Rabbiner Cliaim Joel

in Sclnveriu a. d. W.,i) bei meld)em er bi« ^um grü^a^r 1840
üerblieb unb mit einem glän^enben 3^"9"i^ "^^^' f^i"^ gortfc^ritte

unb gute gü^rung in fein Skter^au« nacj Moisiing ^urücffe^rtc.

jDort üerooüfommnete er fic^ nun prioattm meiter in profanen

Siffenfc^aften unb trat bann am 15. Ottober 1843 in ba« afabe»

mifc^e ©^mnafium in Hamburg ein, t^a^ er grü^jatir 1845 mit

ber ^efcfteinigung ber 9?eife für bie Uniuerfität üerlieg unb jmar

mahlte er Berlin. "Dort traf er jufammen mit ^eruf«= nnb ®e*

finnungögenoffcn, bie fpätet einen bebeutenben 9iamcn fic^ enuarben,

mie Dr. Hildesheimer-Berlin, Dr. Feilchenfeld - Posen, Dr.

Nathan-Hamburg, unb Slnbere, mit benen er gemeinfam bei 9?abbi

Michael Landsberger ben talmubif^en Stubien oblag. iöor=

(efungen §örte er „mit ausgezeichnetem gletge" bd ben großen

1) 2)erfel6e mar oorl^cc in Birnbaum
(f. oöeit «Seite 116) unb ^atte 3

ober 4 ©ö^ne, welche alle 3ia6biner würben. 5)er 6efanntefte berfelben loarb

fpätcv Dr. Emanuel Joel, ^:pvebigei' in Breslau. Chaiiii war aud; einmal, wie
man mir fagtc im ^a^v^ J84(j/ in Moisiing, unb Ijielt in ber ©i)naßO(^c einen
Vortrag, Ijauptfäd^lic^ um jur a3eilet3un(^ be0 ©treite^ ^mifdjen beut ^jtabbincr

unb ber (iiJemeinbe beisutragen.
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^rofefforen, an benen hk öerüner ^oc^ft^ufc ieber^eit eine ftattli^c

^el^e bejog, (5$cfcf){(^te bti Ranke, ^^llofo^^ic bei Trendelenbiirg,

^^i(ofoöfe bei Böckh, ©eograp^ic bei Ritter, ^§t)[if bei Dove,

"ißäboijogif bei Benecke, ^ibele^*egefc bei Hengstenberg, gaiij be*

fonbcr« aber 3lrabi(cf) bei Wetzstein, ^amtnüi^ im ^Irobifc^en

erlangte er fot(^e gertigfeit, bo§ eö fc^r ju beboucrn bleibt, bog er,

burc^ feine fpätere Berufsarbeit ju fe^r in ^Infpruc^ genommen, ni(5t

me^r bic nötige 3cit fanb, um bie ertrorbenen fc^öncn Äenntniffe

beffer nu^bar machen ju fönnen.

'!Die gcrien brachte er meiften« in Moisling ju. Sei einer

fott^en (Gelegenheit (?luguft 1846) ^ielt er in ber <St)nagoge ju

Moisling, auf bie (Sinlabung ber ^leUeften unb ouf Sunf(^ feine«

^atcr« feine erfte ^rebigt, unb im niic^ften 3al)rc ^olte er, mie be*

reit« evjä^lt, ben ö^abbinat^fanbibaten Adler öon Hamburg ab, um
\\)n nac§ Moisling ju geleiten unb beherbergte i^n oor feiner Ö?ücf*

reife nac^ Würzburg no^ 3 2:age hei fic^ in Berlin, Sßon bo an

Derfnüpfte innige greunbfc^aft bie beiben aj?änner, bie a(8balb burt^

33ernjanbfc^aft^banbe no(^ üerftärft warb.

3m april 1848 ücrlieg er Berlin, um eine ^auSle^rerftttle

bei di, Moes in Frankfurt a. M. anjutreten, m^t er bi« SWärj

1851 befleibete. ^Der 2^ob feine« 33aterS traf i^n gerabc ju $aufe,

n)ot)in er fic^ gemenbct §atte, um fic^ üon einer fc^iüeren Äranf^eit

gu erholen. 2lberma(« trat er bann eine $ auMe^rerftede an, bti ber

gamilie Wormser in Karlsruhe, bie mit ber gamiüe Frank-
Würzburg na^c öernjQnbt irar (bic grauen tnaren ©c^meftern) unb

üerblfeb bort 2 Gabore, (2lpri( 1852— 24. gcbruar 1854) (5r be-

abfit^tigte jefet, fi(5 um eine $}Mbbiner ftelle ju ben)erben unb ocrfc^affte

fitft JU biefem ^mecfe, auger ber, glilcfli^er Seife no^ furj üor bcffen

2;obe erhaltenen, 5lutorifation üon leiten feineö ^otcrö (S^eft^roan

5611 = 1850), nac^ abgefegter "ißrüfung auc^ noc§ ein rü^mlic^e«

9?obbinatöbiplom öon bem ßonferenjrabbiner Geismar in Sinzbeim

(Baden) (^llul 1853). (Smpfe^lenbe ©c^reiben [teilten i§m auger*

bem no4 au« Rabbiner Sachs-Berlin (6. 'iDejember 1853) unb

f)ofrat^ Doli, ^.^eiter ber $)ofbibIiot^ef in Karlsruhe (18. üioöember

1853), ber il)n htl feinen fleißigen 2lrbeiten in ber grojS^erjoglicJen

^üc^erfammlung fennen unb fcftäljen gelernt unb fogar foweit ging,

ba§ er fi(5 pcrfönlic^ hd feinen ^o^fte^enbcn ^efannten für i^n be-

mühte, al« er ficft um eine oafante 9?abbinerftelle in Endingen In

ber «Sc^weij bedjarb.

3nsn)if(%en Ijatte iebot^ bic neu crftanbcne ifraelitifc^e 9?eIigion«*

gcfellftftaft in Frankfurt a. M. unter i^rem D^abbiner Hirsch eine

iKealfc^ufc eröffnet. 3n Frankfurt a. M. ftanb Dr. Joel noc^ im

beftcu ?lnbenfen. (£r ^atte bei ber ©rünbung biefer ^emeinbc ^er*

üorragenb nil(gcn)irft. 3nöOefonberc Ijattc er am Schabbos Schuvoh

bort in ber Slouö eine ^rebigt gehalten, für iDeHe er üon ben ^or-

ftel)ern ber 9?eligion«gefell)c^Qft Philipp Abraham Cohn unb Solig-

mann Schwarzschild ein feljr fc^mcic^cl^afte« 'Danff^rciben erhielt

11
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(28, (September 1850), unb bie auf Soften be« öaronö Willy von
Rothschild gcbrurft tterbcn foüte, roaS jebo^ ber S3erfajfer in über*

groger ©efc^eibeti()cit banfenb ablehnte. 3u gleicher SBetfe ftanb er

bem in Mainz gebltbeten „^roüiforijc^en Komitee ber i^ufammen»

getretenen {(raeUtifcJen ®emeinbe=2}iitgUeber megen fernerer (5rl)Q(tnng

be« iübifc^cn 9ie(igion«=(5n(tn^ in feiner biefjerigen 9hi«übung" rattienb

unb ^elfcnb jur Seite unb orbeitete bemfetben feine Slufrufc unb

bergleic^en au6 (U. 21. ben üom 3anuor 1851).

3n Frankfurt nun erinnerte mon fid) feiner unb üeg an iftn

einen 9?uf ergel^en gur Ueberna^nre ber erflen 8el)rerfteflc an ber

^ealf(^u(e. (5r cntft^Iog fi^, bem 9?Qbb{nerberuf ju entfagen, unb

in ber i^ra öon früher ^er lieb geworbenen <Stabt alö ^e^ror ju

n)ir!en. 5lm 1. Slpril 1864 trat er feine ©teile in Frankfurt a. M.
an unb blieb bafelbft bi« jum 1. Otobcr 1861. bereit« am 14.

3uni 1855 »arb fein (Se^alt ttjegen befonber« guter ^etftungen er*

ft^ö^t unb am 9. iDe^ember 1855 üer^etrat^ete er ficft mit ber 3ung*

frau Jeanette Koch auö Hamburg, bie, toic fie aüe raiffen, feit

feinem am Parim 1885 erfolgten S^obe in unfrer @tabt fid^nieber^

gelaffcn ^at. 3m ^o^re 1861 übernahm er ba« Oel)r= unb (5r*

jieljung^inftitut in Pfungstadt bei Darmstadt, beffen 9?uf fitj bi§

nad^ Russland unb England, ja fogar biö nac^ Amerika V)erbreilete

unb beffen über bie ganje Seit jerftreuten B^gl^nge ^eute nod) mit

J^iebe unb SSere^rung i^reö frül^eren Öe^rer« gebenden.

iJe^ren wir nacft biefer Slbjcftiüeifung nac^ Moisling ^urücf.

©8 unterlag feinem 3^^eifel, ta^ für ben erlebigten 9?abbinat«fi^

9^iemanb weiter in grage fommen fonnte, al« ber ^rebiger Adler.

X)a jebocö bie 33orfte^cr fic^ nic^t anmaßten über bie Oualification

Adlers jum 9?abbineramt felbfl urteilen ju fönnen unb i^nen aucft

bie ^lu^fteller feiner 3e"9niffe nicftt genügenb befannt waren, fc^idten

fie biefeiben ber bamalö erften Autorität '5)eutfd)lanb«, bem Ober«

rabbiner Ettlinger-Altona jur Begutachtung ein, unb frugen an, ob

auc^ er Adler für einen würbigen 9^ac^folger Joels tjalte. Ettlinge

erwieberte (2. ^f^oüember 1851), bag er bie Sluefleller ber 9?abbinat«

bi^lome petfönli^ unb nac^ i^rer ^anbfdjrift fenne, unb feien e

fc^r gewichtige Slutoritäten, welche Ut ^iic^fte @laubwürbig!eit öer

bienen. 't)o6), fo fc^loj \iai ©^reiben, fann and) ic^ 3^nen bie aw
ber perfönli^en Befanntfcftaft beö §errn Adler gefc^bpfte Serfi(^erun

^injufügen, ba§ jeber jübifc^cn ©emeinbe ®lücf ju wünfcjen ift, ber

eö gelingt, einen 9?abbiner oon fo e^renüoßem (51)ara!ter, unb befeel

öon fo e^t religiöfen ©runbfö^en, mt id) folc|e bei ^errn Adler

gcfunben, ju befi^en. iüJöge ber gi)tflid)e @cgen 3^re Sat)ll)anblun!

begleiten unb ®olteöfur(%t unb l^iebe jur 2:^ora flet« in iljrer ®
meinbe blühen, tüit e« wünfc^t 3^r ergebener Ettlinger."

5i:ro^bem ging bie 9?abbinerwa^l nic^t fo rafcj unb fo leicht

t)on ftalten, olö man ^äüe erwarten follen, ja fogar e§ fehlte nur

wenig unb bie 9?abbinerwa^( ^äitt in einer baueruben S^rennung

innerhalb ber ®emeinbe geführt. 't)oc^ war baran nic^t bie ^ferfönUdjfei:

f



Streit um ben Üiobbinat^fi^. 163

fonbern ber SBo^nfife be^ 9?abb[uer« jc^utb. 1)le in Moisting ttjo^n»

Raffen SJiitgllcber, an i^rer @pifee tit Hetteften Abraham Sohlomer

unb Abraham Gumpel r::oÜten, bag ber 8?abbincr in Moisling

n)or)ne, bie ^übecfer bagcgen, au i^rer ©pi^e ber Hcttefte Marcus
Friedheim, üertGugten, ba§ ber ^abbiuat^fi^ nac^ ber «Stabt ücr*

(egt trerbe, erboten fi^ anü) au« il)rer ^Tafcfte, oi)nt öefc^iüerung

be« ®emeinbcbubget«, für eine augemeffcne SBo^nung be» Rabbiner«

in ber 8tabt forgcn ju iDoüeu, unb erflörten, anbernfaü« e« Dor-

^teben gu rooüen, fid) a(« befonbere ©emeinbe uon ben Moislingern

abjufonbern. (92ur ein ^emeiubemitglieb, ber Ärämer Moses Phi-

lippson, proteftirte überhaupt gegen \ik ^a^t eine« 9?abbinerö

jur 3ßit). "Daß l^anbomt, auf meiere« feit 53eginn be« 3at|re« 1852
bie ^efugniffe beö l^anbgeric^tö übergegongen maren, unb beffen

^efretär bamalö fdjon ber 3^nen 5lüen befannte §eri' Dr. Gädertz

toar, bradjte fc^Ueßlic^ am 24. gebruar 1852 eine (Einigung äuflanbe.

(5« erftärte junäc^ft, baj? in eine A^rennung ber ©emeinbe ber (Senat

unter feinen Umftänben einmiüigen würbe, unb beftimmte, ha^, ba

in Moisling j. ^. notj 63, in Lübeck aber nur 41 ÜJiitgtieber

lüo^nten, bort eine mit großen Soften erbaute ©i)nagoge oor^anben,

bie §auptf(^u(e, bereu Dberauffic^t ber 9?abbiner ma^riune^men f)abe,

fi(^ bort befinbe, ba« 9?abbinat«ge^att oon 1000 C.-M. nebft freier

föo^nung tro^l für Moisling, nidjt aber für Ue ©tabt auöfömmticö

fei, ba§ a(fo au« aüen biefcn ©rünben ber ^abbinat«fi^ bis auf

Weitere« in Moisling ju ocrbteiben ^abe. ^Diefem aJiac^tfpruc^ fügten

fic^ fc^lleßlicf) bie erregten ®emüter, ber mit bem neuen 9?abbiner

öereinbnrte ^nftelIung«contra!t marb öom l^mbamt beftätigt, bie üon

bem O^abbiner bi«§er innegehabte Oberte^rerfteüe, bie er prooiforifc^

noc^ weiter ju führen oerpflic^tet roarb, auögefcjrieben, ben ßübecfern

aber ju itjrer Öeruf)igung Derfprod)en, baß fie ben ^abbinat^fitj in

i()rer SJ^itte l)aben foüten, fobalb ba« 3}iit9lieberoer^a(tni« ju it)rcn

(äunflen fid) oeränbert Ijaben mürbe.

^amit beginnt nun eine neue ^eriobe in bem (Sntn)icfe(ung«s

gang unfrer ©emeinbe, mit beren (Sinjcl^eiten un« ber näc^fte 53or-

trag vertraut machen foü.



VIII. ^ofitaö
am ©onttaBetib 9l6enb, ben 14 SKärj 1896.

!Der @(!6(u§ unfreö legten 33ortrogd be^onbeUe bie SBq^I bc«

Dbette^rere unb ^rebiger« S. Adler, atd S^ac^fotger \>t^ Dber«

rabbincr« Joel, ^um getftllcften Dber^aupte unfrer ®emeinbe, Joel

^altc fi^ felbft ftet« qI« Dberrabbiner unterzeichnet unb mar quc^

m elften 8 in amtlichen unb ^riüaten @$riftftücfen fo tituliert worfeen.

Tili feinem 2:obe ^örte biefer 2:ite(, p ml^tm im ©runbe and)

feine ^Seranloffung üorlag, auf; unb Adler begegnet un3 immer nur

q(« Rabbiner. 2lber bie 35erminberung be« XM^ foöte burdiauö

nit^t eine ©c^mäterung be3 ^nfel)en« ber «Steflung ober ber 33e*

beutfamfeit ber ^crfönUc^feit au«btücfen; im (Gegenteil ; Adler erfreute

fic^ nic^t nur auger^atb unb im Greife feiner ^Imt^genoffen ber aüer-

^öc^ften »(^tung, fonbern er ^ob quc§ bie ®emeinbe au« ber äußeren

unb inneren ®efunfen^eit ju otStunggebietenber «Stellung unb eriüorb

\\d) um fie S3erbienfte, t)k feinen Äamen für ade ^dUn mit ber

©emcinbe oerbinben, unb ttjelc^e burcj bie ^öc^ften öobe^er^ebungen

faum genügenb gen)ürbigt ujerben fönnen. (5r gemonn ber ©cmeinbe

junöc^ft ben burdi 3a^rje^nte fjinburcj verlorenen unb fc^merjti^ t)er=

migten inneren grieben aurüdf. (S« gab natürli^ ouc^ ferner ah unb

ju Heinere Reibereien, Un^ufrieben^cit be« @inen unb 5lnbern mit

einzelnen Änorbnungen bc« 33orftQnbe«, mit ber 5lrt ber 33ern)Qltuno,

mit ben (5rgebniffen ber ^a^ren, mit feinem Slnfa^ ju ben öeitiagen,

unb ä^nlic^e a\x^ l^eute norf) ^ier unb in ben friebfertigften ©emeinben

nic^t fettene, aber bebeutung^lofe, üorüberge^enbc 33erftimmungen unb

33or!ommniffe, njetc^e bei ber Beurteilung ber ®efammt(age üoflfommen

öerfd)tt)inben. Die aufrichtige 5Sere^rung unb unbegrenzte 2kh^ ^n

i^rem (Seeten^irten, worin ade ^lieber ber ®emeinbe übereinftimmtcn,

glic^ ade 1)ifferenzen au« unb machte ben früher übüdöen ftefen

Etagen oor bem ®ericf)te ein (5nbe. 2luci itk Rufe nac^ religiöfer

Reform öcrftummten gän^licd. 1)ie ungeljeuc^ette, oufric^tige, un=
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eigennilfelge grömmigfeit bcö ^ahbmx^, ocrbunbcn mit feinem ge*

lüinnenben, frlebfertigen Sefen, unb einer ade 5(nget)örigen ber ®e-

melnbe weit überragenben grünblic^en profanen öilbung unb ®e-

tel)rfam!eit, jetgten bo« tra^re föefen be« Oubentum« im fc^önften

?i(5te unb gewannen Ä(t unb 3ung üon 9^euem toteber ber bereite

öielfac^ ttjanfenb geworbenen alten ®Iäubigfeit unb retigiöfen Onnigfett.

2Ber ^ätte e« aucj wogen woflen, biefem 2D?anne gegenüber öon jeit*

gemäßen Reformen gu fpred^en, üon ber Unberträgtic^feit biefer ober

jener retigiöfen 33orfd)rift unb (Sinrit^tung mit wahrer öilbung unb

aufgegärter (Sinfic^t ! 3}ian faft je^jt erft ein, wie fe^r ber oerftorbene

Cberrabbiner Joel in feiner unerfc^ütterli(^en 35erteibigung unb (Sr*

Gattung aller religiöfen (Einrichtungen 9?edjt gehabt §attc, wenn i^m

aucft bie gä^tgfeit gemangelt Jatte, bie (S^egner mit i^ren eigenen

Söaffen ju befämpfen, unb baö ^äc^ertic^e unb Un§ei(üo((e i^rer öe*

ftrebungen in fcööner beutfci)er ^ebc unb burc^ weltliche ®e(e|rfamfeit

nacf)juweifen. Joel g({d) bem gelfen, gegen welchen bie SBogen ber

^J?eucrung0|ud)t üergeben« ^eranbrauften, Adler befog auc^ haZ Ce(,

um bie Öranbung ju glätten. 3)aö 5)auptmitte( baju öerlie^ i^m

feine ©erebfamfeit. Adler prebigte, mit 5lu0na§rac ber fe§r feigen

3eit im ©ommer unb ber ftrengfteu ^eriobe be0 Sinter« faft |eben

©abbat, unb wu§te feine $örer flete fo ju entjücfcn, bag fie uner*

fättlirf) waren, i^m ju lauf(|en. ^rebigte er in Moisling, fo pilgerte

bie ^albe Sübecfer ©emeinbe ^inau«, unb ^iclt bie 9?ei§c ber S5or«

tröge an ßübcdf, fo begleitete i^n ^aijim^ti befolge hinein na(^ ber

©tabt. — gür ben 9?abbiner ober waren biefe ©abbotmärfc^e, wobei

er felbftöerftönblic^ nic^t feiten t)on ^cgen unb Unwetter übcrrofc^t

würbe, red)t befc^werli(6. 'Der 33orftanb fonnte fic^ biefer (Sinficfit

nic^t oerferliegen unb be«^utb warb bie ^eftimmung be» erft am 9.

Tläxi 1852 gefc^loffenen Sluftellungetiertrag«, bog bie 33orträge in

ben @^nagogen ju Lübeck unb Moisling ftönbig abwet^feln foütcn,

bereit» am 2. Oonuor 1S53 bo^iu obgeänbcrt, bog ber Rabbiner in

ben Sommermonaten nur 1 mal in 4, im 5öinter nur 1 mal in 6

Soeben in Lübeck fprec^en unb ouc^ nic^t me^r, wie bieder, am
©obbot jR Su§ bo^in ge^en, fonbevn ouf ©emeinbefoften in ber

©tobt üon greitog bi« ©onntog oerbleiben folle. Allein faum

wor bicfe neue Änorbnung in i^raft getreten, ol« fi(% bie ^übecfer

wIeber wie ein Tlann erhoben, unb wieber^olt unb mit geftcigcrter

5)eftigfeit üon bem ßonbomt bie Trennung öon Moisling üerlangten.

@ie wollten i^ren ^lobbiner gonj unb ftet» in i^rer Wiiit ^oben;

fie mügten fic^ üor jebem gremben jc^ämen, bog ber eigentliche 6i^

ber ©emeinbc noc^ in Moisling fei unb fie feien ju jebem Opfer

bereit, welche« bie J^iennung i^nen auferlegen würbe. i)a9 ßonbamt

ft^icfte bem ^Habbiner bie Eingabe jur ©egutat^tung unb ^leugerung

JU unb entfc^ieb ganj unb gor nac^ beffen florer, wo^lbegrünbeter

3lu«e!nanberfeöung. i)iefe ausführlicher ^ier wieberjugeben muß ic^

be«^alb untcrloffen, weil ber gonje ^egenftonb ^eute fel)r ölel an

Ontereffe üerloren ^ot. !Der ^Jobbiner riet^ entfc^ie^en oor einer
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unb barauö fofijcnbe iD^tgftäube.

J^renitimg ab, trell bonn feine ber beibcn ©etneinben rcd^t febeuSfä^lg

fein, Moisling ober unler (einer großen ^rmenlaft erliegen mürbe,

beibe $(ä|c aber bur(§ ®ef^i(^te nnb ^(ut^üernjanbWaft ber WU
glieber innig gufommcnge^örten. SBenn e« au(% üorerft nod) unt^unlicft

fein foüte ben IRabbinatSfi^ nad) ber ©tobt ju tierkgen, fo müßte

boc^ 5l((e« ücrfnc^t tucrben, \)ai fo ba(b 0(0 mögtief) ^erbeijufü^ren,

tnsttjifc^en aber ben Sübecfern alfe biCtgen gorberungen erfüllt trerben.

t)a6 Sonbamt entfd^ieb natj biefen 35orfcfe{ägcn, bie i^übedfer beruhigten

fic^, unb ber lüenig befriebigenbe 3«P<^«^ ^0^^ ^^^ o"f <^^"^Ö^

3a]^re verlängert. (£« lägt fi(J nicjt leugnen, bQ§ bie fo feftr ber

langfamte 9?ücffel)r ber einzelnen gamilien üon Moisling nad^ ber

@tabt ben Sluffi^irung unb ba« ®ebei^en ber ©emeinbe unenblic^

gefcjäbigt l^at. ©ein frühere« Unrecht ber Sßerbannung ber 3uben

nac^ Moisling l^ötte, ttjenn mau fo fagen barf, ber @taat nur burc^

einen entgegenfefetcn detoaltflrei^, ber jmangöireifen Sw^i^^oc^[e|""9

in \)k ®tabt lieber einigermaßen auggleic^en fönnen, ober vielmehr

burc^ be[onbere SBcrgünfligung unb Untcrflü^ung ber S3erarmtcn,

wel^eu bie 3JJittet jum Um^ug unb ^k gä^igfeitcn, fic^ in ber ^tabt

ju ernäl^ren fehlten, tk ^iücffe^r befcftleunigen feilen. ®arön aber

toar natürli^ nitftt ju benfen, unb ee bauerte über 2 ^a^rje^nte,

hii bie ©emeinbe in Moisling fic^ aufgelöft \)aik. @o lange mußten

bo]§er an beiben Drten ©c^ulen unb \ik anbern religiöfen 3nflitutionen

erl^alten unb Beamte befolbet merben. 1)aZ aber ^atte bei ben be=

ftjränften 3J^itteln unenbli^c ©(^toierigfeit ; hk ungenügenb beja^lten

!2c^rer unb ©diäd^ter ttjec^felteu olle Slugenblicfe, unb mit ber ein*

gcl^cnben ©rf)ilberung oller SJ^igflänbe liegen ftc^ gonge öönbc onfüllen.

^nx boe Sid)tigflc boraue fonn be^^olb im Öoufe unfrer (Srjä^lung

ertüö^nt njerben. (So bcburfte ber gangen Um« unb ©infit^t M
^obbinerö, um aller biefer ®(^n)ierig!eiten ^err gu njerben, unb

nur ber rü^renben Siebe unb SSere^rung, mit ber olle feine Pflege-

befohlenen an ifjm i^ingen, ift e« gu banfen, bog er mehreren öer*

tocfenben Berufungen nodd onberen ©teilen tt)iberftanb. @o mor

bereit« im grü^joljr 1853 i^m tat 9?obbinot in Endingen in ber

@(^ti)eig ongetrogen »orben. (gin 3}^itglieb ber bort einflußreichen

gomilie Guggenheim geprte ju feinen intimften greunbcn toä^renb

feiner ©tubienja^re in Würzburg, unb Leopold Guggenheim,
erfter Sßorfle^er in Endingen, bot olle Ueberrebung auf, un ben

SffioiÄlinger 9?abbiner für bie ©(^UJeig ju gcn)innen. Adler lehnte

ob, unb empfahl für ben ?5often feinen @d)tt)ager Dr. David Joöl

mit bcm ouc^, toie fd^on oben bemerft, Unterl^onblungen ongefnüpft

tüurbcn, bie fic^ ober burt^ beffen S3erufung uac^ Frankfurt

gerfc^lugen.

ä^id^t lange bornorf) bro^te eine Berufung m6^ Schwerin i.

M. ^n biefcm, burt^ Holdheims {bi^ ©eptbr. 1847) unb David
Einhorns (bii !Dej. J851) jerfe^enbeu (Sinflug, in eine ^eiüofe

religiöfe S3ertDirrung gcrot^enen Sanbe märe in ber 2;§at Adler ber

gecignetefte SJJonn getoefen, um bie tlaffenbcn ©egenföfee ju »ermitteln

I

I
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uiib bcn reltgiö[en @inn njteber ^crjufteüen. S3on Dleten 53ere^rcrn

unb ja^treic^en medfenburgifc^en ©enieinben, ganj befoiibcr« öon bcm
®elbn)ec^«ter Louis Jaffe, beffeti @o^n Joseph er in ?Jen[ion ^atte,

bringenb baju aufgeforbert, itielbete fic^ Adler in einem beutfcftcn

unb (atelnifc^en ©emerbungöfc^reiben bei bem grog^erjogtic^en 3}2i=

itiflerium ju ber ertebiglen @teüe. 3n berfelben ^ci§t eö u. 21.:

„3n ber 33orau§fefeung, ba§ t>k 2l(tg(äubigen oon lauterem religibfcm

Gntereffe für bie Zeitige @a(|e befeelt, bie Steueren bagegen ni(ftt

QU« öö«n)iüigfeit, fonbern nur burd^ at^ciftif^e !?e^ren oom ©tauben

unb ®efe^e be« ^ifiorifden 3ubent^umft abgemicfjen finb, ^offe icft,

infofern ber i^enfer ber «Sc^idfate micf) jur ©efteibung biefe« be»

beutungSDoüen aber aud) fc^irierigen 5lmle6 q(« mürbig erforen

ftaben foüte, ba§ baö 5Bort ber Siebe unb ber SBa^r^eit auf bie

^erjen ber 3)^e^r()eit nid)t o^ne (5rfo(g bleiben unb burc^ ben gnä=

bigen ©c^utj unb öeiftanb ber ^o^en Cbrigfeit baö fc^öne ^id ber

Berfö^nung beiber einanber entgegenfle^enber Parteien p erreichen,

ber 9?e(lgion »ieber Slnfe^en unb (Geltung iu üerfc^offen unb baburc^

bem (Staate bie firfierfle (Garantie für unt)erbrü(^(i(fte 2:reue ju getoä^rcn

möglich njerbe."

gür biefeö ÜWat ^atte bie öemerbung feinen (5rfo(g. (Die

©teile er^^iett Dr. Lippschütz, 5l|)rit 1853 gewä^tt.) «r« aber

nac^ wenigen Salären abermals eine ^afanj eintrat, ba erinnerte

man fic^ be« benachbarten Rabbiner«. Adler mürbe ju einem öefu(ft

in Schwerin tieranlagt unb nac^ einer augerorbentlit^ beifäüig auf=

genommenen 9?ebe jum l^anbrabbiner t)Drgefd)tagen ^) 3e^t enftanb

in Lübeck eine ^oc^grabige ^lufregung. Am 23. unb 24. iDM
fanb eine ©ifeung beö ^orftanbeö in Moisling ftatt, in ber bem

eingelabenem 9?abbiner eröffnet warb, bag mon bereit« bei bcm

Sonbamt angetragen ^abe, bog oom 1. October ab ber @i|}

nac^ ber @tabt oerlegt unb bem ^Habbiner augei freier SEBo^nung

noc^ eine (5$e^a(t«er^ö^ung üon lOC.-M. pr. SBocJc beroiüigt werben

möge. Daß ii^anbamt ^abe üerfproc^en ein ®efuc^ an ben

©euQt, um @taat«^ü(fc marm ju befürworten. Slbcr fetbft bei

able^nenbem öefcfteibe be« (Senat« moflte bie @emeinbe aüein eine

(Sr^ö^ung um B C.-M. per Socfte auf fic^ ncl)men unb weitere

SBerbefferung jufic^ern, fobalb bie Sßerijältniffe eß nur irgenb gcftat-

teten. bereit« am (5nbe SJJai ging eine fet)r ft^öne unb einge^enb

begrünbete bitlenbe 33orftellung an ben (Senat ab, in ber unter An*

berem folgenbe« au«gefüt)rt wirb. Wit IHüdfic^t auf bie fc^on me^r«

JQ^rige !Il)euerung unb ben gefteigerten ©ebarf be« 9?abbiner«, Ratten

t>ie(e aWitglieber in Lübeck unb manche in Moisling ba bie, burt^

tl- i) Xk ©tcUc lüarb Qu§qc[(^ricbcu in ber ^S«it"nfl bcd oubcntumo am
Sanwöt ISbH, alö ju 'JJJic^aeliö ju bcfe^eu. 3)aö fianbaint ftcUtc bem ftab;

bincr (10. 2Kär^ I858j übet tcin politifd^cö ilNü^IucrljaUcn, feine :i^Urffam!eit

an ber Sdjulc unb alö Wabbincr baö bcftc ^cugniö au8, luclc^cö mit bcn 'iBortcn

fc^Iic^t, „unb ]ic^ übcrf)aupt \o ucrljaltcn Ijat, bafe baä \ianbamt i^n fe^t
ungern entlaffen roirb."
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fi^e« unb ©taQt«bel()ü(fe.

ouf über 1000 JC fid^ betaufenben 2lrmcu(Qften, inebe[oubere au(^

äol^tung an ba« 3rrcn- unb ilranfenfiau«, überbürbete ®emcinbe*

faffc ju größeren öelftungen unfähig loar, ftc^ freimiöig jur 3«^t««9

ctncd größeren ©citrage^ an bte ®cmetnbe!affe öerbinbüc^ gemalt.

3n golgc beffen fei in ba« öubget für 1858 eine ®e^aU«er^ö^ung

öon 3 C.-M. per Sößoc^e unb augerbem noc§ für \it\\ gaü, bag bie

^abbinat«üer(egung ericirft werben fönne, 100 C.-M. für Wxti^^t eingc*

fleüt »erben. 3)a« ßübeder !Banbamt aber ^abc jene 156C.-M. Jä^r*

lid^er Sw^OQ« ^^ owtft ^i^f^ 100 C.-M. für SJ^iet^e mit bem ^emerfcn ge=

[trieben, bag üorerft über bie 3Ser(egung beö 9?abbinatöfi^e« bem

©enat öeric^t jn erftotten fei. V^z\z öefc^eibung, roetclie ja^treic^e

9?cc(aniationen ber fi(J üor^er felbfl me^r befaflenben Oemeinbe'

mitgtieber na(ft fic^ jog, erfüllte bie ganje (Semeinbe mit bem tiefften

@t§merje, namentlitj, »enn fie babei auf bie ^erfon i^re« je^igen

9?obbiner« fie^t, beffen SSorgüge nun in lebhafter öetpunbcrung

gef(^itbert ujerben. (53 fei jefet enbtic^ enfd^ieben an ber 3^^^^ ^f"

^abbinatdfi^ nad^ ber @tabt ju »erlegen. 3n Lübeck ujo^ne

bereite na* gamilien- unb @eelenja]^( unb naef) Beiträgen, bie ÜJ?e§r'

ja^t ber Oemeinbe, unb bem 9?abbiner mürben fic|er no(^ eine ganjc

9?ei§c öon gamilien in \i\t @tabt folgen, fomeit fte nic^t burcj

üDürftigfeit jurücJge^alten merben. 2tu§erbem foüe in Lübeck bereit«

Dftern fommenben 3a^re« eine (Slemcntarfcjule eröffnet metben, meiere

bie Slnmcfcn^eit be« 9?abbiner0 me^r erforbere, al« bie im ®ange befinb*

litl&e unb immer me^r abne^menbe in Moisling. (Snblidj) genüge

aber \iQ,^ ®e§alt öon 1000 Jo aud^ tn Moisling nici^t me^r, unb

e» feien alfo aöe (Srünbe ^infäßig, meiere früher für Moisling an*

geführt mürben. ^Dagegen fprö(|en nodö ja^dofe @rünbe, meiere

cinjetn au6gefü§rt merbcn, für Lübeck.

9^un aber fei bie Jlngetegcn^eit brennenb gemorbcn. S)er

9?abbiner moöe nad^ 3J?e(ilenburg ge|en. W\i «Sc^aubern beule bie

©cmeinbe an eine fold§e (Soentualität. S5?a8 foüte benn au(^ bann

gefc^el^en? <Soüte ba« 9?abbinat unbefe^t bleiben? !Da8 mürbe bie

®emeinbe, bie (ginjetnen, aber auc§ ben ©taat, für aüe bie oer*

fd^icbenen 5lntäffc, meldte bie §üCfe unb Slnmefen^eit be« ©eifttic^en

crforberten, me^r Soften a(« bisher, unb ber aJiangel eine« Rabbiner«

mürbe unberechenbare ^^ad^teile jur golge ^aben. SIBolle man aber

für ba« geringe ©el^att einen anbern 23emerbcr fuc^en, bann mürbe

man gemig i^einen finben, ber in irgenb einer ber öerfc^iebenen

©elten rabbinatlic^er SBirffamfeit ben je^igen 3n^aber aud) nur Jalb*

meg« erfe^jen fönnte. 3)iefe ^ebanfen finb in fe§r fd^öner 3)ar»

fteüung ausgeführt unb fc^lie|li(^ ba« (Srfudjen baran gefnüpft, ber

@enat moüe 1) geftatten, bag ber 9?abbinat«fi4 nae^ ber @tabt »er-

legt unb 2) befcjliegen, \iix^ ^\x^ öffentlid^en aJiitteln ein angemeffener

Beitrag jur ®e^alt«er^ö^ung bemidigt merbe. Unterzeichnet ifi bie

(Eingabe üon ben Slelteften Salom. Rosenthal unb Meyer
Gumpelfürst,

!C)er (Srfotg biefer Eingabe mar ein ööllig unermarteter, aüe

I
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^Öffnungen übcrtreffenber. ^cr @enat bemiüigte ouf ben befür-

tüortenben öcrldit M l^anbamte«, junäc^ft für bic folgcnbcn 5 3a^re

eine iäf)r(i(^c 8eip(fe üon 1000 .^. 3n ber 53crfammlung beö

öürgerauöjc^uffe« am 16. 3uni 1858 crfcfelencn o(« (^ommiffarieu

be« ©enotd bie Senatoren Roek unb Tegtmeyer unb teilten a\9

erften (Scgenftanb ber 2:age«orbnung init, ba§ bcr (^en^t beabfic^tige

an bie öürgerfc^oft ben Antrag ju rirf)ten, unb juüor jur gutac^t-

litjen i£r!tärung be« öürgerau^Muffed Derfletlc: ^bai an bic

Lübeck-Moislinger ieraelitiftfte (Semeinbe a(ö öei^ülfe fowo^t jur

Sr^b^ung beö ®e()a(teö be« Öi^abbinerft (beffen @i|} nod) Lübeck
üerlegt werben foü) a(« auc^ ju ben fonftigen öcbürfniffen ber (Se-

meinbe für bie fünf 3a^re 1859 bie 1863 einfcjlie^lic^ bie ©umme
üon 1000 cy^ iä^rlitj auö öffentlichen aJ?ittetn bemtüigt unb in ba«

©taatebubget aufgenommen tüerbe."

Schwär tzkopffleüte benüntrag: ba§ ber S^ürgeraußfc^ug ben An-

trag M @enotö in oorliegenber Sßeife nicftt befürworte, bagegen empfeljte

:

3Dag auf fünf 3a§re, 1859-1863, an bie ^übecf=a}ioi«lingcr

ifraelitift^e (^emcinbe

600 C.-M. iä^rlic^ ju einer ©e^altejutage an ben O^abbiner

8u8?raann Adler

unb 400 C.-M. jä^rlij^ gur Sßerwenbung für @t)n«goge unb

@4u(c
au« ber @taot#faffe bewitligt werben.

3u getrennter iäbflimmung warb ber erfte ÜTeil be« «ntrage«

oon Schwartzkopf (mit 19 gegen 2 ©timmen) angenommen, ber

jwcite (mit 11 gegen 10 ©timmen) abgelehnt unb bann aud^ bie

^ropofition be« ©enated (mit 19 gegen 2 (Stimmen) abgelebnt.

Ä(ö Tloiit) für biefe Jlbweid|ung üon ber ©enot«propofition

warb angegeben:

^a§ ber öürgeraueft^ug e« für angemeffen fjalte, bie Be-

willigung auf ba« ju bef(^raufen, waö bie ifraeUtif(^e ©cmcinbe nur

erbeten E)at, nämlicft Bewilligung einer (Summe au« (Staatimitteln

jur (Sr^ö^ung beö ®e^a(t« be« ^Rabbiner« in SBeronlaffung ber SBet*

legung be« ^JJabbinat^fifee« oon Moisling nacft Lübeck.

!Der Senat lieg nun feinen Antrag ju fünften be« oon bem

Bürgerau§fc^u|fe empfo^lent-n fallen unb beantragte bei ber Bürger-

f(^aft bie ^JJiitgcne^migung auf ®runb einer auSfü^rli^en Darlegung,

ßr bemerft junäc^ft, wie er fi(^ bl«^er able^nenb oer^olten ^abe

gegen bte 33erlegung be« :"Kabbinot«|ifee», fitj aber nunmehr fowo^l

für bie Sßerlegung ol« au* für eine @taate§ülfe entHieben ^ätte.

„(5« fommt nämli^", fo ^ei§t e« in bem 'Decret weiter, „in Betraft,

bag bie ifraelitifc^e ®emeinbe, welche ben in golge einer auswärtigen Äuf-

forberung bro{)enben üBerluft l^re« würbigen unb beliebten i)^abbiner»

abjuwenben auf ba« i^eb^aftefte wünft^t, jur ^Jerbefferung feine«

(Se^alte« aud) l^rerfeit« O^fer ju bringen i^war bereit l|t, bag aber, wegen

ber Der^ältnigmä§ig fe^r bebeutenben Beiträge, welche oon ben be-

mittelten ©liebern ber (Semeinbe jur (2rr^altung i^rer @(^uUn, ^ur
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Unferftiifeung i^rer Armen unb für reltgiöfc ämecfc fc^on gctciftet

»erben, eine anbernjelte Unterftüfeung. not^menbig n)irb, ire«^Q(b benn

bo« ®efu(^ um eine öeipife üon leiten beö @taa(e6 foiüoftt burcft

bcn beobfit^tigten '^XQt^, q(« burcft bie 33ermögenööer^ältntffe bcr

®emcinbe gerechtfertigt er((%eint."

!Der ©enat«Qntrag fam in bcr <8ifeuiig ber ©ürgerfcfjaft üom
19. 3un q(« 2. Oegenftanb jnr 3Ser^anb(ung. ©enat«=Sommiffarien
njaren außer ben beiben tjorgenannten Ferren noc^ Senator Müller;

SBortfü^rer ber -öürgerfdjaft bamaU unfer je^tger ©ürgermcifter

Dr. Theod. Behn. !5>er »?abbiner, tüeld^er fetbft feit 1855 ber

©ürgerfc^aft onge^örte, na^m nac^ § 18 ber ®efcftäft«orbnung an

ber Slbftimmnng nit6t3:eil. !Der Eintrag warb (h)ie eö fd^eint, o^ne

{egli(^e 'Ciecuffion unb einftimmig) angenommen.

!Der günftige (5rfo(g ber Eingabe an ben Senat njar m^i nur
burcj bic ougerorbentlicie S^vi\itf njctc^e fi(J ber Rabbiner innerhalb

ber ©emeinbc erworben ^atte unb welche fic^ in begeifterten §Iuö=

brücfen in bem ©djriftftüdfe äu§ertc, fonbern fic^crtlc^ aut^ ^aupt«

fäci^ticö burt^ bie nac^ klugen tretenbe Sirffamfeit beö 9?abbiner«

üeranlagt, t)on weldier fi^ bie öel)örbcn unb ^riöate ;^u überzeugen

oft genug Gelegenheit l^atten. Unb jwar nic^t nur burc^ bie niannig*

fa^en Gutachten; ti)e(d)c ber Rabbiner an baö öanbamt unb anbcre

öe^örbcn ju erftatten ^atte unb weldöe aücfammt formeü unb in^aü»

Vi^ ben 3J?eifter öerriet^en, fonbern ganj befonber« auc§ burt^ bic

wid&t fcltcncn gctcrlic^feiten bei (5 1 b c « a b n a ^ m e. — ^^ fe^e öor-

^)X%, bo§ biefcr Gegenftanb, obfc^on c« ftc§ um eine entfdötüunbene,

unb foft fc^on öcrgeffene Angelegenheit ^anbelt, für @ie boc§ noc^

fo üiet 3ntereffc §aben wirb, bag ic^ mic^ etwa« länger babei auf=

ju^altcn wagen barf.

S33a^r§aftc 9?e(igiofitöt unb erleu^tctc ®(aubenötreuc ift gwar

^ouiJtfötjlic^ auf ber Überzeugung oon ber unbebingtcn SBa^r^eit unb

Oöttlit^feit bee eigenen ©efenntniffeö begrünbet unb baburcj öon ber

33orou«fe^ung untrennbar, bag aüe anbern öefcnntniffe me^r ober

minbcr auf irrigen ©runblagen bafieren. ^« fann nur eine Sßa^r-

^t\i geben, unb ber aufrit^tig ©laubige bünft fic^ im S3efi^e ber*

fclbcn. Aber er ift babci aud^ gerecht gegen Slnberöbenfenbe, oerfennt

nic^t, bag ade ^c(igion«ft)fteme bie aWenfd)en jur Stugenb unb

(Sotteftfurc^t ersielien Woüen, unb bog bie ©c^lec^tigfcit fo Dieter

9Kenfd)en nic^t bie golge i[)rer retigiöfen ®efinnung, fonbern im Gegenteil

bcr mongct^often Kenntnis i§re0 angeflammten ®(auben8 unb ber ®(eic6^

güttlgfeit gegen bcnfe^ben jujufc^reiben fei. 'Der mittelalterlich

e

gonati«mu0 aber mit feiner gel^äffigen Sntoleranj führte "^^^v^, in

iebem anbercn öefenntniffe ein XeufelCwer! unb in feinen Anhängern

üerworfene, ju jcbcr ©cfclec^tigfeit fähige ÜWcnfdöcn S« erblicCen.

?)cm ^immd fei c» gebanft, bag bie beffere Srfenntni« eine« er*

leuc^tcteren ^t\\^\itx^, welche freiließ noc^ nic^t Gemeingut aller

SWenfc^en geworben, bei un« 3ubcn bereit« 3a§rtaufenbe alt ift, baß

unfre ölten !©cifen fc^Qn lehren, bie @blen unb S93acferen aller SSölfcr
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uttb öefcnntniffe ^aben llnteK on bcr cmigcn ©etigfclt. Unter jenem

furcf)tbQren ^.Bo^nc ober (jottc noturgemöi ba» (c^rooc^e, öcrfanntc,

üerat^tetc unb aiigebdd) ^ind^btlahtm 3ubcntum nnb (eine ©efenner

am meiften jii (ciben. '^em 3uben traute man jegüdie @(ft(e4tigfeit

3U, unb ba« „eble" öemü^en ber heutigen Slntifemiten ge^t ja autd

nur barauf t)lnau^ biefe ©a^noorftcüung »lebcr aügemein ju

matten.

@ine biefer, burcft ftänbige (Srfa^rung taufenbfac^ mibertegten,

burtft gor nicfttö oerantagten 33eTbä4tigungcn mar ber ®(oube, bag

bie Suben leichtfertig feien in (5tbe«(eiftungen, bag fie fic^ inebcfon»

bere fein (Seroiffen borau« machten, S^rlften gegenüber ober Dor einer

c^riftüc^en Obrigfeit bie Unmo^r^eit ju befc^roören. aj^an urteilte

offenbar fo: ®enn fcfton bei ben ©cfennern be« „magren" ©tauben«,

ben ©ö^nen ber Äirc^e, ein a}?eineib nic^t au^gcf^loffen ift, toenn

in«befonbere ^ier üielfatft ber Otaube ^errfcftt, infidclibus non est

habenda fides (bni Äetjern unb Ungläubigen gegenüber fei man
oon ülreu unb (SIb entbunben), um mie üielme^r muffe eine berartige

öegrifföüermirrung bei ben Äinbern ber@i)nogoge ^errfctjen. SD^ian

glaubte nid)t, ober njollte nic^t glauben, bag bem 3uben fein ^ett*

gion«gefe^ eine ^eilige ©(fccu felbft üor einen wahren (Slb einflöge;

bag nai^ ^ibel unb Jalmub ben legten jübifc^en Äönig Zidkijah

ba» 33eriöngni^ be«^alb ereilte, weil er bem ^eibniftften 5?önig

Nebukadnezar ben ^ib ber Streue gebrochen; bag ber 3ube bem

^^it^tjuben gegenüber in einem galfc^eib eine noc% grögerc (Sutroei^ung

be« göttlichen 9'^amen« erblicfe, ol« einem ®lauben«genoffen gegen-

über. @ic miffen jo, bag man felbft in unfern klagen fic^ nic^t

entblöbet, ä^nlidjie Slnflagen gegen un« ju ergeben, unb, miber beffere«

föiffen, au« bem ^armlofen, unfc^ulbigen Kolnidre-®cbet üerleum-

berift^e 33erbäc^tigungen ju fc^öpfen fic^ fortgefe^t bemüht.

a}?an fpradö alfo entweber ben 3uben furjmeg bie iSibe«»

fä^igfeit ab, ober man umgab ben üubeneib mit folc^ graufigen 55er*

fluc^ungen unb ©elbftüermünjt^ungen, bag e« ficf) f(^auerli(§ anhört,

biefe alten S3croibnungen nur ju lefen.

@in, wenn aud^ um Sßiele« gemllbcter, Ueberreft biefe« alten

fogenannten (5ibe« more judaico beftonb jur Qtit al« iKobbincr

Adler feine ©teile antrat, noc^ in mehreren beutfcfjen «Staaten, unb

fo auc^ in Lübeck, ^a^ bemfelben ^atte bie Gegenpartei ba«

dhdjt, in Derlangen, bag ein üon einem 3uben ju leiflenber öib Don

biefem, anget^an in T'phillin (ö^ebetrlemen) unb Tallis (®cbet-

mantel) in Gegenwart oon 10 3«"9«n/ ^" ^^^ ©i)nagoge, oor ge-

öffneter ^eiliger l'abe, abgelegt werbe. S53ä^renb feiner Amtsführung

!am Rabbiner Adler nicjt feiten in bie l^age, foltfte (5ibe«leiftung

t)Drnel)men gu muffen. (5« war ba« immer ein t)öc^ft feierlicher Met

bei bem fe^r oiele ®emeinbeange^örigen, Vertreter be« Gericht«, bie

Parteien mit i^ren MntDölten, unb eine 9?ei§e oon 3uf4)ö"crn jugegen

waren. 3)em 9?abbiner würben bie ^ro^cgacten ju feiner Infor-

mation ^ugefc^icft unb er jur Mtfe<Ht"d ^'^"^^ geeigneten Za^t9 uub
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paffenbcr @tunbc oufgeforbert. !5)er ^Wabbincr unterlieg e8 nie, in

ber ^tüifc^enseit, um einen (5ib ju üer^üten, fid) für einen biüigen

SSerflleit^ stoiMen ben Parteien ju bemül^en, unb oft §atte \)a^

S3ertongcn mö) bem @t)nagogeneib feinen Qnbern3»ue(f q(« ben,

auf Äoften ber @(fieu be0 {ilbifc^en Gegner« fetbft üor einem

wahren Sib, einen ungerechtfertigten 33ortei( ju jie^en. gurrten je*

boc^ bie 33ergteic5^oer§anb(ungen be« 9?abbiner0 nic^t ju bem er*

U)ünf(5ten ^efuUote, unb ging bie (Sibe^teiftung öor fic^, bann be*

nuljtc ber 9?abbiner biefen feierlit^en 33organg jeipeifö baju, um ben

@inn für ^ec^t unb 3öa^r§eit, bie 'B6)en unb ben (Srnft üor ber

^eiligfett bc« (Sibe« in bie ^erjcn feiner §örer ju pftanjcn. '^k

^crma^nung öor bem diht arbeitete er oor^er fcjriftttc^ ani unb bie

üWeifterfd^aft ber öercbfamfeit, tretdöe er babei befunbete unb bie

SÖei^e unb ber fittUcJe (^rnft, ben er babei jeigte, muffen immer

einen tiefen (Siubrucf auti^ auf bie juriftifd^ gebilbeten, c^riftUc^en

äu^örcr gemacht l^aben. (53 finb nod^ mehrere fot^er, je na(^ ben

^erföntitjfeiten t)erfrf)iebenen, 35erma^nungen üorl^anben unb ic^

glaube, e« muß fic intereffiren, eine berfetben in ^ören«

3c§ tüö^te babei ni^t gerabe t>k m^ meiner STnficftt etwa

fc||önftc unb ergreifenbfle an^, fonbern bie fürjefte unb einfac^fte,

njetcfie alfo lautet:

„Senn man in einer ©treitfacje bie Sa^r^eit burt^ feine

anberen Jöemeiemittel ergrünben fann, fo nimmt man feine ä^^Pwc^t

5U bem (Sibc. ^arln liegt bie SSorauöfefeung, bag berienige, tüelcfter

aud) fä^ig fein foüte, treulos gegen feine ^itmenfc^en ju ^anbeln,

fi(5 trenigften6 üor feinem üotte fürdjten werbe, ben er hti ber

©eeibigung jum S^nq^^ ber SBa^r^cit unb jum ^ädjer ber Uu-

wa^rl^cit anruft, (g« ift ^war fein Unterfc^ieb, an welchem Orte,

ju njelc^er ^tit unb gegen toelc^e ^erfon, weffen @tanbe8 unb

Glauben« nur immer, ber (5ib gcleiftct werbe. 'Die 9^ennung beö

göttlichen 9fiamen« bei ber in bet^eurenben öcl^auptung, ber 2lu§==

brud — 3cJ fc^ttjöre — allein ift fc^on ^inrcic^cnb, um nad) ber

^uffaffung unfere« ^efe^eö mcineibig ju werben, wenn ber ^'it auf

eine Unwaftrl^eit geleiflet warb. 2öenn aber »erlangt wirb, ba§ biefe

gcierlit^feit be« i^ibe« ^ier, an ber bem ^Dienfte ®otte8 geweiften

Btätie, öoUjogen werben foU, fo wirb mir fraft meine« ?lmte8 ju«

gleicfc hk Cerpftic^tung, ben ©d^wörenben angelegentlic^ft barauf l^in*

juwcifen, ba« er mit un« innerhalb biefer Sänbe ®ott täglid^ um
^cben, (Sefunb^eit, D^a^rung, um fein unb feiner gamilie ®lücC

anflehe, unb bemna# öor bem ®eber aüee ®uten erröt^en müßte,

wenn er Ol^n wieber um bie ®üter be« Sebenö an biefem Ijeiligen

Orte bitten wollte, wo er ©einen ^eiligen Flamen entheiliget i)'dtte,

fofern er falfc^ fc^wören foüte.

3)ae älienfc^cnleben ift reic^ on aWübfalen, bie oft unerwartet

eintreffen. Hllee aber fann man mit 9?u^e, ®ebulb unb ßiebe er*

tragen, wenn man i^tx^ unb $anb rein oon Unred^t erl)aUen ^at.

!Doc5 unerträglich wirb ha^ Seiben, wenn man ouf feine Sorte unb

I
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^anblungen jurücfblicfen unb \\^ Wutbig erfeitncn inu§. !Der Un-
gtöubige, tüelcfter bic ®ott^eit unb ^ledgion äuSerlltö öerfpottet,

tragt bo(^ einen brücfenben Söibernjtllcn gegen fH felbft in feinem

iperjen ober tüirb über fur^ ober lang burc^ Reiben unb S53iber-

mättigteiten, burc^ ^ereinbrec^enbc 9?ot^ unb uo^enben 2:ob ju einer

be[feren Ueber^eugung geführt. 1)er Gläubige hingegen erf(§ricft

unmittelbar nad^ ber ©ünbe üor bcr @timmc feine* firafenben (8e-

miffen«. 33on unnennbarer ^ein aber mirb ber lü?einelbige fein

Öeben fang gequält, ber burt^ feinen fatft^en ©c^mur feinen 9^eben-

menfc^en beeinträchtigt, feine Obrigfcit ^iutergangen, bic göttliche

35orfe^ung unb bie Unfterblic^feit ter lüienf^enfeelc abgeleugnet, unb

bie fd)tDerfte unb furc^tborftc ^mhe, Chillull haschem, bie ^erob-

iDürbigung be6 ®otte«namcn« begangen ^at.

5)err N. N. @{e finb ein treuer, forgfältiger gamilienoatcr,

ein gef^äfeteö ü)2itgtleb unferer (äemeinbe, geehrt unb geartet öon

Küen, bie mit 3^nen üerfe^ren; bcbenfen ®ie not^ einmal bic öe-

beutung nnb bie golgen cinc^^ ^cf)roure«. dd) Ijege öon 3§nen bic

Ueberjcugnng, bag @ie bem 4)crrn be« ®elta(l« jur (Sljrc unb jnr

§)eiligung @eineö göttlichen Sknienö nic^t fc^iporen tüürben, »cnn
3§nen noc^ irgenb ein ^ebenfen ober ein S^^^^f^^ i^^«^ ^^u Oegen-^

ftanb beö (Sibeö öorf^njebt, ober auf bem ^txitn liegt.

Der 3J?enf4 ift fc^toa(^, fein @inn unb fein (J^ebäc^tnfe oft

täufc|enb, unb i(§ ftellc ba^er üor bem bebeutaug^üoüen ^ctc be»

in ber ©tjnagoge, üor ber ^eiligen ®efefec«ro(fe, in bem ©ebetmantel

unb mit bem 'Öenfriemeu, üor bem §oc^üere^rlic{)en ©eric^t^perfonol

unb Dor ben antüefenben 10 3«ugen ju leiftenben (5ibc« noc^ folgenbc

gragc an <Sie: Äönuen @ie fic^ ganj !lar unb beutlic^ erinnern,

ba§ etc. etc. etc.

Onfofern @ie fi(^ nun biefer Behauptungen gewiß finb, fann

icf), bo bie ^eilige ^cferift felbft ben (Sib jur (Snt^üllung bcr ®al)r-

^cit in gerichtlichen 33er^anbfungen üorfc^reibt, nunmehr im Sßertraucn

auf 3^re religiofe ©efinnung im allgemeinen bie (Sibföleiftung tt)ol)l

gefcl)e^en laffen. ®enn aber aucf) bcr Söotf«ftu«bru(f„ein lüa^rcrScfttDur

fei ouc^ eineSünbc", jmar nic^t iin ganzen Umfange aufjufaffen ift, fo liegt

boc§ barin baö Üficfetigc, baß man fid; ^üten welle, um bloe jelt'=

lieber, oft uiibcträcttlici)er8lngclegen^eiten willen, bercn 53cr^altcn mit

ber göttlichen ^orfe^ung unb ber ülDa^rljcit bcr Ö?cligion gufammen*

aufteilen, ^d) rat^e 3§nen ba^er Wi oller Oewig^eit 3§rc ©c--

^auptung fic^ boc^ lieber einen fleinen ©elbüerluft gefallen ju loffcn,

al« fiel) jum ^ibc ju üerfte^en, unb erlaube mir be^^alb bic an-

mefenben Nerven be« ©eric^te« ju bitten, ben beiben "iJartcicn einen

billigen 33ergleicJ)«- unb ©ü^neüorfcftlag mad)tn ju wollen."

3n fe^r üielen gällfn fam e« noc^ in bicfem lebten üD/omente

in einem 23ergleic^. Gelang ba6 nic^t, bann legte ber j^uöceibigenDc

ben ®ebetmante( um, jog bie ©ebetrienien an unb ber Wabbiner

fpracf) i^m bann ein ®ebet üor. 'änd) biefe ©ebetc waren fic^ nicftt

immer gleic^. ^Id S3cifpiel möge folgenbcd bicnen.
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(5ibe«feiftungen.

„(ginigcr, ßwigcr ®otl, aUgerec^ter Sßdtcnrlc^tcr, ber bu
aügcgcnmärtlg unb aßtt)i[fenb bift, §crj unb Vieren ^rüfft unb bcm
aWenWen öcrgittft ttac^ feinem SJBanbet öor bir. 3c^ !(etbe mit^ in

(S^rfurc^t unb feffe(e meinen @inn unb meine ©emaU, bog ic^ mic^

nid)t trotzig gegen bi(^ ergebe unb betner §lllgetüa(t nitftt öergeffe.

!Du blft ber ®ott aüer Götter, ber ^err QÜer §erren, ber ®ott

meiner 35äter ^Ibra^am, Ofoac unb 3acob; ju beiner ^eiligen 2;i^ora

befennc icft micf) mit ganzem ^erjen. ^ei beinern ^eiligen Dramen foü

14 ie|}t an ber beiner SSer^errltcftung geweiften (Biäiit fcf)mören. 3n
Demut^ unb S^rfuvc^t rufe icft bicft, ®ott ber Sa^r^eit jum geugen
ber Sa^r^eit unb jum dlädjtx ber Unma^r^eit an. ^u fannft unb

woöeft mi^ flrafen unb mir beine ®nabe unb bein (Erbarmen ent*

jie^en, ujcnn ic^ folfd) fd^mören foüte, wirft mir aber Reifen, wenn
ic^ in Jöa^r^eit fct)tt)ören werbe, Linien."

3e mii ber ^ilbung«ftufe unb ber ^crfönlic^feit ber ©c^mören-

hen waren biefe 53erwarnungen unb (B^bek in me^r ober minber

ergreifenber unb erfc^ütternber gorm obgefagt unb ein ÜWelneib ift

fieser niemals in unferer ©tjnagogc gefc^woren worben. ^ie (S^e*

wiffenl)oftig!eit bei Ü^abbiner« füljrte fogar ba bei einige 'ifflak Sien»

berungen be« gerichtlichen ©efc^luffe« Ijerbei. — (Einmal war ein

iübifc^er ^auSbefifeer öon feinem c^rifttic^en 3)?teler wegen aj^iete*

öergütung oerftagt worben (3. 2, im 3a^rc 1859.) 'Der 5lläger

behauptete, ber ^au«befi^cr fei ÜJiittc September ju i^m gefommen
unb f^aht i^m ju üJ^ic^aeliö bie SBo^nung geütnbigt, mit bem ^e*
mcrfen, ba^ er i^m einoiertel 3a^re«miete öergüten werbe. !Der

SBerflagte crwiberte, eft fei nic^t wa^r, bag er OJJitte ©eptember ju

bem i^läger gefommen fei unb i()m bie Sßotjnung mit bem behaup-

teten Scmerfen gefünbtgt l)abe. "iDer ^rojeg foüte, wie immer in

folc^en gäöen, burcft ben(5ib enlfcftieben werben, ben aber berfflager

bem oerflagten 3fraeliten jufdjob, unb ba« (S^eric^t fe^te ben Sßort«

laut be« (5ibe« atfo feft: ^eflagter l)at ju fc^wören, bai er bem
Äläger, ale er bie So^nung ju ^tc^oeli« bemfetben geülnbigt, nt(^t

üerfprot^en ^abe, ba§ er i^m eine 33tertetia^r«miete vergüten werbe.

$)a« ©ericftt fowo^l, al« ber 5lnwait be« oerflagten Ratten e« gar

niefit beachtet, bo§ ber 3fraeUt in biefer gaffung ben dxb nic^t

leiflcn fonnte, ba er ja öon öorn^erein wiberforo^en §abe, überhaupt

bie ©o^nung gefünbigt gu ^aben. ÜDer Rabbiner machte in be*

fi^eibener, aber flarer äöeife ouf biefen ^ßiberfprud^ aufmcrffam unb

fc^lug eine anbere gaffung bee (Sibeö öor, welche ba« ©ertc^t au4
annahm, unb ber Sßortlaut warb olfo abgeänbert: ber ©eftagte ^abe

JU fc^wbren, ba§ er bem Äläger, al« er i^m bie SBo^nung ju

aWicjocli« gefünbigt ^abcn foüe, nicöt öerfpro^en ^abe, bag er i^m
einöiertel Oa^reömiete üergüten werbe.

9fio(^ intereffanter war folgenber gaö. Segen ber öcja^luug
t)on 5 Ot^fen, welche ein ®emeinbemitglieb einem ^iefigen @4iff«*
boumeifter geliefert l)atte, fam e« ju einem ^rojeg, ber ebenfatt«

burcj einen (5ib entfr^ieben werben foKte, welchen ber öerflagte ßtjrift

I

I
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bem Kläger jurüctfcf)ob, ber banac^ ju fc^mören f^aite, 1) bog ber

^rci« per '^3funb feiner Öeftauptung flemäf? foftgefe^t trotben fei,

unb 2) bag ba« ®ciüid)t ber Oc^fen baö aiuiegebcne Ouantum betrogen

^obe. ($« ^anbeltc fic^ um einen j^iemlic^ Soften öetrag unb ber

nitjt blo« n^egen feiner Oiecötlic^feit aü^jemein t)oc^gead)tete, fonbfrn

Qud) bur(^ feine öeftimmtdeit unb untrügliche« ^cbät^tniö (bo«

außerbcni uoc^ burt^ fein Ü^otijbuc^ unterftü^t njarb) QU«gejeic^nete

Äläger lüoütc fid) nic^t diifonieren loffen unb na^m ben @ib on.

2l(« bie ^ermittlungöüerfu^e be« &?Qbbinerö fic^ Qt« erfolglos jcigten,

ttjarb ber 2:eii!iin jur tlbleiflurg be« (Sibeö feflgefefet unb bie

^Jorteien, bie Slnnjälte, ba« (S^etidji ic. fonben fic^ in ber ©Qnagoge
ein. 53or ber feftgefefetcn @tunbe ^atte ber 9?Qbbiner noc^ einmal

ben 5Bprt(QUt be« ^itc« genau mit bem Äläger bur^gefprod^en, unb

[teilte fic^ babei l)eran8, ba§ ba^ ®en)id)t ber Dcftfen ni^t nuc bur(§

bie tote be« Öeflagten, fouberu uuc^ mit beffen^oge unb®enn(it€-

fteinen ermittelt toorben n?ar, fo ba§ alfo ber 3fraflit bie tHiitigfeit

ber ©emic^tifangabe nur in bev ^orauöfe^ung bef^mören fonnte, bag

bie ®enjic^(«fteinc beS ©eflagten richtig feien,

'©er 5^läger war jur ^bleiftung be§ ^ibe6 bereit, wenn ber {Rabbiner

als fein ®eiDiffen«rat^, e« für gereifitfertigt finbe, bag er unter

biefem geifligen 33orbe^alt fd^roöre. 1)er 9?abbiner aber erflärtc

jeben 3Sorbe^alt, auc^ einen folcft geredjlertigten wie biefen, für un-

ftatt^aft unb toeigerte ficft ba^e/, ben 2. <Ba^ be« (5ibe0 jujulaffen,

well unmöglich öon bem Kläger »erlangt werben fönne, bog er

einen bie 9?i^tlgfeit ber JBagc feine» ®egneii3 jur 95orauöfefeung

^abenben (5ib leiften, alfo bie 9?i4tigfeit jener S53age unb öJewic^tc

befc^wören folle. T>k 33eretbigung unterblieb alfo unb bie ^erren

mugten wieber na^ ^aufc ge^en.. 3n einer fc^önen 5lu0einanber»

feljung legt ber 9»'abbiner bem ©eric^tc ben ganzen ©oc^üer^alt bar,

bat um ^enberung ber (Sibeöformel unb Slnberoumung eine« neuen

Termine«, unb erbot fic^ bie Soften für bie üereitelte Söereibigung

unb bie etwaigen barouf begrünbeten ^Infprü^e ber ?Jarteien au«

feiner Üafc^e bejahten ^u wollen, wenn e« »erlangt würbe. Sic c«

mit ben Soften gehalten warb, fonnte ic^ ou« ben üor^onbenen pa-
pieren nid)t erfe^en, bo« (S^eric^t ober billigte wieberum be« 9?ob-

biner« JBorfdjlag unb änberte bie @ibe«formulirung.

(S« lägt fic^ ja niäit leugnen, unb ge^t ou« bem eingeführten

^eröor, bog biefe (Einrichtung be« feierlichen <öi)naQogeneibe« unb

3"iie^ung bc« 9?abbiner«, in mancher ©e^le^ung i^re ^orjüge ^otte

unb (^ute« barou« entfprang ober @c|l«c^te« üer^inbert würbe;

ober bie 53orjügc würben burc^ bie 92ac6t^eile me^r al« reic^lic^ ouf*

gewogen, unb foft hd jeber neuen UJereibigung mochte fid) biefe«

unbe^aglicf)e ©efütjl oon felbft geltenb. „D, möcl)te e« einft jur

3iBat)rung ber religiöfen 3ntereffen unb jur Söo^rung ber ©o^lfo^rt

ber 3}?enf(6en", fo rief ber yiobbiner bei einer 33erma^nung einft

au« „bo^in fommen, bog bie !!i3erwarnung t)or bem aJieineibe beim

beginne bc« ^rojeffe«, om erflen ®ericl)t«tage, in (Gegenwart be«
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Älögerö unb bc8 öeHagten, tt)o e« iioc^ uttentf(Rieben ift> mm öon

©eibcn bcr (5ib wirb auferlegt werben, genauen werben! ©ewig,

ed würben üiele langwierige ^rojeffe üerl^ütet werben.

jDenn nat^ nionate= ober jo^retangem ^rojeffc färbtet ber

dm feine d^xt ju »erleben, wenn er üon feiner fo (onge üer^

foc^tenen öe^auptung jurücftreten, ober er fd^eut bie unerträgliche

!2oft ber Äoften, bie er übernehmen mügte, wenn er ben @ib um«
ge^en fotl^)."

^ic SScrlegen^eit beß 9?abbiner« warb aber bann eine foft

unerträgliche, wenn, rok e« in fpäteren 3a^ren fic^ mitunter ereignete,

Oemanb öereibigt werben follte, ber ben @abbat^ entweihte, Weber

Taliis unb T'phillin legte, nocj bie @t)nagoge regelmäßig bcfuc^te.

Steigerte fiel) ber 9?abbiner, bie 33ereibiguug eine« folc^en oor»

june^men, fo fcl)äbigte er iftn, nia^tc i§n fiel) jum geinb unb bügte

baburc^ allen (Sinflug auf i§n ein. ßeiftete er aber ber Slufforberung

golge, fo fefete er fic^ mit ber talmubif^en l^e^re in Söiberfpru^,

welche t>a9 Sßercibigcn eine« unreligiöfen iU?enf(^en für un^ulöffig

erflärt. ÜWußte e« ja in ber St^at gerabeju läcl)erli(5 unb wie

^o^n erf(|einen, 3emanb, bcr an bie ©öttli^feit ber Thorah nic^t

glaubt, bie @^nagoge nic^t befucl)t, ben ®ebetriemen fonft nid^t an=

legt, mit §inwci« auf bereu §eitigfeit in ber (Synagoge ju ücreibigen

!

Einmal l)alf fic^ in ber 3:^at ber 9?abbiner bei einem berartigen

gall baburcl) ou« ber 3Serlegen^eit, ba§ er bem öetreffenben ba^

35erfprec^en abnahm, fiel) in 3u^unft eine« gefe^e^treuen !Cebenö=

wanbel« ju befleißigen, unb fic^ biefe« 33erfprecl)en nocj in einem

fc^riftlic|en Oieöcr« befräftigen lieg. '5)er Tlamx t)at wo^l anct» fein

593ort nac^ aO^öglic^feit gehalten. Sil« aber ein braunfcjweiger

jübifc^e« ^anbel^^au« (Spanier-Herford) mit einem ^iejigen ^urf)=

binber unb $apier^änblcr wegen einer Lieferung in einen ^ro^eg

öerwicfelt warb, bcr ^ud)binber ben ©ijuagogeneib »erlangte unb

berfelbe, weil hü^ ®ericjt in S3rannfc%weig bie Slbleiftung be« (5ibc8

more judaico bort, aU mit ben ^anbeögefe^en untjerträglic^ ab«

lehnte nunmehr auf ber 33ornaime ber 33ereibigung in ber ^iefigen

@^nagoge beftanb, t>a weigerte fic^ ber 9?abbiner entfcjtebcn bagegen,

bei einem l^m ööHig frcmben, feiner religiöfen ©cfinnung nad) gänj*

lid^ unbefannten 3!Rann, ben religlöfen Slct ju üolljiel)en.

3)iefee 33or!ommni8 ^atte einen bebeutenbcn Hinflug auf ben

Erfolg, welchen eine fc^öne, ausführlich begrünbetc Eingabe be« 9?ab*

biner« an ben @enat, um ?lenberungcn beö ®cfe^e« über diM'^
letftung, erhielte. Der &?obbincr fe^te in feiner 33orftcllung au««

einanber, wie bie bi«l}erige öe^anblung im 333iberfprud)e flc^e mit

bcr (^leic^berccl)tigung ber ^elenntniffe, inbem üon bem (S^riften ein

^) ^^, für meine ^crfon, ge^e nod^ weitec ^c^ glaube mit Seftimmt^

^cit, ba^ man einft ben @ib af§ ^erociömittel im ^rojeffe übet^aupt nid)t me^r
gelten laffen, bafe man einfeljen rairb, ba& ber in baä reUgiöje ®e6iet gehörige

(Sib mit bem rceltlid^^bürgernd^en SSerfo^ren ber ^ted^ifpred^ung nid^t oerquidft

werben fönnc unb bürfe.
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(JibeÄleiftung in ber Äir^c ni(^t oertongt tcetbe; toic fe^r oft bic

t^riftlid)C ©egenpartct nur bc«l)Q(b ben ©t)na909eneib oerlonGe, um
^ie Sc^eu bcc 3fraeliten Dor einem berartlgen öffentlichen feiertidjen

2lcte ju einem unbiüigen, für ben Ofraeliten ungünfligen SBerglci^ ju

benu^en ; wie, in geeignet erf(^einenbcn gäÜrn, bic 3"i'^^""9 ^^*

y^abbinerö unb 33evmarnung burc^ benfelben in bem Öeric^tö^aufe

b?nfe(ben Erfolg unb bie gleiche (5i(^erl)eit gemä^rteiften u. f. xo.

Ob)d)on in ^reufen, bem für bic ^efe^gcbung unjred @taate«

am mciftcn üorbilblicften ^onbe, ber qu* ber 3^it gricbrit^^ bed

@ro§cii ftommenbe, bem ^iefigen jlemlic^ ä^nlic^e «Sljnagogeneib no(6

mehrere 3a^rc fortbeftonb, ging ber (Senat boc^ ouf ha^ ©efuc^ bc«

9?abbinerd ein un^ trug ber, mit bem (Snlrourfc eine« neuen (J^efe^ed

für öibe^leiftungen ernannten (^ommi)fion auf, mit bem 9?abbiner in

©eratl)ung ju treten, ^ei ber SBerfammlung ber ©ürgerf(ftaft, njcltfter

ber @enat ba« ®efc^ at^bann gur SO^Itgcne^migung oortegtc, ^atte

ber 9^abbiner, a(« Ü)?itglieb berfelben, notfe Gelegenheit, bic Slenberung

ber 53or(age in ^injelnbeiten, auf n>e(c^e bie üorberatl)enbe (Sommiffion

nid)t Ijatte eingeben rooüen, nac^ feinem <Sinne burc^jufe^en. "Daö

am 12. Sluguft 1862 oeröffentlic^te ®efe^ über (Sibe^teiflumien oer-

orbnete in § 5, bag bei ($ibe«(eiftungen üon 3fvaeliten nac^ bem (5r=

meffen be« ©ecicfetö bic Dorgängige ^eleljrung unb 58ern)arnung be«

©djroörenben burc^ ben 9?abbiner angeorbnet werben, ebenfo bei ^ro«

gefjen bie ©egenmart beö Rabbiner« unb smeier ifracütifd^er ^mqtn
im ^^ermine, Don ber Gegenpartei auf itjre 5?often ücrtongt »erben

fijnne. Strtifel 6 beftimmte, ta^ ben goü bringenber S^otnjcnbigfelt

aufgenommen, Ofrocliten on «Sabbat^*, geft*, gaft» unb öufetagen

nid)t ücrpflidjiet feien (5ibe ju (eiften. Sä^renb ferner bic (Sibc«-

fonnel für aüe ^efeniitniffe ganj glcidi lauten foüte, marb bic 53er«

ma^nung üor bem 3)?eineibe für 3|rae(ifen ganj noc^ ben Stngabcn

be« JHabbiner« feftgefefet, (fie tt)urbc, wenn ber Üiobbiner jugcgen mar,

üon biefem, fonft oon bem diidjitt üertefen) unb foüte bie (5ibe«teiftung

in ber Art bei 3fraeliten oor fi(ö ge^en, bog ber (St^mörenbe unb oüe

anroefenben 3fraeüten, foiüo^t mä^renb ber 33erlefung ber SBarnung,

al0 aucft roäi)renb ber (5ibe«tciftung, t>a9 ^aupt bebccfen. ©eim
<S(ftmurc ift ber >5^igefinger ber nac§ au^tn geteerten rechten ^onb
emporzuheben, glcit^jam um bie ^int)eit bc« ^oc^ften beim öibe fym*

boüfdj boijufleüen. ^)

!Diefe« Gejefe blieb in Geltung bid jur (Sinfü^rung ber neuen

öeutf^cn GcricfttöDcrfaffung im 3a^rc 1879, unb mürbe ic^ fdbfl nocft

Derjd^iebene ^J)?ate bei (5ibe«(ciftungen oon Öfraetiten amttic^ ^in^uge-

iogen, wobei au(^ mir in Dielen gäüen bie (Srijielung eine« billigen

>ljergleic4ed jmifc^en ben Parteien gelang.
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34 »iö übrigen« out^ bei bicfer (Gelegenheit e« m4t uner-

»ä^nt taffen, bog ber iOeiter unfrer ©erlc^t^üernjattung, ^err ^rä*

fibcnt Hoppenstädt, in ber Uebcn^mürbigften nnb jutiorfommenbften

Seife fc^on üor öielen ^a^xtn mir oerfprac^, bie gur (Sibeeleiftung

öeranlaften 3fraeliten, fomeit tl)un(ic6 unb infofern fie rechtzeitig barum

na4fu(6en, oon ber ©rfüttung biefer ^flic^t an ©abbaten, geft* unb

Safttagen ju entbinben unb i^nen aucj, ouf Sunfc^, ha^ öebecfen

be« $)auvted ju geftatten. (Sine 3"ii^^""9 ^on (SeifKic^en !ennt be=

fanntllc^ bai neue beutft^e ©eri^töüerfo^ren nicf|t.

^e^rcn wir nad) biefer, öletteic^t ettt)a« ju ausführlichen ^e*

fpred^ung tt)ieber jur ®efc^{d)te ber ®emeinbe jurürf.

^fiofftbem bie Verlegung be« &?abb{nat«fii^c§ ju Oftern 1859,

naciträgtic^ jeboc^ fc^on p Otober 1858 genehmigt unb bie (Se*

toä^rung eine« «Staatdjufc^uffe« pm 9?abbinat«gel)atte befc^loffen toax,

njurben otsbatb bie nötigen ^eranftattunqen getroffen, um ben ^oft=

nungdtoec^fel fo rafcf) a(« mögtief) ju benjerffteüigen. 'Da baö @e*

melnbe^au« in ber 2Öa^mftra§e eine nur feftr ^jrimitioe (bamat« an

Levy Deyt üermietete) So^nung entbiet t, tt)or ba« ^an^ No. 192

In ber ©atauerfo^r (jefet @^neiber Arnold gehörig) gemietet unb

entfpre(5enb hergerichtet njorben. 3lm "Dienftag ben 12. Oftober « 4.

^^efc^roan no^m ber ^labbiner unb feine gamilie üon ben in 2^ftränen

jerfloffenen SO'^oiSlingern Slbfcftieb unb jog im gellen 3ubel ber

ßübeder in bie <Stabt hinein. 2lm fommenben ©abbat (^bfcf)nitt Lech-

l'cho) gab er in ber ©l)nagoge ben i^n unb alle 2lnbäci)tigen er*

füüenben (Sebanfen berebten 3(u«bru(f. (Sr banfte ber öerlaffenen

©emeinbe für i^r @ t r ä u b e n, ber ^ier üerfammetten für i^r Streben,
3enen für il)re Se^mut, Tiiefen für ilnen gro^mut; er banfte

bem SeÜentcnfer für ©eine in aüem Seclifel ber g^thtn nie Der*

fogenbe unb burc^ ben 535ed)fe( ber Qükn üon 9^euem ermiefene un*

eubtitje ®üte unb ®nabe; er banfte hm eblen unb erteucftteten 3Sätern

unb ®efe^gebcrn ber ©tabt für i^r ber ©emeinbe bet^ätigteö ^o^U
ttoüen, unb forberte hk 8lnbäcf)tigen auf, biefen boppelten 1)anf burc^

aufricf)tige grömmigfeit unb ec^te ^ürgertugenben p befunben. „1)anfen

»erben n)ir (Gott, tüenn biefe bebeutfame SBeränberung ber bisherigen

SBer^öttniffe unfern ©tauben an ©ein emige», aflgegenmärttgeö 'Öa*

fein, an ©ein aügütigeS ©d)a(ten unb ^enfen in ber großen Sett-

orbnung beftärft; wenn, liebe ©emeinbe, ber ®e^orfam gegen ©einen

Zeitigen SBiüen in (5urer 33ruft fefter wurzelt, unb fic^ lebf)after unb

(iebeöotter burcf) bie ^t^at auSfpric^t, menn fic^ bk ^a[){ ber (GotteS=

üere^rer in @urer W\tk üerme^rt, menn regereö ©otteSbeiüugtfein

(5uer ganjc« !2eben burcftbringt, wenn i^r (Sure ^inber im tjeitigen

©tauben ber SSäter er^ie^t, unb au« i^nen ber ^fJac^roett eine fromme

(Scmeinbe überliefert, nac^ bem ^orbilbe unfreS frommen ©tamm*
öaterö 3^r fie anleitet „ju l)üten ben Seg be« (Sroigen, ju üben

Jugenb unb 9?et^t."

„X)o§ bic öeroo^ncr einer ©tabt me^r al« eine Öanbgemeinbe

ine« religiöfen ^inlgungspunfted bebürfen, U)ar ber ©runb, womit
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it^ @iicr Slnliegen amtlid) unterflü^te; — um ber ^eiligen 5Bat)r^eit

tüiüen, meine trüber, traget biird^ (5uer fernere« fromme» !^eben

nnb ©irfen baju bei, \iQ^ mein gerechter ®runb md)i jur Unroo^r^

^eit merbe."

®erabe ein Ga^r cor feiner Ueberficbclung nocft ber ©tobt

^Qtte ber Üiabbiner bie fd)on lange offene Srage ber Umroanblung

ber 9?eligionefct)u(e in Lübeck in eine brclf(affige (Stementarfc^ule,

Deren ^efnt^ (bej. Üntricfttnng bed auf 6, 8 unb 10 v, px, Soc^e

befitniniten ©djutgetbc») für aUc Itinber obtigotorifcft fein foUte, ernft=

Uc^ in 2lnregung gebtact)t. 5(m 5. Oftober 1857 fanb nämlic^ in Mois-

ling bie iiBa()l eine» SIelteften, an 'Steüe beö oerftorbenen Levy
Philippson ftatt, ju nielcfjer fid) 71 @emeinbemitglieber einfanben,

(36 anö Moisling, 35 on« Lübeck ^) unb rourbe babei jeber (Sin*

jelne um feine y?^einuug barüber befragt unb biefelbe ju "ißrotofoü

genommen. 51 Ü)^itg(ieber, barunter faft alle ^ubecfer, fetüft folc^e,

öon benen icft e» nie ermartet Ijötte, erflärten [idj mit folc^er (iin*

ricfttung jufrieben, (fet)r jufrieben, eö fei bringenb nötig, eß muffe

balb gefc^e^en) 18 maren unentfc^ieben unb jmei bagegen, aber fämt-

tiefte nur auß Befürchtung eineö Schaben« für bie <S(6u(e in Mois-

ling, einer megen ber ^oötje beß ©(ftulgetbeß. !Diefe« günftige

^-i^otum barf jebocft nid)t ^u feijr überrafcften. iDenn bei ben t)ot)en

^nforberungen, metcfte ber 'vHabbiner für ben ö?e(igion^unteriid)t

fteüte, unb metcfte aucft üon bem :i?anbamt gebifligt unb genehmigt

würben (3. October 1854) waren hie 21nfprüd)e an bie ^üt ber

5linber fet)r t)ol)e (Sonntag« 8—12 unb 2— 6. SDiittmoc^ ll^ac^m.

2—6, an allen anberen 5:agen oon 11— 12 unb 4—8) unb bie

^efultate bei bem ftetem Secftfel ber l^el)rer unb burd) anbere Uebelftänbe

burdjauö nid)t entiprecfteui^e. Da auBerbem ber Befucft ber Religion»-

ftftule für alte ^inber obligatorifd) mar, bie priüatim Unterrid)teten

ju ben öffentlichen '13riifungeu ber 9?eligion«[cftule mit erfcjeinen unb

außerbem aucf) ba« Scftulgelb entrichten mugten (2—8 s. per Sßocfte

je nacft ben ^ermögenöoerljältniffen), fo mar ber 53orjug einer (Giemen*

tarfd)u(e für alle Beteiligten gewiß einleucfttenb. 2:ro^ be« öinoer*

ftänDniffe« ber Diebrjaljl ber (5^emeinbemitg lieber Derjögerte ficft aber

bocft tie 'ilu'&fül)rung, unb bie ©cftule in Lübeck warb erft am l.

*i)ioüember 185 9 eröffnet. Die oon bemfelben >tage batiertc

Orbnung für bie neue Schule in Lübeck warb öom l^anbamt am
17. 3anuat 1860 geneljmigt. Bereit« am J4. g«bruar 18C1 jebocft

erfolgte eine (Eingabe Don 1 2(S>emeinbemitgliebern an ba« l'anbamt, worin

um Befeitigung biefer Scftulorbnung, namentlid) aber um 2luft)ebung ber

Beftimmung gebeten wirb, baß alle fdjulpflicfttigen iiinber gehalten

fein foUen, biefe @cf)ulc ^u befucften ober boct) bav5 oorgefcftriebene Scftul«

gelb ju bejat)len. Slujjerbem warb öon anberer Seite eine ^ilenbe«

rung in ber ©a^lorbnung ber Sc^uloorfle^cr gewünfdjt. Da« ßonb»

'j roninad) luoljiitoii banialv iioif) :h; IKMtglicbcv In M<>islinj<. ^>lticv

nicl)v uiül)l iüd)t/ öcim ^l1 Mc "il^alil in Moislinti; i'tattfauö/ crfitiouon .-i.M.nr;

üUc öort '^nfäfiigen/ luäljvcub uiclc Vüücrfcr fern blieben.
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otnt erftärte bic öcfc^iDerbcn jum Ztii für gcrccfttfertiqt unb warb

bc«^Q(b (26. Sluguft 1862) üereinbart, bag, ba bie gättjdctie ^uf*

^ebung beö @d)utjn)ange« für ben profoncn Unterrid)t fic^ für je^t

nod) feine^njcgö empfehle, berfelbe auf Ut ^tii bie gum ooüenbctcn

je^nten ?eben«iaf)re bcr^inbcr beft^rönft toerben, für bcn 9?e(tgion««

Unterricht bagegen an(b ferner hx9 ^um ooüenbeten bterjeftnten Sebeu«*

jabre aufrecht erhalten ttjerben foüe. Um bo« ^(ei^gemic^t im

öubget nic^t ju flören, foüe ferner für bic @dju(e in ü)2oiönng

fünftig nur ein ße^rer mit 640 C,-M. unb eine iöe^rerin mit 20Ö
C.-M. ®et)att jur ^rteifung fämmtticjer Unterrld)t^fä(^er, für bie

@c^u(e in Lübeck jmei ifraelitifcfie Öe^rer mit bejte^ungdroeife 600

unb 500 C.-M., ein Öe^rer für (Stementargegenftänbe mit 500 C.-M.

unb freier So^nung unb eine 8e§rerin mit 225 C.-M. angefteflt

unb fcbliegtic^ barauf -53ebacöt genommen werben, ba« bieder gän.^lic^

gefonberte ©c^utmefen ber @emeinbeüern)altung ju luiterftcden.

^iefe ^Bereinigung ber @c6u(= unb ©emeinbeoernjattung erfolgte

burc^ bie am 5. Slpril 1865 eitaffene Drbnung für tik IfraeL ©emeinbc

ju Lübeck (unb jwar burtft bie ^eftimmungen biefer Orbnung in

ber SIrtüeln 10,1; 12,6; 15; 28; 29;) fotüie ben am 8. 3anuar
1868 ertaffencn S^ac^trag jur @emeinbe*Orbnung. 1)ie in ben

Uebergangöbeftimmungen ber genannten Orbnung unter 6 üer^eif^cne

8?eüi|ion ber @ct)uIorbnung erfolgte o(«ba(b, unb warb biefe neue

©d)u(Drbnung am 19. 'iDe^ember 1865 öom l^anbamt genehmigt.

^icfe Drbnung ift eigentlich hii auf bei: heutigen 2;ag Ui

gefefelicje 9]orm für bie ifraelitifcje ©cf)ule, obfc^on eine gan;^e 9?eil)e

i^rer ^eftimmungen burcl) bie fpäter erlaffenen allgemeinen ftaat«

liefen ®e(e^e über baß Unterrii^tSwefen, unb au^ jum 2:eil burc^

bie ^ra^iß, auger ^'raft gefegt werben finb. «Sie ift nic^t aufge=

^oben unb aucj nid)t wieber reoibiert worben, obfc^on fte in i^rem

legten (bem 30.) Slrtifel üorfclireibt, „2lbänbevungen biefer Drbnung
bebürfcn ber öeftättgung be« Dberfcjulcoüegium«, rejpectioe einftweilen

nocft beö l^anbamte«."

3ufolge biefer Crbnung finb fämmttic^e ijraelitifc^en ^inber

in Lübeck gehalten, biefe @cbule ju befuien, unb wenn fie anbere

ftöbttfcfte @cftulen befucften, boc^ ba« Dolle (Sc^ulgelb an fie ^u (eiften

unb ^aben, wenn fie prioatim fic^ in ber 9?elig{on unterrichten laffen

Wollen, auf ^^erlangen M ©cftulüorftanbe« am ©c^luffe jeben ^alb'

ja^reö fic^ einer "Prüfung ju unterwerfen, um über bie 8efcl)affen=

|eit unb bie ©runbfa^e be« Unterrichte unb über i^re gortfcfiritte in

bemfelben ®ewi§^eit gu bieten, diejenigen Äinber, welche nur an

bem 8?eligion«unterricl^t in ber ifroelitifc^en @cl)ule teilnehmen wollen,

finb öerpflic^tet, auger am @onntag ^or« unb 9'^ac^mittag unb WitU
wo(^ 9^ac^mittag noc^ t\e für fie faefonber« eingerichteten Unterriclit««

ftunben on jebem SJiontag unb 'J^onnerötag Slbenb oon 6—8 U^r

p bcfucften, unb augcrbem, wä^renb ber gerienjeit in ben <8tabr*

fc^ulen, ju ben gewöhnlichen ^eligionßftunben ^or« unb 92ac^mittage

fic^ einpfinbcn. gerien foöten an biefer ©c^ule auger <^obbat« geft* unb
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9?cumonb«ta9en überhaupt nl(ftt fein. 5$er|'äumni)'fe bcr ^Keligionöftunbcn

foüen ebenfo beftraft werben mie ©c^ulDerfaumniffe übcrt)aupt. SU
©c^utgelb ift feflgcfe^t — außer einem ^eitrog für 4>"Jii"9 ^^^

@c^u(itmnier im 2Bintcr^a(bja^r — 10 s. per Sot^e für bie I.

8 s. für bie II. unb 6 s. für bie III. ^(affe, bagcgen für fämtlicfte

9?eligion«ifc^üter, aucft biejenigen mid^t fi(^ prioatim in 0?eUgion

unterrichten laffen, auf 5 s. per Sotftc. gür Äinber notorifcft armer

gamitien foü baö ©t^utgelb ganj ertaffen^ für Äinber minbcr

bemittelter (Altern angemeffen ermägigt werben. (5ine befonbere

«Sc^utfteuer fann augerbem öom ©emeinbeüorftanb nad) bem iebe«-

maligen ^ebürfni« an gefegt unb erhoben werben, ^a« Se^rer«

perfonal foü für Lübeck öorerft befielen auö 2 9?eligion«*, 2 $i(f«*

(eörern unb einer Se^rerin. 1)er Unterricht in Moisling, foö wenn
erforberlic^ unb t^unlit^, burc^ einen befonberen Öe^rer, onbernfaü«

burc§ hk in Lübeck SlngefleÜten, unter ^injujie^ung beö Mois-

linger (^riftlicfeen @t^uüe^rer« unb einer Se^rerin erteilt, nötigenfaü«

oucft bie moislinger ^inber jum öefucf) ber lübecker ©cftute ange«

Ratten werben.

IDurc^ ba« am S.Otober I866crtaffene (SJefe^ „baö Unterricht««

wefcn im i^übecfifc^en grciftaate betreffcnb", welche« in feinem Slrtifel

8 ben 9?eligion«unterric§t nur für ba« eöangeltfc^'lut^erifcf)e ^efennt»

ni« obligatorifc^ machte, warb gar bolb bie entgegenftetjenbe ©eflim-

mung unferer ©cftuterbnung nachteilig beeinflußt. (5« weigerten ficj

nämlic^ mehrere ÜJ^itglieber, baren Äinber weber ben beutfcben noc^

ben 9?e(igionöuntericftt in ber ifraeUtffcf)en©c^u(e befuc^ten, fowo^l bie

@(^ulfteuer, o'« auc^ ba« @d)ufge(b für ben ')''etigionöunteiricf)t ju be^a^*

(en. "iDie barau« ^eroorgegangenen me^rfacf)en ^to^effe würben üon bem
©eric^te, anf^runb ber @c^u(orbnuug, ju^unftcnberifraelitifc^en ©c^ule

entfcftieben ; aber bie 33erurtei(ten unb i^re ©efünnungögenoffen goben

fic^ bamit \xi6)t jufrieben, erttärten jum Zt\i i^ren Slu^tritt au« ber

®emeinbe, erwirften burcft wicber^oüe ^4^etitionen bei bem ()ol)en

@enat bie änberung ber ©emeinbeorbnung burd) ben befannten ^JJacft^

trag öom 8. 3anuar 1868 unb brachten ben ber ewigen ^rojeffe

überbrüffigen ®emeinbeoorftanb fc^tiegtic^ ba^in, auf bie nac^ ber

©cftulorbnung ju Iciflenben Beiträge freiwillig ju oerjic^ten. !Da«

©c^ulgetb felbfl warb meljrfac^ geänbert unb ermäßigt unb nur üon

benjenigen geforbert, bereu ^inber üon ber ^c^ute ©ebrauc^ moc^en.

!Dem me^r unb me§r über{)anb ne^menben, wa^r^aft beftagen«wert^cn

3uftanb, ba6 (5(tern, geftü^t auf ba« Unterric^t«gefeö, i^re tinber o^ne

allen ^eltgion«unterricftt ^eranwatfifen liegen, fa^en fi(i bie gefefegebenben

Äörperfcf)aften fc^lieglid^ boc^ üon felbft genötigt, einen 'iDomm üor«

jufcjieben. 3n bem neuen Unterricht« gefe|} oom 17. Oftober 1885
toorb im Slrtifel 23 beflimmt, bag ßinbcr, welche bem eoangelifcft-

lut^erifc^en öefenntniffe nic^t angehören, nacftiuweifen ^abcn, bag fie

toä^renb be« fc^ulpflid)tigcn ^Iter« ^Jieli9ion«unterric^t in genügenber

Sßeife erhalten.

!iDie 84ule in Moisling, welche im 3a^re 1862 nod^ oon
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41 Äinbern 6cfu(^t »arb, begann Oftern 1863 mit 28 ©c^ülcrn.

3m 3at)rc 1866 jöl)ltc bie @c^u(e iiorf) 18 (öon 23 fcöulppicftttgen),

öor Oflern 1868 nod) 14 Äinber (oon 23). (Snbe ä^ärj 1869
toarb bte ©c^ufe tnMoisling gefc^toffen, unb bie notft

fd)utpfltcftllgcn ^inber angemiefen, ben gejammten, rcfpccttoe ben

9?eltgion«untetrt(i)t au ber @c^u(e in Lübeck ju tief)men. ®te
bcr moislinger @c^u(e am 5. 3ut{ 18B9 auf bte 'iDouer öon 4

3a§ren in ber §b^e üon 300C.-M. bemtülgte, bann (am 27. 9^ooembcr

1844) auf 450 C.-M. er^ö^te uub feit^er fortmä^renb gctetftete Staat«*

beiptfe mar furj guüor (6. aWärj 1869) burt^ ^atV unb Bürger*

W(u§ auf bte ©emeinbeft^ute in ber @tabt für bic 3a^re 1869 biö

1873 übertragen morben.

2lm 25. 3unt 1873 Ier)nte ber 8ürgerauö((^u6 bte fernere

öet^itfe au« @taat«mttteln für bie ifrae(tti|d)e @c^u(e ab, „meil eine

flaatÄfeittge Unterflü^ung oon I1nterricl)t«anftalten au«fd)(tegü(ö con«

feffioneden (S^aracter« nlc^t für angemeffen eracbtet merben fönnc."

'iDie grofee materielle (Sinbuge üon iä^rtid) 450 C.-M. mar nicftt bcr

einzige @c^aben, ben biefer ^ef^lug gur gofge öatte. "Die @rf)u(e,

me(rf)e fic| bi«^er ftet« be« @d|u^e« unb So^Imoüen« ber ®et)örben

ju erfreuen ^atte, mar je^t tjon ^erüorragenber Seite ni(^t fomo^t

o(« nid^t me^r unterftü^ung«bebürftig, al« t)ielme^r a(« ni({)t me^r
unterftü|ung«mürbig be;ieid)net morben. 9^ic^t« ftätle bem nicftt un-

beträ(J)tIid)en, in religiöfer ^ejiel^ung glei^gültigen iei(e ber ®cmeinbe
miflfommencr fein fönnen. (S« gelang biefer "ißartei im 33orftanb unb

3lu«f(^u6 ben öefc^tug burc^sufe^en, bog bie Staute mit @nbe be«

3a^re« 1873 gefdjloffen merben foüe. (5« foftete üieteaJJü^e bamal« ben

S5orflanb oon ber Sflotmenbigfeit unb Unentbe^r(i($feit ber Schule p
überjeugen unb ben ^efd)(ug mieber rüdgängtg ju machen, ^bcr

burcj noc^ grögere D^fer, al« bisher, ben Sluöfall ber @taat«{)ütfe

ju becfen, baju mar ber Sßorftanb nict)t ju bemegen unb nicftt imftanbe.

Ü^atürlic^ mugte baburc^ bie @d)u(e jurüc!ge^en ; unb a(« nun
gar ba« ^iefige 33oIf«fcJutmefen reorganifiert unb bie nieberen Stabt»

fluten, in 8 ftaffige, rei(^ au«geflattete iöotf^fc^uten üermanbett mürben,

ba blieb ni^t« mel^r übrig, a(« unfere (Slementarfc^ule in eine

5Borberettung«fc^u(e p öermanbefn, a(« meiere fie nun feit

Oftern 1879 befielt. @ie entfpricftt ungefähr ben Sßorfcjuten ber

Ijö^eren Se^ronftalten, unb menn Ue tinber mit bem 9. ober 10.

8eben«ia^re, nad) breijä^rigem öefucfte, fie öertaffen, finb fie faft

au«na^m«(o« befähigt, in bie @e^to be« ^tjmnafium« ober ber ^eal=

fd^ule (bejiel^ung«meife bie entfprec^enbe Htaffe ber 9)läb(^enfcöu(en)

überjuge^en. @ie ^aben bann bod) menigften« hk erflen Stemenle

ber lebräifc^en ©prat^e erlernt, unb finb, burc^ hk tägliche Uebung,

imftanbe fliegenb p lefen unb am öffentlichen ®otte«bienfte teitju^^

nehmen. 2luf ber fo gemonenen ®runbloge lägt fit^ immerhin meiter

bauen, unb menn bie (Altern nur forgfam ben regelmägigen S3efud)

ber für ben ©onntag^^ormittag unb bic 9?acftmittoge bcr Soc^entage

beftimmten 9?eligion«ftunben überm«(§en sollten, fönnten fid) bie
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Äfnbcr ImmerWn eine einigermagen befricbigenbe Äenntni« i^rcr 9?e*

(fgion aneignen. Selber ober wirb bagegen ju ületfod) gejünbigt, unb

ble nldit wegjufeugnenbe, roenn oud) melftenö übertrieben gefc^Uberte

Ueberbürbung ber Älnber unb no(6 anbere 33ortt)änbe genügen 33ie(en

q(« (^runb unb (5nti(^u(bigung für unregefinöglgen ©efut^ ber ü?e=

llgion«fd)u(e. ©etbflöerflanbtid) übt ba« einen ftörenben (finflug auf

ben gortgong be« Unterrld)t« nic^t nur für ble fe^tenben, fonbern

au(() für ble pünftllcjen ©iüler.

'^odi größere @c^n)terlg!eit bereiten unfrer ^Kcügiondfc^ule ble

jenigen ^Inber, meiere (ofort bei ^öeglnn ber ©t^utpflic^t In anbere

@t^u(en fommen, ferner bie ineiflen« mit ungcnügenben 53or!enntniifen

öon au6ert)alb §ler^er gezogenen unb enbd^ ble erft In fpöteren

^^ebendJQ^ren un8 jugefü^rten »Schüler unb ©(Hüterinnen. @lc bringen

ed faft nie jum geläufigen fliegenben liefen. G^rem Sitter unb i^rem

fonftigen SBIffen nat^ müßten fie In bie oberen klaffen eingereiht

lüerben unb bennocft jroingt il)re Unfenntniö im ipebrälfc^cn boju,

fie mit jüngeren Äinbern ju ücreinigen.

3cH tonn barum audj bei biejer Gelegenheit e« nidjt unterlaffen,

@ic oUe bringenb ^u bitten, ben 3^ncn befannten ^ilufruf be«
©t^utüorftanbe« öom H. 3anuar b. 3. be^crjlgen unb befolgen

ju motten.

<Sie finb mir nun, meine oere^rten 3)amen unb ^erren, bi«

in bie Gegenmart gefolgt, junäc^ft freiließ nur in einem ©egenftanb,

in ber fnappen @c^ilberung ber ©efc^i^te ber Slnftalt njettftc ber

Ougenb geroibmet ift. ©eine möchte l(^ O^nen auc^ noc^ bie önt=

wicftung ber für ble örmac^fenen beftimmten 3nftitutioncn, befonbcr«

ber »^emelnbeorbnung unb ber @i)nagogcnüerpttnl[fe bi«

jur ©egentoort oorfü^ren, unb baju erbitte 14 mir notft 3^re ^Teil*

nal)me au'^ für einen ^benb, ber rec^t balb folgen foli.
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aJielne 'Damen unb fetten! Sänger, q(« e« recftt unb mir

lieb toar, mußte ic^, burc^ berftjiebene Umftänbe gejmungen, @ie auf

ben (efeten 3Sortrag unfrer gef^it^tli^en ^lücfbltdfe »orten (offen. —
Um nic^t toieberum eine unliebfome ^oufe eintreten ju foffen, l^obe

iä) für ben l^eutigen Slbenb oöe« nod) 9?ü(!ftänbige ^ufommenge*

nommen unb ttjiü, fo h)ie mir bie (5ntmicfelung ber @(^)u(e bi« ;^nr

S^eujeit derfotgt ftaben, nunmel^r ou$ bie öetrot^tung über bie ®e*

meinbeorbnung unb bie (Synagogen oer^ättniffe jum ?lbf(^(u§ ju bringen

öerfuc^en.

Sßenn oucj ©injelne« über bie gormen ber ®emeinbeöerma(tung

im Soufe unfrer früheren ^efprecjungen angeführt morben ift, fo

mu§ i4 boc^ jum 33erftänbni8 beö golgenben menigflen« Einige«

mieber^oten, unb be«§Q(b auf ^oftrjebnte jurüdfgreifen.

!Da8 öttefte un« befannte ©emeinbeftotut mar ba« (oben

©eite 34) tjor bem iübifcjen ©erit^t in Altona im 3o^re 1776 »er*

einbarte. (Sine mefenttic^e ^erönberung erhielt baöfelbe burc^ bie

8anbgeric6t«t)erorbnungen öom 18. Slprit unb 20. (September 1833
(oben @eite 122 ), meldte beftimmten, U^ bie ^Jiecjnungdbüc^er

ber (Semeinbe fortan in beutfc^er ©prad^e unb @c^rift ^u fütjren,

oüiä^rlicj ein ^ubget ju entmerfen unb möglic^ft genau einju^aüen

unb für jebe, ben öetrag üon 10 Thlr. überfteigenbe Hu^gabe bie

öorgängige 3uftimmung be« 5luef(i^uffee einju^olen feien. '5)ie ben

33orftanb bitbenben brei Slelteflen, meldjc bisher bur^ 15, öon ber

©emeinbe boju ernannte Wdnmr, unter öeiftanb be« 9?abbiner«,

nac^ borgängiger gemetnfc^afttitfter öefpred&ung unb •S3erat^ung nacj

©timmenme^r^eit ermä^(t unb bem öanbgeri(^t jur ©eftätigung üor=

geftettt mürben, unb ber auf gteicfje SBeife ermä^lte, au« 5 aWännern

beftcl^enbe 5(uöf(tu6 foüten fortan bur^ fömmtlidje ®emeinbemitg(ieber

In bircfter münblit^er SBa^l ernannt merben. Geber SBa^tfä^ige

mar bei einer ©träfe bon 5 Thlr. jur Slu^übung feine« ©a^trec^t«,

jebcr gemä^lte ?le(tcfte bei 20, jebe« gemä^Uc ^^u«fd^u§mitg(ieb bei
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10 Thlr. (Strofe jur 3lnno^me ber SBo^l ocrpflic^tet. Die Hu«,

tretcnbcn fofften erft nac^ 3lb(auf cire« Oaftrc« totcber roa^tbar fei«.

Unter bcm 21. Oonuar 1841 unb 25. aWärj 1841 »urbe beftimmt,

bag jum ^elteften nur geroö^tt m erben bürfe, mer beutfc^ (e(en unb

{(^reiben !onn, unb roa^lbere^tigt nur biejenigen fein tonnten, treHe

mä^rcnb ber 2 testen 3a^rc oor ber ©a^t regclmäglg l^ren öci*

trag ju ben ®emetnbe(afteM geleiftct Ijaben, QU«nQ^m«tteife quc^ no(^

folc^e, tt)e((^c tiefe Beiträge Dor ber ®a^( oollauf natftio^len.

Unter bem 4. 2lpri( 1844 warb burt^ eine in ber @t)na909e i^u

Derlefenbe ^efanntma^ung in (Erinnerung gebraut, bQ§ jebem toa^t«

bereitigten ©emeinbemitglieb ooüfomniene grei^eit ber ®Q^t in öe=
jie^ung auf bie "^^erfon be« ^u ^ä^lenben jufte^t, ot)ne barin burij

oeriüanbfc^aftHc^e ©ejiet)ung berfelben ju onbern ^orfte^ern befc^ränft

ju fein, bog mithin jeber feine «Stimme geben bürfe, wem er njoüe.

(Erft nacft Slbgabe aüer Stimmen würbe oon ben ^erren be» Conb«

gerieft« in Erwägung gebogen werben, ob etwa ®rabc ber SBerwonb*

fc^aft, ober anbre 5)inberni]|e bem ®ewä^(ten entgegenftetjen ober nitftt.

3m Oanuor 1852 wenbeten fid) bie unoer^eirotctcn Js.

Stern, E. S. Cohn, H. X. Levy (Traube), Mos. Falck unb D.

N. Kaysersohn mit einer oon Dr. Weber öerfagten (äfingabe on

bad ^anbamt, worin fie um ^teic^ftrdung mit ben Derl)eirateten
©cmeinbemitgliebern bitten. @ämmt(icje unoer^eiratetcn, obfc^on übet

25 Sa^re atten unb felbftftänbigen unb ;\u allen haften herangezogene

3fraetiten feien au«gef(ftto)fen öon bem actioen unb paffioen Sablretftt,

oon ber 5Iu«übung jeber re(igiöfen (Zeremonie om iyieuiairÄfefte unb

^erfö^nungdtage, t)on bem Sorbeten an da^r^eiten unb wä^renb bed

2:rauerja^reö. 'Den Slufruf jur 2;^oro an 3a^rjeit«tagen mü§ten fie

fi(^ burc^ ®elb erfaufen. On anbern ©emeinben, g. ö. in Hamburg,
beWeibe ber (ebigc Dr. Riesser bie Stelle atf ©emeinbe = ÄcÜefler

unb auc^ Da« 9?abbineramt werbe öon bem unoertjeirateten 9?obbiner

Stern oerfel)en. Da« l'anbamt übergab (:>. gebruar 1852) bie (51«»

gäbe bem 9?obbmer Adler pr Begutachtung, boc^ ift ba« Outa^ten

teiber ni^t me^r üorljanben, ebenfo fel)U auc^ bie ^^cte, welche bie

(§ntfrf)eibung be« ^anbamt« un« berichten tonnte.

3ebenfaÜ« fcfteint baö actioe iBatjlredjt ben Unöer^eirotcten

pgeftanben worben ,^u fein, wä^renb eö bei bem paffioen no^ beim

©erfommen , blieb. Denn al« tuv^ barauf (0. 3tpril 1852) Jsaar

Stern mit 17 (Stimmen jum 2lu«f(iu§mann gewäljlt würbe, be-

ftätigte ba« ^anbamt, bem 2(nfud)en ber Äclteflen entfprecjcnb, beffen

2Ba§l nitfet, fonbern erfaniite ben mit nur 1 5 Stimmen gewählten Mayer
Gumpelfürst al» SluÄft^ugmanu an, weil er ben ii>orjU9 ^atte, oer»

t)eiratet gu fein. (Sbenfo warb xMos. A. Falck, ber mit 30 Stimmen
am 1. äpril 1858 in ben ^udfc^ug gewählt worben, ober abgelet)nt

ftatte, at« „^ebiger nat^ bi«^crigem 5)erfommen jur annal)me al«

ni^t oerpflid^tet" erachtet, unb ba au(^ fein titoncurrent .los. Wagner,
ber 20 Stimmen erhalten ^atte, lebig war, eine abermalige ©a^l
angeorbnct (20. ^pril 1858).
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^Iq6) (ängeren S3eratunQen morb (22. Cctober 1861) eine

neue Slnorbnung über So^IoerfQtjrfn unb Säi)lbartcit com 8anb»

2lmt erkffen, babci aucft Me öet)eime ftftriftUc^e SqI)( einge*

fü^rt, beflimn^t, bog 1 33orfle^er In Lübeck unb 1 in Moisling

wo^n^aft fein muffe, autft bte Sobt obmet^felnb on einem ber beiben

^l^i'd^t flQttfinben foöe, jebocö bem i^anb=^mt überkffen, gmifdjen be«

beiben mit ber grögten ©timmenjabl ®en)Qbtten bie ^ntfc^eibung ju

treffen. "Da« (übifc^e ©ürgerrecbt, SBer^eirotetfein, unb reügiöfer

Öeben«n)anbe( bUeben q(« öebingungen jur 333Qft(bar!eit unüeränbert

befielen.

3Diefe 33eftimmungen, tt)eld)e foft ade tt^örttic^ in bie fpätere

®emeinbe«Orbnung aufgenommen worben, fonnten nur q(« eine 2lb*

fcj(ag«gab(ung Qufgefogt n^erben, benn aügemein iporb ba« öcbürfni«

nacft einer bie gefommten 33er^ä(tmffe ber ^emeinbe gefe^üc^ regelnben

Orbnung empfunben, um fo mebr, qI§ avä) bie ^erböünlffe ber

eöangeüfcften kircftengemeinben burc^ ®efe^ Dom 8. ü^ejember 1860

eine flaatlicfe geregelte d^eftatt erfoljren ^atlen.

.ÜDie Verätzungen unb 35erbünb(ungen innerhalb ber (Semeinbe

unb noc^fter mit bem i^anb=3(mt über biefe Orbnung jogen fic^ ober

fetjr in bie öänge. 2lm 10. SJ^ärj 1863 flimmte ba8 ^^anb»2imt

bereit« ju, bo§ bie föüigen Sorten bi« jum ©pätja^r öerfc|)oben

»ürben, weit fic Q(«bann wol)l nad) ber neuen Drbnung würben öor*

genommen n^erben fönnen, ober am 12. Slprit 1864 voax erft ber

fertige Entwurf bem Oanb=^mt jur ©encftmigung eingereicht unb bie

je^t nicftt meftr länger oerftftiebbare SBo^l auf ba« ^affa^fefl, md)
ber atten Orbnung, anberaumt.

(Snblid) om Anfang beö 3a^re8 1865 war ein allgemeine«

(5inDerflänbni« erreicht unb mittelft Verität com 24. 3anuar ber

Entwurf bem ©enat burc^ ba« !2anb«2lmt jur Veftätigung Dorgelegt

ttjorben. 2lm 5. Slpril erteilte ber «Senat bie öeftötigung, unb lieg

(10. Slprit 1865) at« öefanntmaciung 9^o. 12 „bie Drbnung für

bie ifroelitifcfec ©emeinbc p Sübed" pr öffentti(Jben ^unbe bringen.

3)en (Sntrourf ber ©emeinbe^Drbnung gu. prüfen, gu begutachten

unb an ben @enat p bringen, mar bie (e^te gunction be« ^lanb*

Slmte« in ifraelitifc^en ®emeinbeangetegen^eiten gewefen. gortan »ar

W ®emeinbe, ebenfo tok t>k (Jrift(i(|en ©tabtgemeinben, ^infic^tlicft

i^rer 33ertt)a(tung unmittelbar unter ben @enat gefleüt, oon ber

lanbamtlic^en öeüormunbung befreit, unb bamit aucft bie le^te ©graute

befeitigt, »elcfte bi«Zer bie (Steicjbere^tigung mangelhaft erfc^einen lieg.

3)0« 8anb=2lmt ftattc, bem Sluftrage be« @enate« entfprecl)enb,

ben 9?obbiner, ^orftanb unb «u«fcl)u6 (10. SIpril 1865) oorgeloben,

unb i^nen ba« @enat«becret mitgeteilt, babei auc^ bemcrft, ha^ „olle

bemnäcfcft etttjo beobfic^tigten 3lenberungen ber ®emeinbe«Drbnung ber

Veflötigung be« ©enote« unterliegen" (ouffollenbertoeife fte^t bodon

In ber Orbnung felbft nic^t«), borouf ^ingemiefen, bog, bi« bo«

Oberfc^utcoüegium gemäg ber äSerorbnung üora 23. ^iooember 1864

bie Oberoufftcjt auf bo« gefommte ©c^ulnjejen im ^tefigen @taatc
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üeröebü^e öcmü^uinjen ju beffen ^"J^ücfnQ^me.

übernommeu ^oben »erbe, bie Cberouf[i(fct auf bie ifraetttiftftc @(^ule

imb fomit au6) t>k 53eftiitiqung ber (^c^ulorbnunq für biefelbe bem

l^Qnb=2lmte raie bi^tjcr Derbleibe, [c^Itef^liti bie ^orflelobenen mit bcr

^offnunq entloffen, „bQ§ biefe Dibnung, burd) met^c bte i[rQe(itif(fte

®emeinbe jugteid) eine größere i&etbftftär bigfeit ertonge, ju einer nic^t

nur für Ui^tne, fonbern aut^ für bcn t)iefigen ©toat wünfdienÄwertcn;

gebei{)({d)en Öndüicffunn i^red @emeinbe(eben« beitragen »erbe."

1)ie ®emeinbe«X3rbnun9 felbft beredjtigte toüfommen ^u fotcfter

^Öffnung, uiib bie (5rfat)rung Ijat bie (Jrmartung ®. @. 1). ouc^

nic^t getäufdjt. Seifereö auö ber ©emeinbe'Orbnung 3f)nen mit,^u*

teilen ^obe id) nitftt nötig, benn fie ift in 3brer Slflcr 5)änben unb

nod) bie ®runblage unfrer ^ermattung. ^rtäutcrnbe Slnmerfungen

,;;u berfelben, oerbunben mit einem „^iftorifdjen Ueberbticf über bie

(5ni»t)icfe(ung ber ©emeinbe" t)at ^labbiner Adler im 12 3a^rgang

be8 Don 9?abbiner Hirsch-Frankfurt a. M. tierau^gegcbenen ,,Je-

schuruii" üeröffenttic^t.

5)auptfö(^lid) einem bei biefer 5ßQt)( gegen feine (Erwartung

nic^t in ben ^orftonb gelangten 3}^itglicbe ift e» jujufcftrelben, bag

al^balb gegen bie Öeftimmung ber ®emeinbe=Orbnnng, monoc^ jebcr

l)ier anjäffige 3fraelit ber ©emeinbe angehört, öon oerfc^iebenen

(Seiten SBiberfpruc^ erhoben, ber ©enat fo lange mit Eingaben be-

Ijeüigt unb bie Oeffentlit^fcit in nic^t fc^öner SBeife mit ber Singe*

legent)eit befc^äftigt »urbe, bid burc^ ben 9^ad)trag Dom 8. ^anuor

1868 bie 2}?ögli^feit be« ^u«tritt8 auö ber ©emeinbe gemährt, be=

',iet)ung«iiicife ben au» ber ^^»'mbe t)ier^er ä^^"^^" ber (Eintritt in

ta^ freie belieben gefteUt warb.

2Bie nadjt eilig für bie (Srwecfung reliqiöfen ?eben« bei einer

ganzen 9iei^e l)ier angefiebclter au«märtiger gamilien, meiere infolge

biefer ^eflimmung meber an bem ®emeinbeleben no(ö an ben ®e«

meinbelaften ben geringften Slnteil nehmen, unb mie ftftäbigenb für

bie ?eiftungöfäl)igfeit, ja fogar gcfäl)rlic^ für ben ©eftanb ber ©c*

meinbe in ber golgc biefer '3?a(^trag jur ®emeinbe»Orbnung fitft er=

mie«, baö ift 3l)nen Stilen befannt. (Sbenfo befannt finb 3^nen bie

crfolglofpu -Öemü^ungen, biefe öeftimmung roicbcr aufjul^eben.

C5incn letzten ^erfucft in biefer ^liic^tung ma^te ber 33orftanb

im 5lnfange be« 3a^re« IHOO. ^cr @enat fonnte fi(ft ber ^liicfttigfeit

ber in ber (Eingabe be« ©emeinbeDorftanbe» gemachten Darlegungen

nic^t Derfd)lie6en unb lieg burc^ ba« @tabt= unb ^'anbamt einen ®e-'

fetjentiDurf aufarbeiten „betreffenb bie OJZitgliebfc^aft ber ifraelitifdjcn

(^emeinbe/' bcn er burc^ T)ecret Dom 12. i^cbruar 18(H) bem ©ürger-

2luöfd)u§ 5ur aWitgeneljmigung Dorlegte. 1)iefer Dernjie« bie «Senat«-

öorlage an eine oglieberige (iommifjion, (befte^enb au« ben J)erren

Dr. Benda, S. Mühsam, C. 1^](1, Dr. Oädeke unb Dr. Vermehren).

jDer (5ommiffion«beric^t empfat)! bie 55ermerfuug ber ©cnat»*

Dorlage unb bemgemäg bcfdjlofi aut^ ber öürgerauÄfc^u§ am 14. Wlal,

ber ^ürgerfdjaft bie Slbleljnung be# ganzen Dom Senate »orgclcgtcn

i^efe^e« gutachtlich iu empfehlen. Zxot^ biefe« ablfl)nenben ^otum«
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brockte ber @enot hit Vortage bor bie «ürger^aft am 15. ©e^tbr.

Hber oud) blc öürgerftftaft (e^nte ben ©enotgeiittPurf ob (fowie aucft

bc« öon Dr. Peacok für ben goü ber ^ble^nung ber ©enot^üor-

(oge gefleüten «ntrog : blc 8ürgfrf(^Qft erfucftt ben ©enat ^u erwägen,

ber ifrael. ®emeinbe eine ©ei^ülfe üon ^/^ 1000 auf 5 3a^re ju

bewilligen). 3c^ felbft gehörte bamalö not^ ber öürgerfdiaft an,

toar ober, ba auf ben 15. ©e^jtbr. gerabe t>a^ 9^euJQ^r«fefl fief,

nitftt in ber öoge, ber S5er{amm(ung beizuwohnen unb gegen bie

öicfen fatfc^en oorqcbracjten 2lrautnente aufzutreten. 3(^ t^at baö

gwar nac^trägliej in einer (Sinfenbung an hk Sübecfif(^en 8tätter,

ober an bem öeftjtuffe änberte bo« nicftt«.

^ro^bem ift in ber <8a(^e noc^ nid)t bod (e^te föort gefproc^en.

(Sine Slenberung mu§ noc^ erfolgen, unb bo bie ®emeinbe*Crbnung
o^nebie« in üiden ©tücCen ber ^edifion bcborf, fo wirb wo^( ouc^

niMt ber geeignete fßlomtnt fommen, wo bie Angelegenheit mit gün*

fligercm ^rfofgc crtebigt werben fann.

33on ber ©emeinbe-Drbnung, bereu öefpret^ung un« bi« in

unfere läge üorjugrcifen ücronlogte, wenben wir unö ber (Scmeinbe

fclbft unb i^ren 55er^ä(tniffen ju unb mug ic^ <Sie bo freiließ

bitten, t)on bem ©t^tuffe be« 3a^r^unbertö mit mir bi» jur üJiittc

be«fe(ben jurüdfe^ren ju woöen.

9ia4 ber öoüjogenen bürgerlitjen ® (eicfefleüung unb ber (gr*

Öffnung ber @tobtt^ore §ob \i6) gwor jufe^enb« ber ©o^tftanb ber

©emeinbe. Slro^bem fterrfcjte noc^ lange ä^it eine 3lrmut bei einem

betrö^tticftcn 2;eit ber ®emeinbeange^örigen, oon bem man ficft ^eute

gar feine 33orfteüung machen fann. 211« beifpielßweife e« am 22.

gcbruor 1852 bem Rabbiner not^ einer ^fcrrllc^en Stiifprad^e in ber

@t)nagoge gelang, einen 3fraeliten p bewegen, öon einer ©be««

teiflung ob^ufte^en unb fein wocferer t^uftlic^er ©egner auf einen

Jeif ber gorberung ju (fünften ber Firmen Derjic^tete, erhielt ber

3?abbiner oon biefer @umme ben 33etrag oon 7 C.-M. 8 s. jur

Verteilung on würbige öebürftige ber jüb. ©emeinbe. Wit biefen

7 C.-M. 8 8. beglücfte ber 9?abbiner fage unb fcjreibe 16 gamilien

mitgetragen zwifc^en 6 unb 12 s. 5Bott ben „fo rei*" öef^enften

leben einige Ijeute nod^, öon onberen weuigflen« bie ^inber in ganj

günfligen ^Ser^ältniffen.

S)iaturgcmä6 öoügog fic^ bie Sonblung ium Sefferen junö(^ft

bei ben naij ber @tabt oerzogenen, wä^renb hit in Moisiing 33er=

bliebcnen jumeift ein tümmerlic^eö üDofein friftcten, unb ja out^ beö«

^olb öon ber greijügigfeit feinen ®ebrau4 machten, weil fie nic^t

im ^efi^ ber ÜJiittel unb ber gäl)igfeiten waren, welche ju einem

glüdlicften gortfommcn in bev Statt erforberlicft fc^ienen. (Sine er*

freulit^e Sluöna^mc machte befonberö ein ^emcinbemitglieb, ber

^ferbe^änbler Abraham Schlomer, ber mit feinem (im 3a^re 1866

m^ Hamburg oerjogenen, ober ber (S^emcinbe bi« an fein ßeben«*

enbe ein treued Sl^^itglieb gebliebenen) trüber Eisack gemeinfom bod

O^efi^äft betrieb, '^nx^ feine 9?e(^tlt(l)feit unb^^ieberfeit ebenfo, wie
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©^nagogenbau'ßomite.

bur4 feine Xüc^Hgfeit unb Umfi^t mehrte fic^ fein ^Bo^tftortb in

ftetgenbem ^J)?Qa6e unb ba« fanb in aüjä^rliier (^r^ö^ung feine«

©emeinbebeitrage« entfprec^enben ?lu«brucf.

jj^^ac^bem ber ^abbinatSfife mii bet <Btabt beilegt tDor, trat

bo« öebürfni« nacft einer würbigen ©tinogoge immer lebhafter ^er^

öor. am 1. gcbruor 185U genehmigte bod Öanb = 2lmt ba« jur

^erbeif^offung ber SßUM beö auf Thlr. 12000 oeronfd^taQten iWeu-

baue« gebilbete (Somite unb erftörte fic^ au(^ fe(bft bereit, ju biefem

3n)ecfe üon aujer^alb einge^enbe «Spenbcn entgegennehmen unb bie

^öermaltung ber eingegangenen ®e(ber überroacften ju rooflen. lieber

bie ^tjätigfeit blefe« ^omite'« finb jeboc^ beftimmte SUiitteitungen

nic^t me^r öor^anben, ni(^t einmal bie S^iamen ber einzelnen 9Wit=

glieber etn,^elu aufgeführt. ^1« aber bie @emeinbe ba« in ber 6t.

Hnnenftrage sub. "D^r. 7i>5 belegene Schühmann'sche (ärunbftücf

unter ber ^anb für J^ 10 500 angefauft ^atte, fonnte bem

^anb^^2(mt mit ber 8ttte um (Genehmigung biefe« j^aufe« gleichzeitig

au4 bie l^ifte für ein neu gebilbete« Ciomite jur öeftätigung corge-

legt n)erben (17. 3uni 18G2). Da« ^omite beftonb au« bem ^ab--

btner Ä.dler, ben brei ®emcinbe*^2lelteften Jacob Gumpricb, Moses
Falck unb Bernhard Phili]))), ferner au« ben 2 au« bem früt)eren

(Somite ^erübergenommen Abraham Schlomer unb Heymann
Lipstadt, baju traten no(^ au« ben ©emcinbemitgliebern Meyer
Gumpelfürst unb Heymann Heimanson unb enblic^ au« ben

öürgern ber @tabt ber Senator A. F. Siemssen, ber bönnoü.

(Sonful Th. Lange, ber 9^ecftt«ann)alt Dr. jur W. ßrehmer unb

ber Kaufmann Aug*. Kehder.

jDo« (Komitee Ijatte fic^ fpiiter mit bem' "!|3lane burc^ eine ^xä*

mien-^l^erloofung bie nötigen (Selbmittd aufjubringen, an ba« Vanb*

Wmt gemenbet, (2:i. »uguft lb!t)4) unb ol« biefe« e« ableljnte, ba«

(Sefud) befürmortenb an ben @enat ju bringen, birect bie Oeneftmi«

gung com ©enat erbaten, ^ie roarb erteilt (18. S^iooember 1864)

un^ ba« ^3olijei=Ämt mit ber Oberauffit^t betraut, in«befonbere, jur

@i(^erfleüung, ba§ hk geja^lten Beiträge jurücfgegeben würben, fall«

nic^t innerhalb ber beftimmten grift alle l^oofe untergebracht fein foUten,

foroie, bag bei ftottfinbenber 2lu«loofung bie '^Jrämien rid^tig jur

au«ja^lung gelangen mürben. 9^ac^bem oUe (SinjeHfeiten oor bem

•iPoliiei-'^lmt erlebigt waren, erfolgte bie 2lu«gabe ber öoofe (am 1.

'Dejember 1864). (g« waren 40 000 a 1 Thlr. 'Die ^ie^ung

war auf 1. ^}a\ 1860 feftgefe|}t unb 184 Gewinne im -öetroge

oon 10000 Thlr. öorgefe^en, ber ^ocftfte Gewinn mit Thlr. 4000
nnb 100 Gewinne mit je 10 Thlr. (Den ^5ntwurf für ba« ©e*
bäube unb ben ^oflenanfctlag ^atte aßaurermetfter Conrad! geliefert

[29. i^ioöember 1804J).
W\t ber SBeronjtaltung ber l^otterie ^atte bie Oemeinbe ent*

f^ieben Unglücf. gür iPreufeen leljnten ber ^JJitnifter be« 3nncren

unb ba« gtnaniminiftedum e« ab, ben Ub\a\i ber l^oofe aUertjöiftften

Orte« ju befürworten, unb wenn auc^ ber @enat ber freien <^tabt
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Frankfurt a. M. auf ©efud) beö bortigen -öürger« Ludwig Moses
Rapp, ben nat^geiud^ten 33ertneb ber ?oofe geflottete (15. "iDejbr.

1860), fo blieb toä^, bei bem fcbroac^en Slbfa^, nic^t« übrig, al^

bei bem ^olij^ei-^lnit bie 33et(ängerung beö ^termin« bi« ^um 1.

Mai 1867 nacfegufuc^en. 1)aÄ $oIi;;ei«2lmt genehmigte eine ^inou«'

ft^iebung ber SBerloofung bi« jum 1. 92oöember 18G6, unb ta^

Quc^ nur, „injofern bie öon ben einzelnen ^emeinbemitglicbern über*

nommene ^ürgWoft auc^ b\^ ju bem öerlängerten SJ^ermin nieiter

übernommen werbe" (4. 2lpril 1866) unb miüigte mit 9?ü(fficftt

auf bie triegerift^en 3^i*öerl)ä(tniffe fcftiieglit^ audj in bie 33ediinge=

rung bi« ^üm 1. ÜJ^at 1867 (12. 3uli 1866). Slm 2. (bejro. 16.

2lprit) tr»arb ber !ilermin jum brüten 3)?a( bid 31. "I^ejember oer*

längert unb in ber ä^t^tfc^enjeit nocjmat« ber ^er[u^ gemocht, bei

bem preuffifdien 9)?inifterium bie vSdaiibni« jum i^ertrieb in ^reuffen

3U ertt)irfen. 'am 18. ^^ooember 1867 fam aber abermoiö abfc^Iä«

giger öefc^eib unb bamit mar baö ^x^ooö ber l^otterie befiegelt. 'Diefer

unangeneljme 3lu»gang machte bem ^Jiabbiner ttief ^erbru§ unb Äum*
mer. 3n einem • nod& erl)a(tcnen ©riefe (oom 1. 3anuar 1868)

fc^reibt er an feinen ^c^mager Dr. Joül: Die ©l)nagogen(oofe be*

Ireffenb ^at ber SSorftanb bei großer SJtü^e nod) grogen ^J^oditeil.

"S^er 5Berfauf war burcft bie pofitifcften ^ert)ältniffe ber jüngften 3o^re,

burd) bie 2lpatl)ie ber 'iDänen gegen 'Deut)d)Ianb, burd) gttieimali=

gen iSibfcftlag ber preußiftften 9)iinifterien geftört unb bie 3^cb«ng

ift nicftt möglich; längere Prolongation moüen mir gar nidjt bean=

fprud)en; bie oerfauften ?üo[e roerben gegen (^rftattung bed (Sinfa^ee

jurücfgenommen; bie ärmere unb bieiieiibe ^ttaffe freut fi(^, ben Öin*

fo^ mieber ^^u erl)a(ten/ 3>ermögenbe geben ^k Öoofe jurücf unb Der=

jic^ten ju (S^unften ber ©emeinbetaife auf bie ^^ütf^ablung. 3d) bitte

audi bie ?oofe, bie \iü noc^ in 33ermat)iung ()aft, jurücfjufenben etc.

3u bem, bag un« immer noc^ eine neue ©tjnagoge fel)tt, ^aben »ir

noc^ bie unangenehme unb nad)teilige ?oo[en»2lffaire."

9^atürli(ft ^örten mit bem gidjeiterten ^(ane, burt^ eine ?ot«

terie ju ben nötigen 3J?itte(n ;^u gelangen, He 33er)uc^e unb ^rojefte

nic^t auf, ber (^emeinbe eine mürbigc Sljnagoge ju oerfc^affen. (So

waren ja gmei (Srunbflücfe üor^anben unb bte t)erfd)iebenflen Slrc^i-

tecten unb öaumeifter entwarfen "ipiäne unb 3^i4)n"ti9e"f ^'^ man

auf bie biÜigfte Seife jum ^kk c.elangen fönnte. ^u« Moisling

waren faft fämmiticfte ^^amilien jur ^tabt gebogen unb an ben

l)0^en gcftragen fehlte e« fetbft in bem 3J?ännerraume an genügenbem

^lo|j. '^k grauenempore aber war fo eng unb !Ietn, bag grunb=

fä^ltc^ aÜe jungen 2J?äb(^en au« gefd)l offen werben mußten, um
wenigftenö ben oer^eirateten grauen bie jleitno^me am öffentlichen

®otteöbienfte ju ermögüdjen. ^« mugte atfo ba« augenföüige, un=

obWfi«bare öebürfni« bie grage voad) () alten, unb aucft ;\ur Opfer»

Willtgteit anregen. Der le^te oon Conrad! öorgelegte Entwurf er*

reit^te im Äoftenanftftlag nur tik @umme oon 20000 C.-M. wofür

©^nagoge, ^abbinerwo^nung, Schule unb rituelle« ©ab ^ergeflellt

i
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werben foÜten, inib ba« neue ^u«f(i)u§mitqUeb Ferd. Gumjiel ^attc

Quf (§rimb biefe« '^oronftötaaeS \\i 3^i(ftnungen aufgeforbert; ober

bie 9?ci^e ber ^ermö^jenbeii mar ralc^ erfd)öpft unb bie llnjulang»

Iid)!eit ber erreidiboren ü)iittel nur qÜ^u ffor. @o fonb man ficft

benn f(f)(ießlid) in ba« Unabänberlic^e unb 'Jiabbiner Adler foUte

einen 9?eubau nicftt metjr erleben.

(Sr lüar noc^ nld)t alt unb öon fräftigem Körper unb 21njeic^en be«

beginnenben ®rel[enaUer3 (aum ^u bemerfen. %i9 er roenige 3J^onate Dor

feinem Xobe einen greunb am öatjnljof begrü§te unb öon biejem gebeten

iDurbe, tbnncic^ einem paf|'enben(5$aftt)anfe3U bringen, erftärteber ^abbi»

ner, ba§ im„.pote( jum ft^mar-^en^lbler" bereit« ein >jimmer für tljn berge*

richtet fei. (Jr führte aber ben (yreinben nad) feinem eigenen ^aufe.

Unb a(ö fie nun bur^ ben fcbönen grofsen i^orbcrgarten ber '^Bot)«

nnng ^ufc^rittrn, unb ber Jrcunb meinte, ba§ ba« ^ofet bocft gar

alt au«fel)e unb üerftecft (lege, bemerfle ber ^)labbiner läcftetnb, auf

feinen fcbiuarjen öart unb bunfle^ ^auptfjaar jeigenb: „Der fc^tuarje

Adler bin ii) fetbft unb meine 'Bo^nnng foü v^^r $otel fein", 'ßtafe

tt)ar freilid) genug in bcm gro§en, meittäufigen ©ebäube, auf beffcn

Diele ein gan^eö Bataillon ©olbaten ^ättc oufgefteüt werben fönnen,

unb namentlid) im Sommer mng ber ^ufent^alt in bem, Don aüen

leiten mit Härten unb großen frud)ttragenben Räumen unb ilBeln=

Pflanzungen umgebenen ^aui'e fd)r angenehm gemefen fein, ^n
marmen Sibenben fa§ ber ^Jiabbiner gerne bei feiner fleinen gamitie

in einrr ber traulidjen i<auben, unb fuc^te burd) belet)renbe Unter=

t)artung 83l(öung unb ®otte«furc^t in ba« JOerj feiner 5^inber ju

pflanzen. 2lber ber harten mar au(t ber beliebte ilJerfammlung^ott

ber begabteren, ber 8*ii(e entmadjfenen iinaben, meldje ^um ^at^

biner yim „Vernen" famen. Uaschi, (Miaje Odom, Mischnais,

Gemoroh, maren bie (i^egenftänbe, in meldie fie je nac^ it)rer Saf-

fung«gabe üon i^reni üäteilicien greunbe eingefübrt würben. (5inje(ne

bereiteten fid) äum l^eljrer« ober ©ele^rtenberuf üor, botft blieb nur

ein (^injiger biejem 5i$oil)aben treu, ^ucft bie fromme l^ebenöweife

legten ÜJ?and)e, nadjöem fie in bie grembe getommen maren, ob, ob»

fdjon ber Oiabbiner nic^t ermangelte, ab unb ^u burcft ^er^lidje freunb-

lid)p 33riefe fie in ibren religiöfen (SJrunbfii^en ^u befiävfen. ^ber

ein guter iiern tft in ^üen geblieben unb eine fd)n)nrmenfd)e i^er-

el)tung für itjren Ve^ver, bie fie fämmtlicft nod) bi« jur ©tunbe befeelt.

Wit ben l'e^rern, ^(^ä^tern, ben wenigen tolmubifd) i;ebilbeten

(^emeinbenitgltebern, inebefonberc mit ^errn Gunii)el ^otte ber

^Jiabbiner regelmäßigen „(iemoroh-Schiur**, olle 3al)re tjinburd) unter«

t)olten. 3" l)äufigerea iBerfetjr mit ben anber«>gläubigen ®elel)rtcn

unb t)erüorragenben 'ßerfiinlid^feiten ber ©tobt fehlte e» iljm an

3eit. Doc^ mar er mit ^ilünt bcfannt, Don 2lüen tjocjgeadjtet unb

oere^rt. ^m tjäufigften fuc^te il)n Dr. Av/^-Lallcmant ouf, mit

bem er In ber 2lngelegenl)eit ber ^v'otterie olö 2lctuor be« ^oli^^ci-

Ämte« me^rfadj ju ttjun tjatte unb ber für feine wirbelten (über bo«

Gaunertum unb bae jübifc^-'beutfi^e 3biom) oft feine« üiatl}ed beburfte.
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^OB Adler bei bem Senate unb ben ücrWiebenen öel^örben »o^l*

gelitten toax, \\i fcfton früher ^eröorge^obcn. 3)eut(ic^ trat bo« ^er*

oor, Ol« er in einer fcftön begrünbeten (Eingabe barum not^fnc^te,

bat e« ber ©emeinbe geftottet werbe, für bie bnrt^ bie 3Beg nannte

be« (gifenbo^nt^ore« entftonbene Surfe in ber (Sinfrlebigung ber ©tobt

eine onbcre Einrichtung on ber froglicjen ©teüe ^erftellen gn bürfen,

»oburcft bie ©tobt »ieber ol0 eine oon oüen @eiten gefd|(offene

gelten unb bo6 Strogen in ben ©trogen om ©obbot^ ouc^ ferner

geftottet bleiben fönne. Der ©enot befc^tog (7. ©eptembcr 1867)

bo0 (Sifenba^n»(Eommifforiot ju beauftragen, bie Eifenbo^nbirection

jur ^erfteüung eine« bem ifroelitif^en ^J?eligion«gefe^e genügenben

(Srfo^e«, auf Soften ber ®emeinbe, ^u Deronloffen. Unb ol« nic^t

lange bornoift bie fünfjährige ^eriobe ber jum erften a}?ale om
hJ. 3uli 1858 unb bann mieberum om 3. S^ouember 1863 beiüit^

ligten ©tootdbei^ülfe gum ^Hobbinat«ge^olte obgeloufen toor unb nun

jum britten üWale öon 9^euem jum ©efcfttuffe erhoben werben mugte,

ftlmmten @enot unb öürgerfcftoft überein, ben bi«^erigen öetrog

öon C.-M. 600 ouf 800 ju erl)öften (23. ^Jioöember 1868).

!Der ^i'obbiner ober foüte niä^t einmal bo« erfte 3a^r biefer er^ö^ten

©uböention ju Snbe leben, ^m Sabbath Breschisz ^otte er noc^ in ber

©^nogoge ju Moisling ge|)rebigt, am Slbfdinitt Vajero jum legten

Wilak bie Äonjel in Lübeck betreten, ©d^on om fotgenben Stoge

füllte er ficj ernftticfe unmo^t unb ^at bann 7 Socken ^Inburcft

ft^mer gelitten. "iDie S^eilno^me unb Slufmerfiamfeit ber ganjen ©emeinbe

beborf feiner ©c^ilberung, aber eine« ÜJJanne« mu§ itft bocft hierbei

(grroä^nung t^un, ber fonft meine ©l)mpat§ien fic^ ni(it feftr ju

erwerben wugte. (5« toor Note Lazarus,^) beffen ^ater unb

©rogüoter bie ©teüe eine« 2. ßantor« (^affift) üertreten Ratten,

unb ber be«^olb au4 Basz genannt würbe, ober eigentlich Lazarus

^) ^reffenb f)at if)n meine licbc ^ au, toeld^c bamnie nod^ ein 15ja^nge§

SJJäbdjen roat, in einem (leinen ©ebid^te gef(^ilbert, ba6 ^iec feine SteUe finben mac^.

$ßer [orgt für ^ranfe, forgt für 3:obte?

2iii>o6I ^iJiemanb nnbcrS, aU S^ctv Noto.

3öct Oebt Mazewausz nu§ bem ©rase"

Äein anbetet aU Note; Basz.

3Bet ^ebt Öefattene an^ bem Äat^e?
aöec anbcrS läuft für fie al§ Note?

G§ fptic^t :„®ebt, gebt u fcbämt ©uc^ raaö
!

"

^um öei^^alö immer Note Basz.

58on 2lngft crfaut ift ber öebro^te,

2)oc^ nic()t§ cifd^reclet unfern Note;

2)UT(ö bid unb bünn, butd^ 2Banb unbÖIa§,

9tcnnt unocrjagt ftelS Note Basz.

3öei Ift bet gaujcn @tabt ein 33ote?

SBet bicnet aßen? S^iur $etr Note,

©agtman: äßer mad^t mir bie6 unb t)a§'^

„^^ fomm fogleic^!" ruft Note Basz.

i^at einet eine fert'ge ^fotc,

@o ift'ä bet aUbcfannte Note.

?Ber japft mit 2öein au§ meinem %a^ ?

„•JJenSlugpnblicf!" fc^rcit Note ßasz.

ißtt bncft uns jeut bie Ofterbrobe?

5iatürlicf) mieber unfer Note.

2) er leig fei trocten ober nafe.

(S§ mad^t juccd^t i^n Note Basz.

aßer fcnnt, boc^ plt nic^t bie ©cbotc ?

^ud) bamit mein ic^ unfern Note,

3)aö ganjeTnach unb Diel üom Schasz

SBeif; von &teb Meier-Note Basz.

Sur(j^ manche fc^öne Slnecbote

®rl^ eitert unä bec muntre Note.

3Wit@ro& u. Älein treibt Sc^era u. <Bpa^ :

(£ö fc^euet .deinen Note Basz.

©eiPt^ ^ält 3'iiemanb für'n ©d^ote

2)en üielgewanbten, fingen Note

®r ^at auf feinen ^JKenfc^en S)a^,

3eigt Slüen fidö alö Note ßasz.

I



^ic'g. Note tüar Schaminescb (X){ener) oevfc^iebencr 3Sereine, be=

fonberö bcr Chewroh Kedischob, unb überhaupt ha^ gactotuin ber

ganjen ^emeinbe. (5r mar unocr^eiratet uub jog fpäter na(6 Ham-
burg, ttjo er Dor einigen 3a^ren üerftarb. Note mar a(ö ifranfen*

märter beim 9?abb{ner, unb ^at i^n bie 7 5Bocf)en l)inbnrd) mit

einer feftenen Eingebung unb 5lufopfetnng gepflegt. 5(ber »ergeben»

mar aüe Pflege, oergebenö aÜe lebete; am 'Donnerstag früf) um
8 U^r (16. T)ejember = 12. Teweth 1869) ^auc^te ber tränte

l'eine reine Seele aus. (5r mar erft 53 \^, 3o^re alt nnb ^atte feinen

^ater nur um IV2 ^fa^re überlebt. @c(ne in Würzburn; tebenbe

einjiqe ©c^mefter folgte i^m balb im ^tobe nad), mä^renb ein jüngerer

^olbbruber, Benjamin, ben er ju ficft ^ier^er genommen ftatte unb

ber ju bpu f(§önften Hoffnungen berechtigte, bereit^^ im grü^ja^r 1862

einem ^ungen^gieber erlegen mar. Seine ,^meite y^cutter blieb mit

einer bamal« nocft jiemlicft jungen Socfiter unb einem ©o^ne jurücf,

ber je^t al« ;^meiter Dlrector ber §anbcl8f(^ule in Leii)zig mirft.

%m greitag SBormittag 11 U^r fanb bei furchtbar ftürmijc^em

Setter, inbcm ber §immel gleicjfam 2;öränen üergof, baö ?eicl)en«

begängniS ftatt. 33on ben benachbarten 9?abbinern mar nur Dr. Cohn
in Schwerin oon bem 53orftanb telegrap^ifc^ oon bem 5lbleben feineö

treuen greunbe« benachrichtigt morben. (Sr ftielt in ber grieb^ofö»

Halle in Moisling eine fur^e (S^ebä^tniörebe, bie au^ bie ja^lreic^en

nic^tjübifcjen 3u^'^rer jur 9?ü^rung unb ^erounberung ^inrig. Um
^k faffung^lofe gamilie unb bie tiefbetrübte ^emeinbe, mit beren

erften 23orfi^enben, Moses Falck, i^n aud) üermanbtf(^aftlicf)e öunbe
üerfnüpften, ju tröften, blieb Dr. Cohn über Sabbatl) in Lübeck
unb ^ielt bann am Sonntag 33ormittag in ber Si)uagoge einen er*

greifenben Hesped, oon melc^em leiber feine ^bfc^rift me^r cor*

Rauben ift.

'Der fvü^jeittge H^ntritt eine« folcft treff(icf)en bebeutenben

9J?anne« rief notürtic^ aucö auBerf)alb Lübeck's allgemeine 2:eil*

na^me macf). 3^^^te ber Heimgegangene ja ju ben ^eröorragenbften

^Kabbinern üDeutfc^lanb« unb erfreute fic^ burcft feine grömmigfeit,

©ele^rfamfeit unb ^efc^eiben^eit bei ben gacf)genoffen beö t)öc6ften

Slnfe^enS. 'Dem größeren *ipublifum mar er freiließ meniger befannt.

X)ie oielen in ^^Itfc^riften uon i^m oerbffentlidjten Slrtifel uerfa^ er

faft nie mit !:)^amen«unter(cSrift, feine ja^lreic^en ®utac^ten ^at er

nic^t gefammelt, felbftftänbige Slrbciten nicftt jum 'Drucfe gegeben.

0(^ trage mic^ mit ber 5lbfic^t, bie im Oaufe ber 3a ^re aufgefunbenen

jerftreuten (^r^eugniffe feined Reifte« ^u tjeröffentlidien unb bin übcr^

jeugt, ba§ biefelben ießt noc^, nac^bem i^ Öa^r^e^nte barüber Ein-

gegangen, bie oügemeinfte ^2lnerfennung finben merben.

2luf 2lnratl)en be«J bamaligen Bürger meifter<J H^^^" ^^^'* ^ ^^'^

entfc^loS ficf) ber iöorftanb, bie Stelle nicf)t lange oermaift ,^u laffen,

meil W ®emeinbe, bie Sd)nfe unb alle ^Inftalten barnnter l)ätten

leiben muffen. 'Doc^ eutfcjieb mau fic^, üon einer öffentlichen xHu«*

fdjreibung 'ilbftanb yi nehmen. 3n Berlin ^attc ficfe gerabe bamal«
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bie neue ®emeaibe Adass-Jisroel gebitbet unb bcn ^ieftgen <Sc()ä(%ter

David Kippmann ju it)retn Schauchet j^etuä^lt. SOf^an öat e^

biefem ^ier bamatö fe^r öerübett, ha^ er bie ®emeinbe in folc^er

3eit im ©tiefte lieg unb Note firicft in be« Rabbiners Menber ben

2:ag ber 5lbreife mit ber 33emer!nng an: L'dovid borach „David

üef baöon". Man ftatf fitft an« ber ißertegen^eit, fo gut e« ging,

unb betraute $errn A. Gordon mit ber 3[Öaf)rneftmung ber ©cftäcftter^

functionen. dagegen moütc man nic^t oftne labbinatücfte Dberauf*

fi(i)t Mazzaus lierfteüen (äffen unb entfcftlofe fic^, biefelben oon ber

genannten Adass-Jisroel au« Berlin ^n bejte^en. (Siner ber SSor*

fte^er, §err Samuel Würzburg, reifte be«l)Qtb perfönticft bort^in,

unb bei biefer Gelegenheit (ernte i^ i^n fenneii unb erfuhr 9^ä()ered

burcft i^n über \iie ®emeinbe unb tie D^abbinerfteüe. @r oerfpracb

mir, meine Bewerbung ju empfehlen unb bo(b nacft feiner 9?ü(freife

erhielt icft eine (Sintabung ju einer perfönticften 23orfteIIung, auf Ut

legten S^age beö Pessachfefle». 3cft prebigte an beiben ^agen in

ber «Sljuagoge ftier unb am 9^acfcmittage beö smeiten SToqe« aufft in

ber ©iQuagoge in Moisling. SIu« ben übrigen 53emerbern marb

nocft (Siner gu einer ^^robeprebigt oeranlagt unb am 10. 3uni bann

hk S33aftt öoüjogen. 3$on 44 abgegebenen Stimmen fielen 42 auf

mid) unb am 18. Ouni 1870 marb bie SaftI öon bem §)o^en ©enat

beftätigt, nocftbem bereit« am 8. 3uni bie ©uboention öon C.-M. 800

auf ben neu ju ernennenben 9tabbiner übertragen raorben mar.

Donnerstag ben 4. 3u(i trot icft meine @teüe an, unb ^atte balb

bie @e^nfucftt nad) ber grogen @tabt, in ber icft 4 3aftre gelebt

unb Diele greunbe ermorben ^atte, übertüunben. (5« besagte mir

jmar rccftt üiele« nicftt, aber bie a}?ebrja^( ber ®emeinbemitglicber

erfüüte mid) mit 2kbe unb ^Staunen über hm @eift, ber ftier notft

fterrfcftte. Dbfcfton man mir bamal« immer erjäl)Ite, bag eine ganje

ä^eifte ber frbmmften unb präcbtigften 3)?änner unb grauen fur,^ öor

meinem Slmtöantritt üerftorben feien, fo fanb icft bocft no(ft eine fotcfte %n^

gaftt ma^r^aft frommer ÜJiänner unb grauen öor, ha^ id) mir fagen

burfte, Diabbiner, menn aucft ni^t in ber religiöfeften, fo bocft einer

ber religiöfeften ®emeinben Deutfcfttanb« gu fein.

iDamat« mar fein OJJanget an Minjau on ben 5Bo(ftentagen,

bamalö flarrten Einern niti^t bie teeren 8önfe entgegen an @abbatften

unb gefttagen. Unb gor erft bie grauen! 2luf fie fonnte bie ®e-
meinbe mirfdcft ftotj fein. 3)ie ötteren grauen, woftl o^ne 2lu«*

na^me, unb bie jüngeren, in ber übermiegenben ü)?eftr;^ab(, a^igten

fd)on burcft iftr Sleugereö, ibren ^opfpu^, ibr treue« geft^atten an

3«rae(« ©a^ungen unb geljeiligtem ©raucfte. Unb bem 3Ieu§eren

entfpraift iftre @eifte«» unb $er/;en«bitbung unb bie gül)rung i^rer

^äufer. 3n ber franjöfifcften fecnoerfation waren fie freitieft nicftt

bemanbert, tjermoeftten and) nicftt einen ®aft bureft fteroorragenbe

i^eiftungen auf bem ttaoier ju entjücfen; aber man füftUe fieft boeft

moftl in jebem ©aufe unb fonnte mit ollen ein oernünftige« Sort

fpreeften. S33oüte unb bürfte icft Spornen nennen, fo göbe c« ein

ganj ftottlicfte« ^fgifter,
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grel(icf) mar meine grcube nicftt öon feljr langer "Dauer. 3m
^f^oöember 1870 erfranfte p(ö|j(ic^ ber biebere unb iiti^i^t Jacob

Schlomer unb ocrftarb nac^ gan^ !urjcr ;^eit im rüftigften 3J?anne«*

olter. @r ^atte fic^ in feinem gel(enge)cf)äft, n)ie man fpätcr ent-

bfcfte, eine Slnftecfung (bie ^ocfenfrauft)eit) jugei^ogen, mar jeboc^

oermeinttit^ an einer anberen ^ranf^eit geftorben unb erft bei ber

Taharoh (^eidienroafcftung) mürbe bie eigentliche S^obe^urfat^e er=

fannt. gaft alle üJ^itgtieber ber ^eerblguna«brüberWaft, meiere Itjm ben

testen l?iebe«bienft ermiefen Ratten, üerfieten batb barauf in bie

gteid)e ^ranf()eit unb fein trüber Isaao Schlomer -Warburg, ber

33orfte6er Meyer-Gumpelfürst u. 31. mußten i^ren ^iebe^bienft mit

bem Veben bejaftlen. Der ^ob biefer macferen 3J2änner mar ein

groger 53ertuft für bie ®emeinbe, fomo^t in moralifcfier unb religiöfer,

alö auc^ materieller ^ejie^ung. 9^od^ größere (Sinbuge erlitt bie

®emetnbc burc^ ben balb barauf erfolgten gortjug einer ganzen

^Jiei^e ber angefe^enften SO^itgtleber nadi Hamburg. ^a6:\ einanber

tierließen Samuel Würzburg, Heymann Lipstadt u. 51. unfere

@tabt unb unfere ®emelnbc. Der größte !^erluft mar jebod) ber 3Öegs

.^ug beÄ 33orfte^erö Abraham Schlomer, ber biö ba^in in Moisling

mo^n^aft geblieben mar, unb bort hen a}?ittelpun!t bitbete ber menigen

gamillen, bie fi(^ b\9 baljin nic^t ^attpu entfc^ließcn fönnen, na(^

Lübeck ju ,;ile^en. Schlomer mar nid)t blo« ber reic^fte unb an»

gefe^enbfte Wlam in ber (Scmeinbe, ÜJJitgtieb ber ^ürgerf^aft,

u. bgl., fonbern au(t ein aufrichtig religioier 3ube, ber ein über baö

©emöbnlicfie ()inau«ge()enbe« religiöfe« SBiffen befaß. (5r Ijatte bi«t)er

ftetö bafür geforgt, baß an ©abbat» unb gefttagen öffentlicher

®otte«bienft in Moisling ftattfanb, unb menn ber alte Mendel Lövy
ober l^e^rer Blumenthal, melcl)e braugen ba8 ^orbeteramt ju öer-

fe^en Ratten, ausblieben, fo übernahm Schlomer nicf)t nur ba« 53or=

beten fonbern aucf) baö 33orlefen au« ber Thora. %m ©abbat oor

feinem gortjuge prebigte ic^ nocfe einmal in ber ©tjnagoge h^ü Mois-

ling. (5« mor ber lefete ®ottc8bienft, ber bort ftattfanb, unb mit

bem 2:age, ba Schlomer Moisling öerlteß, enbete ba« Dafein ber

müi«linger jübifc^en (Semeinbe, unb bie ©tjnagoge blieb fortan oer»

maift. Die menigen bort nocf) mo^n^aften gamilien ,^ogen, mit

^uÄna^me oon ^rocien, meiere ll)re (S^runbftücfe nicf)t üerfaufen

fonnten, na^ einanber jur @tabt unb üon ber einftlgen $)errlic6feit

blieb nichts jurüd at« ber grlebt)of, al« i^rinnerung, ba§ eiuft bie

5lt)nen ba gelebt, mo bie (Snfel i^rc eroige JRu^eflätte finben.

Schlomer blieb fein i^eben lang Ü)2itglieb ber ^emelnbe, unb

^attc auc^ ben feften ^iöillen, nacf) feinem ^Ibleben In heimatlicher

tSrbe gebettet p merben. Der Umftanb aber, baß er furj öor

(Eintritt ber gcfteÄ^eit beerbigt mürbe (geft. 13. Oftober --- 13. Tischri

1883) ließ c3 ben Hinterbliebenen rat^famer erfcöeinen, für if)n eine

©rabftätte auf bem (ärinbe(friebl)of in Hamburg ju ermerbcn, mo
bann auc§ feine fromme (am 24. ?lprit 1891 - 18. Nissan oer«

ftorbene) (äattin Reichol an feiner ©eite i^re emige J)fu^eftätte fanb.

18*
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!Die ftcrbtic^en Ueberrefle beö am 27. 9^oöeuiber == 28. Chesohwan
1894 oerftorbenen trüber« Eisack tüurben bagcgen befanntUc^ in

Moisling beflattet.

^Qlb noc^ Sclilomers ^egjug erging oon ber Se^örbe an

ben SSorftanb W Slufforberung, an« ber nun iinbenu^t fleljenben

©i)nagoge hk ber ®emeinbe gehörige, innere ©inrit^tung löerau«=

nehmen ju (äffen, njeit baS noc^ im ©taafsbefi^ befinblicftc ®cbäube

[elbft jum 3Ibbru4 öeraugert morben fei. Slm greitag ben 26. 2lpril

1872 (18. Nissan) mürben bic ®efefce«roüen in feierlichem ^n^t

xiad) ber <Stabt gebracht unb Mti borouf öerft^wanb ber ^au, an

bem fo öiete $erjen mit ßiebe fingen, öon bem (Srbboben. (5« mar
ein ganj flatttic^eö ®ebänbe gemefen, iebenfaü« ba« fc^önfte unb

grollte $au§ in Molsi ing, unb mie gtüdlic^ imb pfrieben Ratten

mir unö in Lübeck geft^ä^t, menn man biefe (Synagoge ^ätte ein*

fac^ nac^ ber <Btaht oerfe^en fönnen,

^er früf)ere tornboben, ber und ol8 öet^auö biente, morb

üon Dienern unb mit gefteigerter §eftigfeit a(« unsutängOcfe, unmür«
big unb ungeeignet ju bem ^eiligen ^rotdt eined ®otte«^aufe3

empfunben.

Da flarb am 4. 3lpri( 1874 (18. Nissan) ber (angjö^rige,

um bie ©emeinbe ^oc^öerbiente, einf(u|reic^e ©emeinbeöorfte^er

Moses Falck. Falck mar bei feinem iobe erft 51 3a^rc alt unb

mar trofebem bereit« 2 Sa^r^e^nte f)inbur(^ mit an ber @pi^e ber

(S^emeinbe geftartben. (5r mar @d)u(D orfle^er, ®emeinbet»orfte^er,

Gabboi ber Chewroh Kedischofe, Mauhel für Lübeck unb bie

ganjc Umgebung, 35orbeter an ben ^o^en gefttogen, 35ormunb bcr

fenber beö üerftorbenen Rabbiner Adler, mo^t bemanbert tn ber

^cbräifc^en Literatur unb burc^ ben Chövertitet ou«gejei(^net, onge*

fe^en hti ben ^e^örben unb ben ^emo^nern ber @tabt, unb au(^

auger^alb Lübeck'i in ben jübifd^en Greifen befannt unb §oc^-

geac^tet.

!iDurdö l'alck's Zob freien bie ©^nagogenbauangelegen^eit noc^

me^r als biöl^er in bie gerne gerüdt unb boc^ (oüte fic gerabe je^t

unb jmar ^auptföcftlic^ burt^ ben an feiner @teüe gemö^Uen

3le(teften, rafc^cr otd man vermutete, geförbert unb entfc^iebeu

merben.

üDiefer junge SBorfte^er mar forton ba« treibenbe (Stement unb

feiner Sluöbauer tft e« ju banfen, bag auf bie lange 3^^^ ^^^

Sünfc^en« unb planen« unb ^erot^en« enblic^ ba« fü^ne Sagen
unb SSollfü^ren folgte.

2ln gleicljeifrigen unb opfermidigen aWitarbeitcrn fehlte eö iftm

freiließ nic^t, nur an iWut unb 3»^^^^^ übertraf ei alle anbern.

öereit« nämlich am 22. gebruor 1873 ^latte fi(^ auf 2lufforberung

be« SSorftanbe« ein neue« (Somite gebilbet. !Diefeö ^omite ^atte

fit^ junäc^ft für eine auf bem ©t. Sinnen»®runbftüde ju erbauenbe

@lt)nagoge bur(J ben Slrc^itecten JuL Grube neue ^läne aufarbeiten

laffen^ mobei in 2lu«JficJt genommen mar, ouf ber Hinteren ©älfte M
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®runbftücfe« einftöcfige 2(rbeitermo§nungcn aufführen ju (offen, bic

eine 5irt $of ober ®ang bllben mürben; in ben man t>on ber

©trage „?ln ber 3J?auer** qu» gelangt roiire. IDer bie ^xn^m übn=
fleigenbe aj?!ct«ertrag foüte ^ur 'Decfung einer anf;iunet)uienben 2In=

fei^c öernjenbet »erben, njätirenb bie beim Äbbruri^ be« alten ®e»
bäubeö getopnnencn Baumaterialien jur 2Iuffü^rung ber SBoljnungen

gebraucht merben foüten.

i)a ober für biefe« "^ßroject eine @umme öon faft 100000 C.-M.

erforberlit^ »ar, fo lie§ man e8 nad) gar langen Verätzungen fallen

unb bafür einen "plan jum Um* ober 3?eubau ber 8i)nagDge in ber

Sal)mftra§e anfertigen, «ber auc^ biefer 53qu foüte faft 60000
C.-M* foften unb fanb be«l)atb ebenfomenig, mc ein fpäterer Don

Wurceldorf entworfener 13lan ju gong einfacher 35erbefferung. ber

frellid) nur C.-M. 12 500 erforbert ^ätte, bie allgemeine 3nftimmung.

"Daö (5omite, löfte fid) fcfelieglit^ am (5nbe beö Ga^rc« 1875 mieber

auf, unb feine ja^llofen @ijungen fcjeinen »ergeben« gerne) en

hn fein.

9^un toar e« jener ^eltcfte, ber immer mieber an ben öau
mal^nte, unb feine öeftrebungei; fanben bie berebtefle ©tütie in bem

troftlofen ^uf^^nbe ber beiben ®runbftücfe. T)a man fid) nämlic^

fc^eute grünblidie SBerbefferungen oorläufig öorpne^mcn, maren felbft

in ber ^ßa^rnftrage bie ©cftul^immer aÜmä^lid) in einen 3"f^onb

geratben, bag fic^ ba« Cberf^ulcoüegium (11. gebruar 1876) Der*

anla§t fa^, ben 33orftanb ju einer 5lcnberung aufjuforbern ; ba«

S)ani in ber <St. ?lnnenftra6e aber gar mar gänjlit^ öerfallen.

9?ac^ bem Xobe be« ^'abbiner Adler mar eö junäd)ft einige 3a^rc

gänjlici unbemo^nt geblieben, fpäter armen Seuten jur SBo^nung

eingeräumt morben unb aufeerbem einem iliaurer, ber gegen

freie SJ^iete menigflen« ba« 1)acft in iDrbnung Ratten foüte.

(äi mürbe aber garniert» in Orbnung gebalten. 5)er harten

mor jur Silbnid gcmorben, bie fcftöne Don ^)i'abbiner Adler gebaute

l'aub^ütte meggefault, ba« Da(^ bro^te cinjuftürjen, unb bic

armen bort mo^nenben l^eute ft^mebten in fteter ©efunb^eit«» unb

^^eben«gefaf)r.

ÜDa gor fein 2lu«meg entbecft merben !onnte, fanben fc^lieBlic^

hk ©timmen ©e^ör. meiere f(^on lange gerat^en l)atten, ben ©toat

um ^ülfe aniuge^en. (5ö mag ja oft bem einen unb bem onbern

23orfteZer ober (Semeinbemitglieb, felbft üon einflui"reic|en ^)5erfünlid)*

feiten, eine ba^inge^enbe ^eufjeiung gemocht morben fein, ba^ eine

Vitte ber (^emeinbe auf geneigte« ©e^ör rechnen bürfe. ?lber Don

gelegentlid)en frcunblicbeu ^emerfnngen bi« j^u binbenben öeft^lüffen

ift ein meiter 2Beg, unb bocfe liefjen ficft fonft befonnene Ü}?änner ju

ber ^Öffnung Einreißen, baß man e» ftaat^feitig freubig begrüßen

mürbe, burc^ eine bebeutenbeUnterftütmng ba« berelnft an ben 3uben

begangene Unrecht grünblic^ gut machen ju fönnen. Do biefe 2ln^

fic^t ftanb^oft Don benjenigen 3)?itgliebern bcö 'i>orftanbee oerfoc^ten

morb, meiere om meiften Sü^lung mit ben leitenben Greifen ber
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©tobt },\x ftoBen fc^ieitcn, fo tüurbc bte entgegenöefe^c ay?elnung,

iDcI^e eine befc^ämenbe ^wrürftrcifung fürchtete, überflimmt unb bie

Eingabe an ben «Senat befd)(offen, bie ba^in ging, bag bic ©tabf,

fo tüie eö in MoisÜDg gettefen, baö ©ebäube binftellen foüte, wä^^

renb bie ©emeinbe bic innere (Einrichtung unb Slu^fcftmücfung p be*

forgen ^ätte. 5)ie ©ingobe »arb im 5(prK 1876 eingereicbi. 5Der

eenat aber (e^nie e« (8. aj?ai 1876) ab, „ba e« fidb etwa ni*t

um eine mäSigc 53eip(fc, (onbern um bic ©etüä^rung öorau«fic^t(id^

be« gefammtcn, auf etwa 100000 Wit gefdiäfeten :53autapitat« au«

©taalömittcln bonbetn würbe, in biefcr 9?ic^tung einen Eintrag jur

öerfaffungömä§igen 33crftonb(ung ju fteücn".

üDiefe Slntmort be« @enat« war nur eine l^albc 5lb(e^nung

unb ermutigte gerabc^u p einer öitte um mäßige §ülfe. «lifo

warb bereit« am 6. Sluguft 1876 ein erneuerte«, biefe« 3)^a( Don

Dr. Peacok abgefaßte« ®cfud) oorgetegt, worin um eine ^ei^ülfc

öon 40000 dL'^, mit bem 3"}^^ gebeten warb, „bag bk ®emä^«

rung ber @toat«beiiülfe üon bem innerhalb einer angemeffenen grifl

ju erbringenben S^ac^wetje abhängig gemacht werbe, bag bie übrige

;^um ®au erforberücfic @ummc ficf)ergefte(It fei. ÜDortn gerabe würbe

für bic ganjc ©emeinbe ein @porn jur eigenen emfigcn 3:^ätig*

feit liegen." '^ei @enat feinerfeit« befcIloB eine 53ei^ülfe oon 30000
aWf., ber Öürgerau«f(l&u6, tro^ bcr oble^nenben Haltung feiner (5om*

miffion, flimmte bem mit fnapper 3J?e^r^eit ju, \ik ^ürgerfc^aft aber,

in i^rer 53erfammlnng oom 27. ^^ooember 1876, (e^nte ben @enat«=

antrag ab. S^amit war auc^ öiefer $Beg jur Srreicftung be« lang

erfel^nten ^kk^ abgeic^nitten. ^ie @inje(n^eiten biefe« S^organge«,

öen (Sommiffion«beric^t, bic Sßer^anbtungen be« öürgerauöfcbuffe«

unb ber öürgerfc^aft, unb bie Sefpreti^ungen in ben 3citungen, fo

intereffout fic m6) wären, übergebe ic^, weil bap allein ein 3Sor*

tragöabenb erforberli(S wäre unb jcbem SSigbegierigen bic eigene

^enntni«na]Öme leicht mbgUcft ift. ^ügemein bebaucrt warb e«

übrigen« bamat«, baß fein 3fraelU in ber ^ürgerfdiaft fag, welker

für bie @ac^e l^ätte eintreten fönnen.

3e^t fdjicn ba« @t)nagogenbauproie!t auf lange St^it ^inau«

grünbtid) begraben, wenn ntc^t ba« eine 35orftanb«mitg(ieb unbeug=

fam auf bic 2lu«fü^rung gebrungen ^ätte. Slr^iteft Münzenberger
arbeitete einen ^(an au«, nac^ wetdiem bic 'Diele be« $oufe« in bcr

@t. Slnnenftrage gu einer @^nagoge eingerichtet unb mit einem ®{a«*

bac6 öerfe^en werben foüte, wö^renb bie übrigen 9?öumc (eic^t in

@(t)ul* unb SBo^n^^immer üeränbert werben fonntcn. 'Der teften«

anfd)(ag (outete auf 45000 9?.»a}?!., unb mit $Ufe einer Slnlei^c

üon m.mi 20000 unb ben cbenfaH« auf 20000 öeranfc^ragten

freiwilligen 3<^^c^«ii»9en^ ^^^ ^^tö« au« bem 23erfauf be« $aufe«

in ber Sat^mflrage (9000 SIKf.) unb ben angefammeUcn 8aufonb

(7000 mtl burftc man ouf eine verfügbare @ummc üon m. 56000
red)nen, l)inreid)enb, um bie Soften be« öaue« unb ber inneren öin=

rit^tung a« becfen, 3n einer gemeinfamen ©i^ung be« 33orflanbe«
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unb öu^fcftuffe« am 2. Tt'dxi 1878 warb btefer SSorfc^fag ein=

ftimmig genehmigt unb — entgegen früheren meljrfatt gefaßten
aber am 2leng[tlid)feit nicöt au«gefül)rten ^efcfelüffen — f o f o r

t

aud) QÜeö S^öttge jur ?lu«fül)rung angeorbnet, eine @ubmi(|ion an^*

gefirieben unb bie Slrbeiten bereite am 30. 3uni an bie einzelnen

^anbroerfer üergeben.

!Dte eingegangenen Angebote (für srjautov-, ;^iinincrcv., ^tfrf)lcr=,

^Icmpncv^^^ Srfimiebe inib 2diloiKV , Wlafcr , SRnler-, ^öpfi*!- unb 3tucf=

nrbeitoii) betrugen für bie ÜJ^etftforbernben gufammen a}if. 34985,41,
würben aber für 26872,05 iDll faft burc^gebenbö an bie ©iüigften

»ergeben. (5ö fc^ien alfo, ba§ man red)^ billig ^um ^Itlt

fommen unb bie in Slu^fic^t genommene @umme (ange ntd)t gebrauchen

merbe. "Der glücflic^e 2ßQl)n war nur üon furjer ^auer. — Slra

15. 3uü mar mit bem Slbbruc^ begonnen morben unb bereit« am
26. 3uti mu§ten für fcf)ab()aft befunbenc SD^auern 3000 unb 2000
aj?ar! nad)ben)i(Iigt werben, bi« fd)(ieglic^ ber Slrc^itect Münzenberger
in einer fd)rift(id)en Darlegung fic^ für bie unbebingtc S^otwenbigfeit

eine« 9?eubaue« erflärtc, ba Der Umbau unburc^fübrbar unb jwecflo«

wäre, ^i« ba^in Ratten foft täglich gemeinfame ©i^ungeu be« 53or»

ftanbe« unb Sluöfc^uffe« flattgefunben, in benen e« ieboc^ friebli^

unb ^offnung«t)oü l)erging. 3n ber ©i^ung öom 13. Sluguft aber,

in melier btefer ^eridjt jur ^erlefung fam, rief \ik (5nttäuf(ftung

heftige ©türme ^eröor. 3J2an überhäufte ben 5lrd)itecten mit 53Dr-

würfen, ba§ er bie erften Unterfucftungen be« §aufe« fo oberflächlich

öorgenommen, man i)erfd)onte au^ ben 33orftanb nicjt, ber bie

©emeinbe in uncrfc^winglicöe Saften geflürjt tjabe. '^a ber 35or^

fte^er, gegen welchen ber S^abet befonberö gerichtet war, in biefer

@i^ung nic^t j^iugegen war, muffte fein (Soücge ^erftalten unb bie

S3evteibigung be« i^orftanbe« führen. Ueberi)aupt teilte fid) '5)icfer

mit 3enem reblic^ fowo^l in ber ^Verantwortung al« auci) in ber

grogen Slrbeit, Vield^e ber öau oerurfacftte. 6r war feit 1873

@c^rift= unb Äaffenfü^rer be« ^au«($omite'« gewefen unb bef)kit

biefe Slemter aucft bt\, al« er, an @teUe feine« trüber« am 20. 3}?Qt

1877 in ben ^orftanb gewählt warb unb bann in ber i)i'egel mit

bem (Kollegen im ^räfibium wec^felte. 1)ie (Einfaffierung, öuc^ung,

il^crwaltung unb 2lu«be^ablung ber ©eiber war ein gehörige« @tüd!

^^Irbeit. Slber auc^ bie übrigen üKitglieber be« 53orftanbe« unb ^lu«*

fdjuffc« ließen e« an (Sifer nic^t fcl)len, wie überl)aupt bie ganje

(^emeinbe regen Slntcil an ber Tillen teuren 9lngelegen^eit na^m.

''Mit facftoerftüubigem ^Jiat^e ftanb oon älteren ÜJiitgliebcrn, nament«

lieft ein früherer SBorfte^er ieber^eit jur .^anb unb würbe biefer

fe^r oft ,^u ben tSi^ungen ftinjugejogen unb fein i)?at befolgt.

3)oc6 fe^ren wir wIeber jur ©it^ung oom 13. §Iuguft jurücf.

Münzenborger berechnete bie iioften be« ^J^eubaue« auf 61—65000
Tlaxt unb oerficfterte, ba§ man bamit au«fonimen werbe. Hber aucft

für biefen betrag fd?ien eine 1)eifung unmöglich. Sieberum fam

t)on ber einen <&eite ber ^orfcftlag, bag ber @taat ftelfen muffe unb
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l^etfen toerbe, unb oon ber unbeten @eite ble burcft früfjere (Srfaljrung

üerftörflen ^ebenfen. 5)enno(^ fiegte, in ber großen SSertegenJeit,

bie erfte 2lnfiti^t unb om 30. 2luguft 1878 morb eine britte Eingabe

bem ©enate üorgelegt mit ber 8itte um eine öei^ütfe öon 20 000 W.
ans ©toat^mitteln.

3n biefem ©efuc^e fieigt e8 u. 21. : „9li4t Öeic^tfinn, ni(^t ^u--

bringli^feft öatte unfcre Eingabe an S. 1^. @. im ©ommer 1876

t?eranla§t. 3Btr mürben abgetoiefen. !Da8 55erfa^ren bi« ju ber

burd) aJ?e^r^eit«bej^(u§ ber 33ürger{(i)Qft erfolgten Slbmeifung ^ätte

uns nici&t ermutigt, unfre ^itte, menn auc^ in onbrer gorm, ju

ttjieber^oten. @e^t ja biefe Sßieber{)o(ung unfre ®emeinbe öiedei^t

abermal« unangenehmen 3c^^""9^^'^^^^^^^^" ""^ ^^^ innerften unb

Öeiligften ©emeinbeangetegen^eiten berüftrenben 5?riti!en au«, o^ne

i>a^ mir eine« gün[tigeren 3?ejultate« fid)er finb. Sßir mürben, um
bem p entgegen, mo^rlid^ bie fc^merflen Dpfer nic^t gefc^eut l^aben,

menn fie unfre Gräfte nid)t ju meit überfliegen Ratten. 2lber ie^t

gefeilt jid) ju ber 9^ot, bk unfer erfle« @efu4 veranlagte, bie übütge

^atlofig!eit, in bie mir, unoerfc^ulbet, oerfe^t moröen finb. SBir

fonnen nic^t gurücf: ba« ®ebäube ift niebergeriffen, ba« C^^runb«

ftü(f entmertet, bie ^ontracte mit ben Unternehmern abgefc^loffen.

Sir gälten nic^t erreicht, ma« mir ^aben muffen: @l)nagoge, ©d^nle

unb So§nnngen, unb un« aufgelaben, ma« mir nicjt ertragen fönnen

:

jal)Uofe unabfepare SBermidetungen unb SSerlnfte. 293 ir fönnen
aber au^ n\ä)t öormärt«, e« fehlen un« bie Tlitki unb mir

mären nic^t im ©taube, ma« mir beginnen, ju bollenben."

35a« ®efu(^ marb fofort am folgenben S^age in ber @enat«^

fi^ung berat^en unb al«bann t)k beiben ^i^orfte^er Meyer unb Coln

auf ben 6. (September ju einer 'ißrioatbefprej^ung ju (Senator

Dr. Behn eingelaben, um nähere Sluff^lüffe unb eingaben über bie

Slnfbringung ber 8aufumme etc. ju geben. 2lm 17. @eptember

mürben fie bann amtli^ öon bem @tabt= unb i^anbamt über ba«

gan^e öorgelegte SJ^aterial öernommen unb i^nen babei ju üerfle^en

gegeben, bag ber ©enat geneigt fei, bie Summe ju bemiUigen, menn
bie ©emeinbe al« ©egenleiftung bie gorberungen ber 55orftel)erfcftaft

be« 3"^t^f^i^fc^ SU ®t. Sinnen erfüllen mürbe. Deren äBünfc^e

gingen ba^in, tia^ bie na(^ ber ©trage „an ber 3J?auer" ge^enbe

|)interpforte mit bem ganzen, näl^er bezeichneten, baran grenjenben

Ireal an ba« ^ucftt^au« abgetreten merbe, unb bie ®emeinbe auger^

bem bie meiteren, 3l)nen aüen mol^t befonnten öebingungen, „"ißunc*

tationen" genannt, eingeben molle. %m 24. (September be« ^ac6«

mittag« fanb auf ber •S3auflelle eine 3wfttmuten!unft jmif^en ber

33orfte§erfd^aft be« 5?lofler« (Senator Dr. Rittscher, 3uc^t^au«üer*

malter etc.) unb Herrn. Meyer unb Salomon Cohn al« ^^Deputierten

ber (S^emeinbe ftatt, mobei bk (5injelnl)eiten genauer feftgefleüt tüurben.

öereit« am 5lbenb beffelben S^age« mürben biefe 33orfcJlägc in ber

(Si^ung bem oerfammelten S3orftanb unb 2lu«f(^u§ üorgelegt, ba

Senator Dr. Rittschar um mbglicl)fle öefc^teunigung gebeten ^atte,
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weir ber ©enot bereit« in feiner ©onnobenbSfifeunfl (28. ©eptember bem

iübifc^en 9?euia^r«fefte) fic^ barüber entferliegen unb feine Anträge

bann ber am barauffolflenben ÜJ^itltooc^ ftattfinbenben ©ürgeraufl*

fd)u6[ifeung unierbreiten toürbe.

Sieberum ftanben fic^ jttjei ^nfitftten fc^arf gegenüber, ^ie

Sincn meinten, ber @taat tooüe fitft bie 3SerIegen^eit ber ©emeinbe

ju 92u^en machen, '^er %vA' unb 3"öö"9 "o^ '^"^i^ anbern ©trage

Ijabe jefet fcfion einen großen, für bie 3"^unft aber oiellei^t unfcfeä^*

boren Sert für ba« ^runbftücf; ba« abjutretenbe Slreol [teile ein

erft Dor ^roei 3a^ren oon üereibigten 5;a^*atoren auf ca. 4000 C.-M.

gefcftä^teö Kapital bar; bie übrigen 53ebingungen fönnten auc^ ber

®emeinbe f|3äter§in löfliger faüen, at« man jefet ju überfe^cn oer*

möge. 3^r SBiberfprucJ mürbe noc^ öerftorft, a(« befannt würbe,

bog bie ©taatö^üffe ntc^t in einem baoren 3"^^ii6/ fonbern in einem

auf bie ^auer üon 20 3a^ren ,^in8freien 1!)ar(e^en befte^en, unb

augerbem an bre öebingung gelnüpft fein foüe, bie nur jum ©c^mucfe

bienenbe, Don Münzenberger freiließ jiemtic^ ni^brig gefd)ä^le gagabe

auÄjubauen.

^on ber anbern «Seite marb bem entgegengehalten, bag bie

9^ot beö 3lugenbtirfS <x\it 3u!unft«^offnungen unb ^^efür^tungen

i^urücfbrängen muffe, für bie ©egenmart aber bie ©egenteiftungen für

bie ©emeinbe fafl mertto» feien; ba§ bie ©emeinbe fic^ freuen muffe,

bem ©taate auc^ i^rerfeit« einen SBunfd) erfüüen ^u fönnen, unb

fic^ ^üten, bei ber Öeljörbe eine 3J^i§ftimmung ^eroorjurufen , ba§

bie ©taatö^ütfc aber ^auptfäc^tic^ für bie priöate OpferroiUigfeit ^ier

unb au§er^a(b, auf n)elc^e bie ©emeinbe nun einmal angett)iefcn fei,

ein unfc^ä^barer @povn fein merbe. — Diefe ^Infic^t brang burc^

unb faum 14 ^Itagc fpäter, am 14. Oftober, bem 3. Slage be«

?aub^üttenfefte«, war ber @enat«antrag nic^t nur faft einftimmig

öon ber ^ürgerfcjaft genehmigt, fonbern aud) bie i)or(c^n«fumme

oon 20 auf 22 000 Wd, er^ö^t, freiti« mit ber Auflage, bag au«
ber Kuppelbau fofort mit au«gefüt)rt werbe.

"Der ^Wi fc^ritt nun anfangücft raft^ üora«. ©ereit« am
22. Dctober J878 fonb bie 9fic^tfeier ftatt unb noc^ öor eintritt

be« (angen unb flrengen $Binter« wötbtc ficft bie Äuppet über bem

(^ebäube unb wahrte ba« f(ftü|jenbe !Dac^ öor öefcftäbigung burc^

@turm unb 5Öettir. 3^ann aber trat eine oiet gerügte 33er(ang=

famung ein, bie einzelnen ^anbmeifer mu§ten un.^ä^tige Wate burcft

©itten unb aWal)nungen unb !Dro^ungen jur öefc^leunigung ange-

t)atten werben. '')X\^{ weniger al« 4 aJ?a( mugte ber in ?lu«-

fic^t genommene 3eitpunft ber 33oüenbung uub öinwei^ung wieber

l)inau«gefc^oben werben.

%\t 3wif(^en,ieit warb fleißig jur ©ammlung üon ©penben

Jier unb bei unfern außerhalb wo^ncnben 3lngeljöri gen benu^t,

wä^renb wir \it\ anberen ni(^t üon Moisling unb Lübeck ftammen=

ben ®fauben«brübern wenig Untevftütjung fanbcn. 3ebo(^ Wenn wir

au« nic^t ba« @(ücf Ijottcn, beffen fic^ fo manche anbere jübifc^e
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^emeinbe erfreuen tauv, ba§ ein fürftlic^er 3J?äcen mit S^aufenben

ober äeftntaufenben in bie örejc^e trat, fo mu§ eS borf) anerfarnt

werben, ba§ ^^iemanb, aucft nid)t t)on Unbemittelten, fiel) au«[(^(o6,

nnb 3eber baö i^m Wö(\U6)z (eiftete. !Die ^amen QÜer ©penber

öon Beiträgen tjon 1000 Mt. unb barüber mürben in ber @penben*

tofet in ber 33orftafle ber «St^nagoge oeremigt.

'Da« 3a^r 1879 ging ()in, ein önbe be^ öoue« mar aber

ni(^t abjufe^en. (Sin §anbmer!er fd)ob immer bie ©c^ulb ber 33er=

l^ögerung ouf ben anbern, biö enbli^ bie Oebulb riß, unb mit 2lb«

jiigen ernfllid) qebrol^t marb.

2lm 2. Wl'dx^ 1880 fanb bie öor ©eginn be« ^aue« unter^

btlebene ®runbftein(egung ftatt nnb gefloltete fic^ p einer fc^önen,

mürbigen geier. 92ä^ere8 barüber mit^^utetten barf icft mir erfparen,

ba @ic mol)( Sitte im 93e[i^e be8 ®eben!b(atte« finb, mortn bo8

2Öefenttid)fte biefer geier entt)a(ten ift. ©teic^jettig marb ein (Eomite

pebitbet, meiere« bie 33orbere{tungen p einer mürbigen ^inmei^ungö*

fe-ertic^feit treffen foüte. 35aö Eomite ^atte auc^ feine teidjte Sluf«

c\Qh?. gel)(te e« bocft on Sltfem, ma« ;^n fotc^er geier erforberlicft

mar, in«befonbete an einem gefcf)u{ten ^^or unb einem geeigneten

Sorbeter unb *fänger. "Der aUt biebere Chassan Hirsch

Wulff mar am 25. 9?oöember 1877 geflorben, nadbbem er

nod^ am SßerföftnungStage fein 2Jmt üerfe^en ^atte. <ät mor

bamat« mitten im i^eMe fcjmadö gemorben, er()o(te fidj aber

alöbalb mieber unb fonnte an \:)a^ Sorbeter^jult jurüdfeljren.

(§8 mar baö (e^te üJ?a( gemefen, ba§ er buri feine lieblichen,

ottgemö^uten, mit fräftiger (Stimme öorgetragenen ^elobien Ht ®e*

meinbe jur Slnbac^t geftimmt ^atte. ^r mar ;^mar fein mufifatifc^

gebilbeter Kantor, aber ein fe^r guter unb mürbiger ßaal-t'lilloh,

beliebt unb geachtet üon ber ganzen ©emeinbc, in bereu 3Kitte er

grog gemorben.

2ln Wulffs ©feüe mar Abr. Mendel Levy getreten, gleich»

fall« f^on ein ^ot^betagter SD^ann, ber frül)er at« ?e^rer in öer=

fc^iebenen ®emeinben Oldenburg's unb Mecklenburg's gemirft unb

bann ^ier^er, in feine 3$aterftQbt, fi(ft jurücfge.^ogen ^atfe. Levy

mar auc^ bmcftau« fein fc^lecjter 33orbeter, jeboc^ für biefe (S^elegen*

Öeit fdjien er nic^t au«jureic^en. Wim entf^^og fid) alfo ben Santor

Süsskind öon Hamburg ju ber geier fommen j^u laffen unb biefer

leiftete anäi bem ^ufe fe^r gerne gotge. ^nx Leitung be« mufifalifd)en

jTeite« unb gur (Einübung eine« einftimmigen ß^cre« marb 33^ufif*

bttector Herrn. Genss angenommen, ha^ ftäbtifc^e Ord^efler engagiert,

ba« Programm feftgefteüt, bie ?ifle ber ^ingutabenbcn beftimmt, furg

oüe (Singeln^eiten reiflich befprocften unb ermogen. öl« gum 2. 3uni

l^atte hai (Semite 14 ©i^ungen abgehalten, com 3. bi« 10. 3uni

fanben nocj täglich fotcje ftatt.

3n ber 6. Si^ung, am 12. ÜJiai, marb über ben Zaq ber

(5inmei^ung beraten unb bofür ber 10. 3uni, ber ^f^eumonbstag be«

Tammus in 2$orfd)tag gebracht, meil ber bann folgenben nationalen
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STrauertage unb bcr atebolb beqinnenben fommcrddien Ö^eifejeU trcflen

bann frf)on eine ^erfc^iebunß big jum §erbft eintreten niü§te. i)ie

Slrbelten ober »aren nod) fo fel)r im 'JiiicfftQnbe, bog e« unmijantfi

fc^ien, bi^ bo^in ba« ©ebäube fettig in fteüen. (5rft am 23. aWai

gab Münzenberjjer bie binbenbe 3"f"iiP/ ^"6 *"°" °" ^^"^ genonn*

ten Sage feflljalten fönne unb biö ba^in bad (55ebäube fertig geftcüt

fein merbe. 9?un mar eine fieberhafte (5i(e geboten, um SlüeS no(^

rechtzeitig in Crbnung ju bringen. 'Die Programme mürben gebrucft,

bie ßintabungen üerfiicft, ein ^t(a«fiffen befteüt, auf bem ein öer=

gotbeter @rf)(ü|jel gerragen »erben foüte, mit roetcftem ber öürger*

mcifter bie ^Jfortc ber @l}nagoge ;^u i)ffnen ju erfüllen mar. „Unfer**

Gel bei i^aüe bie ®üte, ba« ®ebicf)td)en, meiere« bei ber (^d){üffe(«

Überreichung oon einen üeinen ^iibcjen gefproc^en werben foüte,

burc^^ulefen unb nacf) einigen 5lenberungen mit feinem „'ißlacet" ^u

öerfe^en.^) ^oii raurbe \ik @tefle eine^ ßafteüanö au^qe^cftrieben

unb au8 ben 45^en)erbern ber ganj in ber^f^ä^e mo^nenbe 3lrbeit«*

mann Schlichting auSgemätilt, unb fofort angenommen unb bem

<Sinmei^ung«comite gut 35erfügung geftettt. 3Iüe 33orbereitungen

mürben nocft rechtzeitig erfcbigt, aucft nod) 35orfeörung getroffen für

eine Ueberfü^rung ber ®efe^eöro(Ien burc^ ÜDrotci)!en für ben gaO,

bag e« an bem 2^age regnen foüte.

®er benfmürbige ^lag fam ^eran unb ba« $ßetter mar ganj

nac^ Sunfc^. ^le geier mar eine fe^r getnnqene unb certief gonj

programmmägig o^ne jegticften Stt^ifcfte^faü- ^"^ ^^^ ^^^^* ^^^ ®^*

forgung beft mo^Ioerma^rten oergotbeten «Sc^tüffel« 53eQuftragte oergaß

biefen auf baö Riffen z« ^egen unb fo marb biefeö leer in bem

^uge getragen. 3ci felbft ^abe meber etmad baoan bemer!t, nod)

fonft biet üon bem 3^9^ Q^f^ften, ba ic^ a(« einer ber 3:räger ber

10 im ^uqe befinblic^en ®efetje«roüen, neben bem Hamburger Tber«

rabbiner Stern l^erfc^reitenb, üon biefem in ein ©cfpräc^ öermicfett

marb, unb nur bie in ber 8tra6e bi(i)t gebrängt fle^enbe ^enfcften=

menge, meiere j. Z. fogar bie 2)äcf)er ber umfte()enben ^öu^n befe^t

t)atte, anftaunen fonnte. Der 3»9 ^^^ fo auögebe^nt unb icl) üon

ber äiffenträgerin fo entfernt, bag ic^ nocft an ber (Gartenpforte

ftanb, ai^ ba« ®ebici)t bettamiert unb üon bem ©ürgermeifter

Dr. Behii in fur^er ^);ebe ermtbert mürbe. 1)er ^ürgermeifter foü

fet)r ^übfc^ gefprod^en ^aben, boc^ babe icfi non filtern nid)t« gehört.

Säörenb ber 9{ebe be«J S3ilrgern!cifterd bemerfte man erft, bag ber

@c^lüffel, bem aüe bie (5t)re ga(t unb bcr je^t auc^ unentbel)rlicft

mar, nid)t überreicht morben fei unb nic^t überreicht werben fonnte,

meit er fet)(te. ®(ti(fli(^ermeife ^atte oon frül)er t)er einer ber 5?or-

ftet)er, a(« ©auauffel)er, fletö einen ©c^Uiffet in ber lafdje unb

fonnte alfo mit biefem, menn aucft nic^t üergolbeten, auö ber l^cr-

legen^eit Reifen, noc^ e^c eine peinticf)e '^an\t be« Sarten« entftcljen

^) (Stcf)e bntüber Jcscliuruii/ l)cvniicigegcben \)o\\ Isaac Hirsch
XVII. ga^rgang (18ö4) 3'io. 18, 93eilage. „Ginc (Jrlnucvmig nu Geibel."
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brauchte. Va^ toax ttjo^t ber einzige, gtücfnc^er S3}ei(e ja ganj

iitibebeutenbe unb ^ormtofe 3tD{fd)enfaö bei blefer geier, bie bei aüen

J^eilne^mern eine unöergänglitj Wöne (Erinnerung jurü(fge(affen ftat.

Weitere» über ble geier ju berichten, barf id^ gen)i§ 'jntertaffen,

ba über biefefbe fott)oöl in ben ^iefigen potiliWen Leitungen oI« auc^

in ben iübifcjen Sodienfcfirlften ^iemtii^ eingeljenbe ®c^i(berungen

erf(i)ienen finb, unb ©ie fid) bie belreffenben 9?umntern öernmtlit^

QUfbema^rt ^aben. @inc »eitere geflücjfeit war mit ber ^Inmei^unij

nicjt üerbunben. gür bie auswärtigen (S^rengäfte, tt)eld)e s«t« ^ei(

noc^ om Slbenb mieber obreiften, war in ber noiS^ (eerfte^enben

^abbinat«teo6nung ein fatteö ©uffet aufgefteßt, bem man nacft ber

Slnflrengung be« tage« wacfer jufprac^. — Der 3Serein „(Eintragt"

ftatte fiir ben Slbenb ju einer gefetligen 3ufo«iii^cn^iinft bie ganje

®emeinbe, \ik fremben ®äfte, ben Slrt^itecten unb bie §önbtt)erfer

n^it i^ren Slngel^örigen nacft ben 9?äumen be« je^igen 2öi(fte(mtE)eater«

eiugefaben, wo in ungejwungerer; l^eiterer ®efefligfeit bie allgemeine

öefriebigung über ben g(ürf(i(^en 3Ser(auf be« 2'age« jum 3lu8bru(f

fam. — 2lnf üietfacftcn Sunfcb f^ahe icj bie bamal« gehaltenen ^eben
burc^ ben "iDrucf oeröffentli^t, unb au§er anbeten ^Inerfennungö«

Mreiben inöbefonbere and) fo(genben 53rief be« bomatigen Bürger»

meifterö Dr. Th. Behn ermatten: „SKit teb^afleftem '5)anfe ^abe i*

^k mir öon 3^nen überreichte ^^cjrift: „i>k neue ©t)nagogc in

Lübeck'' entgegengenommen unb werbe fie a(8 ein wertftoofleö Sln-

benfen an bie fc^öne geier öom 10. d. Tl* in @^ren Ratten. (5«

war für mic^ eine groge (S^re unb lebhafte ®enugt^uunp, baß e«

gerabe mir üergönnt war, hai neue ®otte«^au« ber ifrae(itif(^en

^emeinbe gu üfjfncn. !J)enn fo lange id^ in meiner ^ateiftabt mit»

rotben unb mittbaten burfte, war e§ ftet« mein (eb^after SlCunfc^,

ha^ Unred^t gu fü^nen, baö meiner Uebergeugung uöc^ 1814 unb
1815 gegen unfere ifrae(iti[(%en iKitbürger begangen ift,

ü)jöge benn ba« ®otte«bau« ber ®emeinbe jum WQ^ren ©egcn
gereitjen unb (entere fic^ nod^ lange 3l)rer au«gejeicl)neten l^eitung ju

erfreuen ^aben.
§od,a*tung«t)oa

Lübeck, ben 1. ^Uli 1880. Theodor Bebn, Dr.

9'?act)bem ba« geft öorüber .'unb bie gefle«flimmung oerraufc^t

wor, fam ber (Srnft wieber jur Rettung unb fteüten fi^ öon iag

ju kaq fteigenbe unb me^renbe ©orgen ein. ^unäc^fl warb bai

leetftef)enbe ®ebäube in ber Sabmftrage aU Lagerraum üermietet,

bi« e« gelang ba«fe(be für ben ^rei« öon Mt 20500 (1. 3anuar

1881) in öerlaufen. 1)er erhielte "prel« für biefe« ®runbflü(f warb

bamat« a(« ^in fe^r günftiger angefc^en. Um fo ungüiifliger aber

geftattete fic| bie Wüeglic^e äbredJinung für ben D^eubau. ^i« jur

3eit ber ^inWeisung war man in bem (Stauben gewefen, bog bie

(Summe öon mi 90000 (W, 67 570 für ba« ©ebäube unb

20 000 Tit. für innere 2lu«ftattung unb unöor^ergefeljene gäUe)

faum übcrftiegen worben fei. Slber bereit« in ber ®ifcung öom ^
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30. 3uni kqtt ber 23or)i^enbe eine üoiläufißc ^ufQß^o'^ttP^öwttÖ

Münzenberger's X)ov, rcdc^e fic^ auf 114,800 belief. ^ie (Snb-

abre(6nunp ergab gar ben betrag oon WUt. 125 000, unb an biefem

9Jefu(tat fonnte ble jur Diac^prüfung ber O^e^nungen eingelegte

(Sommilfion, toelcfte \\6i notfe einen öoni fläbtifrfien 33auMrector em=

pfo^tenen Sac^üerftänbigen ju $ü(fe na^m, nld)t« änbern.

5:ro§ aller nochmaligen (§penben unb toieber^olten @ammtun=
gen ftanb bie ®emeinbe Dor einem ge^tbetrage üon üJJf. 30000—35000.
i)tx öürgcrmeifter Dr. Bebn, prioatim um feinen ^)iat angegangen,

meinte, bog aüenfaü« eine tlntei^e ju mägigen 3^nfen öom Staate

no(ft ju erreichen fei, öertuie« aber hk ^'utlofen junäc^ft on bae

©tabt* unb \^anbamt. W\t bem ^orfi^enben be^fetben, ^errn «Senator

Dr. Klügmann l^aite nun ber ©emeinbepräfe« me^rfadje öefpre=

c^ungen, ^änbtgtc bemfelben auc^ ba« über ben öau geführte ^roto=

foübu(ft ein, bamit er fic^ öon ber ^a^r^eit ber öel)ouptung, bag

man auf fo((%e« ^Defijit nic^t üorbereitet ttjar, felbft überzeugen fönne.

Sinei Münzenberger erhielt ben Sluftrag, einen ©evic^t p liefern,

ber bie Ueberftftreitung ber urfprünglic^en öaufumme, bie in ^a^r*
l)eit er faft ganj ollein oeronlagt ^atte, ertlären unb begrünben foüte.

^l« ber S3eri(St jebo^ nocj langem 3wtt>arten erftattet mürbe, mußte

mon boruuf üerjicftten, i^n ber 33e^örbe üorjutegen, meit er ju furj

unb nur barouf berechnet war, ben Slrc^itecten felbft reinjuroofdien.

3n5tt)if(icn brängten bie ^onbroerfer auf öe^a^lung, nament=

U4 3^in^ßi^inclfter R. bro^te bereite mit gericl)tlt4cr ^lage. 3ci

ujorb beel)alb beauftragt, fc^leunigft eine Eingabe an ben ^o^en Senat
ou«juarbeiten.

^Doö (ioncept berfelben, morin um 20 000 W, al« IDarleien

unb um Ml 15000 alö (Siefc^ent nacf)gefucit mor, tt)urb« junäift

bem ^errn öürgermeifter jui ^Infit^t öorgelegt unb ouf beffen 9^at

ba^in gcänbert, bog nur um ein ^orle^en öon üJit. 30000 gebeten

»orb, melc^eö notj ber bereit« eingetragenen öefc^roerungdfumme oon

52 000 mi protofoüiert, mit 2 u. ^i. teräinft unb Innerhalb 30

3a^rc jurücfbejo^lt werben foüte.

3n bem (SJefuc^ ^eigt e« u. ä.: „553ir. !)Qben für ble un«
bereit« gewährte @toot«^ilfe menigften« einige ©egenlclftung über*

nommen, inbem mir eine gläc^e üon 282 qm, fomle bie noc^ ber

aJiouerftroge einen 3"9^"9 gewä^renbe breite Pforte an bo« @t*

Slnnenflofter abgetreten unb bie iöerpftit^tung übernommen ^oben,

bem Älofter jeberjelt bie öefugni« einzuräumen, genfter nocft unfeim

©runbftücf onjulegen unb bei etwaiger ©ebouung unfererfeit» 2\ ., m ^wl«
ft^enroum ju loffen. So ermünjc^t e« un« gemcfen, boburcft unfere öe-
reitroilligteit, bem Stootemo^l ju bieuen, befunben ju fönnen, |o

bürfte anberfeit« — wie j, ö. bo» Slbfommen jroifcjen ber l^eben^oer«

fic^erungögefeüft^aft unb bem 5)eitigengeift'$)o«pitol jeigt — ju er-

wägen fein, ob, wenn bie ifroeliiifcfte ©emeinbe in guter ftatt ^ilf«*

bebürftiger l^oge ftd) bejunben Ijätte, ber Staat |ür bie — wir

wieberljülen e» — oon un« freubig eingeräumten iöefugniffe jiemlidi

beträ^tli^e Opfer ju bringen fi4 ni^t ueranloBt gefe^en tjätte.
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SBii' Ratten ferner beabfic^tigt, ein tüürbigeö, ober {eben monu*
mentalen (^t)arafter« entbe^renbeS ©otte^ftauö ju bauen unb barum
bie SJup^rung ber ^aoabe unb ^uffe^ung ber Kuppel au§er^a(b

unfereö öauprogramme« gelaffen. Öeibe« mar a(ö ^ebingung on

bie ©taat^tjilfe gefnüpft, unb irir banfen bafür auö öottem ^ergen

unb ^aben fic^erlicft bem Hinflug ber ©taat«I)i(fe bie reichlicher, qU
e« angenommen gemejen, fliegenben @penben ju^ufc^reiben. Slber

ba§ bie er^ebli(fi !ofl(pietigere ®efta(tung ber (5infa[fung«mauer unb

be« ®itterö nacft ber ©tragenfeite, bie 3Bö(bung ber SBor^aüe unb

ber @l)nagoge, W reicher gehaltene ^luÄftattung beö ®ebäube« öon

3nnen unb klugen baburd^ raefentlicf) bebingt n)orben, unb bie 3ßiinfcfee

beö ^rcftiteften, einen fc^önen ^au ^erjufteüen, bei un« baburc^ ein

bereitwilligeres ^ntgegenfommen gefuiiben ^aben, hnn einerjeitö Weber

in 5lbrebe gefteüt, noc^ anberfeit« unö ernfüic^ jum SSorwurf gemaci&t

lücrben. S33ir hielten unö öerppicjtet, ,^umat, ba wir ftetg innere

9 alb unfrer 53aufumme un« ju bewegen glaubten, ein ber @tabt würbigeö

unb üou unfrer banfbaren 5lner!ennung 3^W9"^^ oblegenbeö ©ebäute

^erjufleüeu."

!X)iefeö (^efu(^ warb am 14. £!tober 1880 bei bem §o^en

©enate eingereicht unb t)on biefem fofort an bad 'Bta'öU unb !^anb==

amt jur weiteren S3eric|terftattung übergeben, bereit« auf ben 19.

Dftober erfolgte eine 33orlabung cor biefe Sc^örbe, welker faft ber

ganje ^orftanb unb Sluöic^uß golge leiftete. 1)er SSorfi^enbe, ^err

(Senator Dr. Klug, öerlaugte ;^unäd}ft einen ^ertd)t, ber im (^in=

jeluen nad)weijeu follte, wiefo Ut Ueberjc^rettung ber einzelnen

^]3ofitiünen üom 33oran(c^lage biß ^ur ©c^lugfumme ficft ergeben ^abe.

Der ^räfeö erwieberte, baß bie genauen Slufflellungen urfprünglic^

nur für ben Umbau beredjuet gewefen unb bann, alö ber ^yieubou

fic§ öcrnotwenbigte, für btefen, unter 3ugrunblegung ber angenommen

neu greife, umgerechnet worben feien; ba§ man aber ftetd ^abe

änbern muffen, weil eö fic^ um fein SÖo^n^auö öanbelte, fonbern

um ein ©ebäube, bzi welchem ber 2lrd)itect felbft nocft wä^renb be§

S3aue0 fortroä^renb über (Singeine« im Unflaren gewefen unb ficft

^abe ^atö erbolen muffen. 1)er Senator t)ielt bem entgegen, hai

bie Soften für baö ®eböube i^m burcl)au§ nicjt ju ^oc^ erfcöienen

unb biefe ^nfic^t am^ allgemein in ber Stabt geteilt werbe; bag bie

Ferren alfo unmöglich erwarten fonnten, ein berartigeö (^ebäube für

90 000 aii!. ju erlongen; bie ®emeinbe baber bie golge biefe« 3rr*

tum« felbft tragen muffe unb fönne; bie ^anbwerfer, e^e fie bie

@emetnbe jum ^oncur« treiben unb bann garniert« erhalten würben,

fid^ wol)l auc^ einen ?lbgug üon oielleidit 20 ^
o gefallen loffen unb bann

gewig immer noc^ mit S^erbienfl gearbeitet ^aben würben; unb wie bown,

wenn noc^ eine fleine Summe oon 10—12 000 2)^!. ju beden bleibe,

e« feinen Slnftanb ftaben werbe, biefe gegen geringe 33erjinfung au« ber

Stabtfaffe ju bewilligen. 3""fi^ft i^boc^ muffe ber Senat ben örfolg

ber ^emüftungen innerhalb ber ©emeinbe felbft, unb jwar mit mögllc^=

fter öefftleunigung, abwarten, e^e er in ber <Sac^|e befcl)lie|en fönne.
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9^ad)bem jebod) injtuifdjcn baö ©runbftücf in ber Sajmftragc

günftig DerfüUjt luorbeii, fid) quc^ ^^apitaliften fonben, n)e(d)e ju

üblichem ^'»'^["Ü 25 000 i)(f. eintragen loffen njoUten, wenn i()nen

bet Vorhut öor beoi bereite atd 5)i)Po^l)ff protofoUiertcn 1)Qrlel)en

beö 8taafc8 öon 22 000 2)»f. geloffen luiirbe, erflärte fit^ ba«

©tabt= uiib öanbamt nunmehr augerftanbe, beim «benote irgenb mel)r

aU bie[e ^<Uenberung im §i)potl)etenbuc^e befünuorten p tonnen.

jDer 'Senat bej4(o6 bemgemöB, tierlangte jebocft (22. ^JJoöember

1880) beoor er bie ^iitgenetjmigung ber ^iirgerid)aft einhole, nod)

ben üorgängigen 'Jlac^meiö, bQ§ ber noc^ oerbteibcnoe ^eft beö ^e«

fijit« im betrage con 12000 iSlt anberweilig gebecft jei.

(line jc^leuntgft abermaU n)iebert)o(te ©ammlung innerhalb ber

©emeinbe unb ber au^märtigen 2lnge^i3rigen erbrachte bie Summe
öon 5000 mi unb blieben olfo nod) 7000 "»U?!. md), luelcje al«

fd)n)ebenbe @c^nlb Don ber Sant entließen mürben.

gär biejenigen ®emeinbemitglieber, meiere fi(^ für biefe Sc^nlb

noc6 perjönlic^ oerbürgt Ijatten, roarb alö <Sid)erftellung bie öe=

flimmung getroffen, baj3 fie berechtigt fein fotlten, i^re ^cmeinbc^

beitrage öirect bei ber iöanf jur Tiecfnng ber eingegangenen Ver-

pflichtung ju bejahten, foü« bie ©emeinbe fid^ in ber (Sntricfitung ber

3injen unb ber allmäl)li(^en 5lmortifierung beö Kapital« läffig jelgen

foüte.

^eoor ieboc^ für ba« 1)efijit auf bie angegebene ?Beife '5)ecfung

gefunben mar, Ratten fiel) 9 ©emeinbemitglleber "äüt für ©inen unb
iämx für '2tlle für \ik 5crbeifd)affung ber fe^lenben Summe oerbürgt,

unb bie (Semeinbe, auf ©runb biefer 33ürgfc^aft, ben Senat um ^er=

beifül)rung ber ^uftimmung ber ^ürgcrfc^aft jur Slenberung im $)l)po=

tl}etenbuc^e gebeten (2. ^Dejember 1880). 3n ber Öürgerf^afts^fi^ung

am 20. ^ejember roarb ber Senat«antrag ot)ne |eglicf)e ^iötujfion ge=

ne^migt, unb fo noc^ öor 3a^reÄic^lu§ bk 3}iüglid)teit gegeben, fämmt^

lic^e §anbmerfer ju befricbigen. ^Jiennen^werte Slbjüge ^at fic^ übrigen«

feiner berfelben gefallen laffen.

hiermit ^at bie (^efc^ic^te be« Stjnagogenbaue« eigentlid) i^ren

Slbfc^tuß erreidjt. — 3d) tonnte 3^nen ^luar noc^ gar 3}hncfte8 er«

jät)len, lüie lange e« noc^ gebauert, bi« ber ii^orber* unb 5)intergarten

einigermaßen in Stanb gefcyt; ba« Vorftanbd.^immer eingerichtet

werben fonnte;^) meiere fortgefe^te 2Iu«gaben burc^ ba« '^ai) unb

lüeldje faum ju heroältigenbcn Unfoften burc^ bie immer mieber un*

bidjt geworbene Ä^uppel üerutfac^t würben; mit weldien fc^wercn Sor«

gen unb gefa^rbrotjenben inneren Stampfen bie ©cmeinbe infolge ber

faum erfc^wtnglfc^en Saften burc^ ben Sijnagogenbau, in»be(onbere

I

*) Die ^KaObinatöiuü[)muui uunb am X)loiinag, beii 17. x>lugii[t IS8Ü

'6e,5ogcn; bev Unuug bcv 3d)ulc faiib nad) oc^liin bcv .'i^H'i-bftfovioii ftatt.

S)tc evftc 3lt3iing im (^cmoinbc,')immei luavb nm H ,Vbvuav If^si abgc*

l)alteii ^nx iBoviialjUic bcv (Sijaiiiual)l an 3tcUc boo iiad) Haiiil)urg ocv«

^ogenen ':?lcltcitcn A. H. Blumeuthai, !^ic V,'aubljiUtc beim '^lufgang

warb erft läU2 angebaut.
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in ben erfteu Sauren ^etmgcfut^t mor;^) unb mie trofe 5I(Iebem ber

(J^emeitifinn unb bie Dpfertüiüigfeit aüe ©c^tüierlgfeiten übermunben

^aben.

!Doc6 möge ba8 unb nod^ gar mon^eö Slnbere, ba8 auö bcm

legten 33ierteliaftr^itnbert ;iu berichten iräre, einer fpätereii Gelegenheit

übertoffen bleiben. 2Bir »oüen unfern heutigen SJortrag unb bainit

Quc^ bie 'Darfteüung ber ©ef^tdjte unferer ®emeinbe mit bem Sunftje

ft^üegen, hai ber fcjöne griebe, be[fen mir un^ goltlob im 3nnern

erfreuen, un« ermatten, baö eintrat^tige ^^Jf^^rnnten^cben unb 3«fammen-

ftreben mit unfern onberögtäublgen 3JZitbürgern nie miebcr geraubt

ober bur4 ^er^e^ungen unb ^erbäd)tigungen getrübt nierben; \iai

bie 0)3fernnüig!eit, bie un« n o (^ auö^eiinet, and) bo« (5rbtei( unfrer

tiuDer bleiben, unb ber 2:^ora^=®eift unb religibfe @inn, mid)t unß

fcjon in bebenftic^er Seife ab^anben gefommen, iDtcber bei un«

einteeren mögen; t^a^ ber ^(Igütige unfer teurem 33ater(anb, unfere

geliebte 55oterftabt, unb, in bereu SJ^itte, au(^ un« mit aüzn j^eittidien

Gütern begtürfen moüe, un« aber ftet« baö Streben befeele, mit allem

Gemährten nur S^ugenb unb ©otteöfurt^f, Sa^r^eit unb 9?ec6t,

©egen unb $eil hd un« unb bei unfern 9}iitmenfc^en ju forbern unb

gu mehren. 1)aö malte Gott.

') ßumal at§ oüc^ bie m baljux gemährte 33etf)ü(fe bei: (?taat§faffe

aiim 9tabbincrgcf)alte int SBetroge Uüh 960 mi; im Tlai 1888 biivrf) Den

^enat nid)t mieber bciüitligt wiirbe.

I
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5äu8: D^cuc SüCccfifc^e Slättcr. Sichtet ^aljrgang No. 1 (2. Januar 1842).

©tniö^a }\ix ^\üü^i'ßi\nm^ auf öru ^uffnij gulmi uuli g^wft^

in |l0. 44—40 Her Jl, g. §L uom galjrf 184L

ein wohlgemeinter '^orfd^Iag in 9lo. 41 b. 93r. jum 8™e(f ber Unter*

Bringung jübifc^cr ^e^rburfc^en l^at eine auö[ül)rlic^e ©rroieberung von ^crrn
Dr. Ave-].alleniaut ^crootgerufcn, bie fic^ in allgemeiner Söeife über bie 3ui>cn

unb il^rc bürgerlicfte Stellung auöfprirf)t. !J)en ^l^ovfdjlag felbft ^at bereits beffen

Url^eber in dto. 48 in 6d^u6 genommen. 2Benn eö feine 3flict)tigfeit f)at, ta^

perfonlicl^e liinflüffe, bofe JRücffic^ten beö 3"tci^^fl<^^/ ^^'f 2lbl^ängig!eit einjelner

3unftmeifter, bie jur 3lnnaf}me iübifcl)cr Se^rlingc bereit waren, baoon abju-

galten uermoc^t ^aben, fo ift fc^roer einjufe^cn, marum eS gemi^billigt mcrben

joU, bafe, mo e§ 5iotf) t[)ut, ein mirffamer ßlnflu^ in entgegcngefe^ter ätic^tung

für einen guten ^mtd aufgeboten mecbe. Safe ber 3i^ed an ftc^ ein guter ift,

giebt .öeir Dr. A. L, wenn ic^ i^n re^t oerfte^e, ju; warum foUtcn nun ju

beffen ©rreic^ung bie 'JJiittel nid^t juläffig fein, bie ju feiner ^intertreibung an=

geroenbet werben burftcnV Xk äjereinigung ber Äräfte ^JJie^rerer ift ja bie

§orm, welche in unfern Xagen faft einem jeben ©tceben für dm gute Soc^e

unentbe^rlicl) ift ; unh wenn I)ie, welche in biefem Jöße ber guten Sad^e juget^an

finb, bie aWinberja^I bilbcn, fo ift eä ja um fo nbtf)iger, 'oa^ fie fic§ ju gemcinfamem
äBirfen üerbinben. 3lu(f) bie ^arte, mit welcher bem Url)eber beö SBorfc^lagä

feine ^Inonymität oorgeworfen worbeu ift, fdieint ber Sachlage nad) unbillig ju

fein. ^ilüerbingS ift 2lnoni)mttät unfc^idlicti, ja ente^rcnb bei 9leufeerungen, bte,

gegen eine ^erfon gerichtet, auc^ uoii emer '^erfon muffen oertreten werben

;

aber bei einem öarmlofen 5^orfc^lag, ber nur eine 2lnregung geben foUte, ber

9?iemanben uerle^te, 'Jiiemaabcn ju nal^e trat, fonnte eä in ber Xf)at auf einen

'Flamen wenig an!ommen. Z'^n'bct ber 5^orfc^lag Änflong, fo oerfte^t e*^ fic^ ja

oon felbft, ba& 2)ie, bie i^n inä 2eben rufen wollen, mit i^rec ^^Jerfon ^eroor*

treten werben; benn auf einen ©el)eim:33unb jur Unterbringung jübifc^er !Öe^r<

lingc ift e§ bod^ gewife nic^t abgefe^en. 23lelbt ec unausgeführt, fo tft in bem
bloßen Entwurf fc^werlic^ etwaä enthalten, wofür (Einer mit feiner ^erfon unb
feiner ©^re einfielen müfete. 5lUein biefer befonbere ^Inlafe ju ben Erörterungen

beS ^errn Dr. A. L. ift eö nic^t, über ben ic^ mic^ 3U iiuBern uor^abe. ^en
3wed beftreitet berfelbe, wie gefagt, nic^t; bie ^^Ingemeffen^eit beo ÜJiittelö oer^

mag id) nad; i^ren tljalfäc^ liefen Äorau5fcl5ungen nid^t ju beurtl)eilen unb fie ifj

oon bem Urheber bee» Jßorfc^lagcä bereitä uert^cibigt woröen; auf bie Sluöfüljrung

beö pon ben ebelftcn 8lbfid)ien eingegebenen 'iilaneö oermag ic^ ooUenbS feinen

(Jinftu^ 3u üben.

^err Dr. A. L. t^at aber jur Sefämpfung beö i^m anftö&igcn Sßorfc^lagcÖ

weit auögeöolt unb eine 'JJiengc oon (Sic()äffigfeitcn l)erbeigebrac^t, wie fie feiten

bo ausbleiben, wo cö fic^ um bie ^öfung ober (Erleichterung einer ber 5»-'fK*t" 1)0"'

bclt, in weld;e "öa^ .^erfommen bcv 3a^rl)unberte büö bürgerliche 5)afein unb
bie X^ütigfeit ber 3uben gefc^lagcn Ijat. lülan foUtc meinen, bafe wer ben

^errfc^enben 3"ftön^ berXinge, wer bie i8orred|te oevtljeibigt, bie ifjm bieC*»5eburt

mit Xaufenben oor einer geringen Slnjaljl Untcrbrüdtcr »erliefen l)ai, beö 'i^or«

teilö genug auf feiner Seite l^at, ol)ne bafe er ^ur od)mäl)ung ^crer, bie er im
©tanbe beö Drurfeä unb ber 3"rürffe^ung er()alten u>ill, feine ^»^ufludjt nehmen
mü^te. 2mcin man fü^lt baö an fic^ lbblid)c 53cbür[niB, ben ^uftanb, t>cn bie

(Gewalt bcs Stärfecen gefd^affen ^at unb erl)ält, au(^ mit moralifdjon (^rünben
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3U red^tfertigcn, unb ba§ iann leibet nur auf Soften 'i)et Untetbrüdten üerfuc^t

roerben. Hnb fo crqicbt eö ftc^ in ber 9f|egel, bafe jebcc roobigem einte 33erfucl^

irgenb einen nocl) \o kleinen ^^eit bc§ alten ©rucfeö linraegjune^men, einen 3luS*

brud^ ber ®ct)ttffig!eit gegen 3)ie, Jücld^en §ülfe gebracht tocrben foü, ^eroorvuft.

®oc^ ift biefeS eine ^robe, lüelrfjer fic^ baä Streben für bie ^J^ei^eit nid^t entjicl^en

barf. ©ine anbcre 2ßaffe, alö bie ber (Erörterung, ber Ueber^eugung burc^

©rünbe fte^t ber ©acfie ber ®erec|tig!eit unb be§ ^ortfc^ritl§ in biefem %aÜe
nic^t ju (S^cbote; mit biefer allein mu^ fie ber Uebermad^t, mit biefer auc^ ben

3leu&crungen be^ UebeliöoHenä begegnen, bie, raenn eö fid^ um einen weniger

l^ol^en unb eblen ^inecf ^anbelt, eä oft fönnten bebauern laffen, ben Streit ati-

geregt 5U l)aben. 3)er menfc^enfreunblid;e (Sinn, ber ben SBorfc^lag in 9Zo. 41

eingegeben l^at, fjat in ber ©rroieberung eine Steige l^öd^ft üerle^enber Sluäfprüc^e

gegen ®ie, gu beren heften er b^lfenb einfcl)reiten rcoßte, ^eroorgerufcn. 3>d&

oermag nid^tä ju tl)un, um bie beabftd^tigte SBol^lt^at ju förbern; aber id^ rolÜ

t)erfucl)en, ob e§ mir oietteid^t gelingt, ben ©inbrudt p milbern, ben jene un*

freunblid^e ©rioieberung gemacht f)ahtn !önnte, unb ju oerplen, ba^ bie Äeime

einer moljliooKenberen ©efinnung, bie in biefem Greife, wie in jebem, meld^er

ber S3ilbung unb Sitte imferer ^dt nic^t oerfclitoffen ift, ju fpriefeen beginnen,

nid)t htm ^rofte einer bcbarrlic^en ®el)äffig!eit erliegen. 3c§ will ^iebei ben

Vorwurf ber 3lnont;mttät nirfit auf midö laben, bie fo fc^roer gerügt roorben,

unb fe^e beö^aib meinen 9iamen unter biefe 3^^^^"/ obgleich ic^ roei^, bafe biefer

^amt ber Sad^e nicl)tg nü^en !ann, ba er fe^r wenigen befannt ift unb id^ ben

Uebrigen oon meiner ^erfon weiter nic^tä ^u fagen Ijobe, alö baB id^ ein 3ube

bin, bofe ic§ l^ier meine eigne ®öre, mein eignet 3Kenfcl)enrec^t, meine eigne

ajienfc^enwürbe mit ber meiner ©laubenögenoffen oert^eibige. 2)er l^arte $)rudf,

unter welchem meine armen ©laubengbrüber in Moisling feufgen, bie Sluäfd^lieBung

t)on jeber ebleren SerufgtljätigMt, bie ^folirung uon ben JBUbungemitteln, roeld^e

bie Stabt barbietet, mad^en e§ erJlärlic^, wenn biö^er feiner unter ibnen e§ oer«

fuc^cn mag, lieblofe Eingriffe jurücfjuweifen. ^mn fie, wie ber Urheber be§

S3orfcölag§ unb hk 9tebaction biefer 33lätter il^nen baä ei^renbe B^ugniö geben,

eine beffere ^ugenb^^tlbung mit ®ifer beförbern, fo werben fie balb fclbft burc^

ba§ 2Öort wie burcb bie %l)':ii 3]erunglimpfungen wiberlegen ©inftweilen fei eä

einem Öilaubenögenoffen oergönnt, für fie baä äßort ju nehmen unb ju oerfuc^en,

ob er in bem Streite einer l^umaneren, freieren ©efinnung mit einer übelwollen^

ben unb befangenen ein geringes Öewid^t ju ©unften ber ecfteren in bie 2ßag*

fd^alc 5u legen oermag.

@g ift bemerkenswert]^, bo^ §err Dr. A. L. mit feinem ©egner, beffen

SRefultate er fo lebbaft beftreitet, über bie erfte, wid^ttgfte S3orau§fet^ung gan^

einoerftanben ift, über ben ,3uftanb ber ^uben in Moisling nämlic^. „^ier ift

ibrc Sage namenloä elenb" Reifet eS, „fo elenb, wie ber SSerfaffer jcneS Sluffa^eS

fie mit wahren j^arben gcfcJ)ilbert i)at, unb fo elenb, bafe wir bie fc^recflic^ften

g^olgen avL?> biefer Sage erwarten fönnen " ^ft bier etwa oon einem ®lenb

bie 9tebe, baä burd^ Wd^maä)^, Äran!beit ober ä^nlid^e Sflaturcreigniffe erzeugt

worben, beren 2ßit!ungen menfc^licbcS SKitleib urb tbätige ^ülfe linbern, beren

Sauf ober menfc^licbe Äroft nic^t aufgalten, beren Duell fie nid^t oerftopfen fann?

?tein, eö l^anbelt fi^ oielmebr um ein ®lenb. bn§ burc^ wiüfürlicb getroffene

un'o aufrecht erhaltene ©inrid^tungen erjeugt worben, burc| fie genährt unb fort--

gcflanjt wirb. @S werbe 3)enen, bie fid^ in fo elenber Sage befinben, nur bie

^rei^eit gegeben, i^re burd) Kinftlid^e, gefe^licbe ^^ff^Ii^ gebunbenen unb geläl^m«

ttn, natürlid^en Gräfte gleid^ anberen StaaiSangcljötigen ju gebraud^en unb ber

©runb be^ (Slenbs ift g^boben unb ba§ ©lenb felbft wirb fc^winbcn, fo balb wie

nacb na'ürlicben SJerbältniffen bie Sf^odiwirfung einer befeitigten Urfad^e aufboren

!ann. 2Bir feben \)kt alfo einen 3"fto"^/ ^^''^^ weld^en bie eine, untetbrürfte

(Elaffe, auf ber er laftet, bie ^uben, namenlos elenb finb, wäl^renb bie anbcre,

berrfcbenbe 6laff?, bie ©briften, in beren oermeintlicbem ^ntereffe er aufredit er«

balten wirb, bie bod^, follte man ben!en, bie ^tüd^te bauon genießen müßten, „bie

fd^recflid^ften ^o^g^^^ barauS erwarten." ^d^ mü^k wabrlt4 ^fein ftärfereS 2lrgu'

ment im Sinne ä)erer, bie eine grünblic^e Teilung |ene§ Uebelä, ein wabreUms
roanblung jeneö 3"l^(J"i'^ä i>w^^ Befreiung ber Unterbrürften, burcb ©leicbftcttung
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bet ^"'^ücft^cfetden rooUen. 3öaö für ein fcttforner 5öal)n fann cö fein, ber eine

Sage ber 2)inc\c "JOiciifdöcr alter l^inburcö feftl)altcn f)eifit, bie gteidi) I)eiUüä ift für

bie (5inc, raie für bie 2lnbere':' 2öcr ift benn ber Ojciuinncnbc baOeiV Ober
n)el(§e J^öTjcrc ©croalt ift c§, ber firf) 2lUe beuchen muffen, bie aUen einen .^»^uftQnb

aufbringt, unter lüelc^cm ?Iüc leiben V ^ie SJert^biger beö ©rimbfntjcö einer

gleid^cn Berechtigung aller StaatSangeI)örigen ju bürgerlid^er 2;r;ätigfeit o^ne

Ünterfc^ieb bes ©laubenä unb ber ©eburt f}aben eö freiließ ftd§ M)anptd, bafe

l^tcr bie (Sinen ge!rän!t unb unglücfüc^ gemacht werben, o^ne Sfiuuen für bie

3Inbcrcn, baf; bie Summe mrnfc^Uc^en Sebenäglücfo uerminbcrt roirb o{)nc irgenb

einen Grfo^; bafe cö eine bloße 5"äufcöung ift, wenn ^ier ber eine Xdl 3U

gewinnen wä^nt burc^ bag, wa^ bem anbercn entjogen wirb So wenig wk bie

untergrabene Sebensfraft unb ©efunbl^eit be'3 einen 3}icnfc^en bie ber übrigen

»erme&rt, eben fo wenig wirb burc^ baä gemirberte bürgerlidjc 2l>oF)lfein, burc^

ben gehemmten ©ebraud^ ber natürlid^en Äräfte ber tSinen lia^» SßoFjlfcin imb
bie 2;^ätigfeit bes 2lnberen wefentUd) oermebrt unb eö finbct l;icr ein ^crluft

ol^ne ®rfa^, ja mit fd^äblid^er :){ücfwirfung auf bie Scoorjugten ftatt. So oft

ba§ aüeä oon ben SSertbcibigcrn ber 9tcd)tögleid)l^cit ift gefagt worbcn, fo bebeut«

fam erfd|eint ba§ 3"fl^ftii"bniö oon Seiten Söldner, bie uor jeber Stnnd^erung

an ben 3"f^Qi^b ber :}ie(l^tögleid^|eit forgfam warnen ju muffen glauben.

i)a^ fdbwac^e Heilmittel nun, ber geringe gortfc^ritt, über beffcn 3u=

löffigfeit öerr I)r. A. L. mit feinem ®egncr übcreinfttmmt, befielt in ber 2ln=

orbnung, bafe jübifc^e Knaben als Sel^rburfc^en oon ben 2lemtorn eingcfc^rieben

werben muffen, wenn fie bei einem 2lmt5mei[ter 3lufnal)me finben fönncn. $ßon

ber S8efugni§, baö erlernte .^anbwerf bereinft in ber ^cimat^ auäjuüben, ift

babei nic|t bie 3tebe ; biefe ^lusfic^t bleibt Dorerft nod^ in bie ^cxm gerücft unb
ba§ 2luffucl^en einer anberen ^eimat^, wo — narf) bem 3lusbrucf be§ Url^eberS

beö 23orfc^lQg§ -- „menfc^ltd^ere unb weifere ©cfe^e ^errfd^en," ift ba§ ^iel,

baö jene 2e^rlinge junarfift im 5luge [)aben muffen. JBebenft man, bafe auc^

bicfeä ^\tl fo leicht nic^t ju crrcirf)en ift, bal^ bie mciften beutfc^en Staaten, bie

bem eingebornen ^uben bie 2luöübung aller (bewerbe geftatten, boc^ barum
bem f rem ben bie 2lufna]^me nid^t fo leidet gcwäljren; baR bie Sluöwanberung
nat^ ^ranfreic^, ©nglanb ober 3lmcrifa für ben gan^ Unbemittelten fd^wierig ift

unb feiten in ben SBünfd^cn ber ^iiben liegt: fo wirb man einräumen, ba^ bie

ben jübifd^en Sel^rlingen aus Moisling fid^ barbietenbcn 5lusfid^t.n nid)t bie erfreu=

lid^ftcn finb. 2ßenn unter fold)en Umftänben fid) bennod^ jübifc^e g^w^il^^^oäter

bemül^cn, il^rc Änoben bei ^anbwcrfern in bie Scljre 5U bringen, fo ^djeint biefe

2;i^atfad&e für ein el^renw«rtfjcö Streben 3U jeugen unb mit ber 3lbncigung gegen

^anbwerfe, mit ber unüberwinblid^en Sln^önglid^feit an ben ^anbcl, oon ber fo

oiel ©el^äffigcs gefabelt wirb, in einigem ^Ißibcrfprud;e ju ftel^en. 3)afe ein Streben,

bem bie $8crl)ältniffc fo feinblic^ finb, ba5 aber an fid) ein gute§ ift, worüber ia

2lOe einig finb, (Ermunterung oerbiint, wirb fein ^Billiger leugnen. Statt beffen

finbft eö oon Seiten ber 3""fi^ Sßiberftanb. ^crr Dr. A. L. wiH ben C^jrunb

btcfcä 2i]iberftanbc6, wie ü6erf)aupt eineä jebcn wiber irgenb eine ?lnnäl)erung

bcr;3iuben an ben 3«ftanb ber 3icrf)t§gleid)^eit gcrid)teten, in ben ^uben felbft,

in ber ^"bennatur finben. :?c^ glaube bagegeiv, baß biefer 2ßiberftanb auf

irrigen SSorftclIungen, SJorurtljcilen, ungcgrünbcten S8efürd)tungcn, ganj befonberö

aber auf bir .s^artnärfigfcit bcruljt, mit welcher nun einmal jebeS i^orred^t, jebe

©cfugnis 3ur 2lusfd)lief;ung 2Inberer, burd[) 2)ieienigen, bie fid) im 53efi^e fold&cr

bcfanben, ju allen Reiten oert^cibigt worben ift. Xk\i ^yerfc^iebenl^cit beo ®rs

flärungägrunbeS gilt oon ben allgemeinen 39e3ier)ungcn ber (Jragc, wie üon
ber befonberen, ^ier Dorliegenben -^d) beginne mit ben crftercn.

3Benn ^err Dr. A L. fagt: „(Sine uoClftänbigc ©manctpation ber

„3uben ift bei unö unmöglid), fo lange bie ;5"ben fo finb, wie fie finb," fo

glaube id) hingegen, bafj eine noUftänbige re(^tlid)c ®(oi(^ftclIung ber ^suben

ober irgenb einer anberen unterbrüdten (Slaffe unmöglid^ ift, folange bie Unter»

btüdfcr fo finb, wie fie finb. So lange bie (^)efinnung, bie ben 5levn bc8 Sibcr^

flanbes gegen bie ®leid)ftcllung bilbet, unoeränbert bleibt, wirb fein ^^^ortf^rüt

in SBilbung unb ©efittung oon Seiten ber ^"'iirfö'-l'^t^^'-'" ^^)" M* überwinbcn

»ermögen. ^ene oerac^tlic^e gurd)t ^erer, bie in icber ?Ccu|erun0 einer biß
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bftöin nieberfie^attenen unb (^clnr)tntcn Ätaft ben ciönen S^ad^tetl, bxc etj^ne SSer«

brängimg roittern, roitb burc^ jebcn gorlfcötüt, burd^ febc eblere ©ntraicfelunc^,

burd) jcbc6 3<^^(ficn geifttgct 93cfä[)t(^ung nur nod^ ntel^r jiint 5tctbe unb jum
5lr(^n)ol^n ant^crec^t werben ^ic ^rac^e, auf bie oEfeö anlommt, tft bte, ob jener

©eift bcr ©cIBftfud^t unb ber ^urd^t, bet allen Hnterbrücfern unb 33coorred^tetett

ju aUen ^t\im unb unter allen SSeröältntffen ciaen qeiDefen, in ber ©cfe^igeBung

nod& ferner bie $)errfc6aft 6el)aupten foH, al\o ob er baö rid&tig begriffene @cmein=

woijl unb ob er bie (^krecfttigfeit für fidö ^at'- benn ba§ finb boc^ wof^l bie

bciben luefentUd^ften 9flürffirf)ten, roeld^e bie (^efel^gcbung ^u ncl^mcn l^at. 53ei

ber ©ntfd&eibunq biefer 5'^agc Jomntt e§ auf bie ©igenfci^aft ^ercr, um bercn

5^eir)eit ober ^ncd^tfd^aft cg fidö f)anbelt. am aKcrroenigflen an. 2Benn aud^ bie

^uben (^egenmärttg in einem großen ^cil t)on ®cutfrf)lanb bie bei weitem unter:

brücftefte ©laffc oon ©taatöangeprigen bilben, fo tl&ut man bod^ Unred^t, jumal
wenn man bie <Sarf)e uom ^iftorifften (SJefid^tSpunft, raie e§ §err Dr. A. L.

roiE, betrachtet, biefe eine 9trt bc§ ^rudfeS xmb ber ^n^cäEfe^ung aB bie ein;^igc,

al§ eine ganj ifolirte, fpecififd^c ju betradöten. 6iel^t mon oon bem religiöfen

SWoment ah, bem ja §err Dr. A. L. faum trgenb tim SBid^tigfeit beilegen ujiK,

fo ift ber ^tuä, ber roiber bie ^uben geübt roirb, von gleicher ^atut mit bem,

roelc^cn ber 9lbel gegen ben 33ürger, ber prioilegirte «Stäbter gegen ben 9anb-

mann, ober in einem anberen 3BcItteit ber SBei^e gegen feinen ^lebenmenfc^en

üon fd^marjer ober gemifd^ter 9Ib!unft lange geübt baben unb ^um ^b^il "od^

üben. 9?ur in bem SSerbältni^ ber Slnjnbl unb ber ^Wad^t Hegen ^kt gro§e

llntcrfd^iebe. 2Benn aud^ ber 9lbel für feine mi^bräud^Ud^ften, empörenbften

SSorredöte ba§ öerfommcn, ben 33efi|ftanb, ba§ pofittDe 3ied^t chen foroobl, wie

bie döriftltd^e SKebr^eit ben ^uben gegenüber, für ftrfi b^tte, fo !onnte bod^ ber

unterbrüdftc ^Bürger unb Sanbmann ^u ber ©ered^tigfeit aud^ nStbigenfoHä bie

®ematt, su ber ©cftenbmacbung feineä eroigen, unoeriäbrbaren 3iecbt§ bie Drol^::

ung in bie 2ßagf(bale legen, ^ort mufete unterbanbelt, in unferm f^aUc fann nu»

gebeten werben. SJian benfe ficb aber, ha^ bcr Sürgerftanb irgcnbroo fein3f{ed^t

t)on einer 9?erfammlung bofbmütbiger ^im!er %u erbitten, bafe er e§ jener

bornirten Sßerod^tung einer niebrigen (Geburt, einem bie 9Kenfcbbcit fd^änbenben

9Babn cineä in ber 2Ibftammung ticgcnben 33or5ug§, burcb Örünbc unb SlJor*

fteUung attein abjugcroinnen böttc, unb man prüfe, ob er gUidtid^er fein, ob er

leichter unb fd^nettcr jum ^kle gelangen würbe, al§ ber ^ube bem S^tiften

gegenüber. Unb bie oft fo unbiöigen 33orred^te ber ©töbter oor ben Sanbbe;

wol^nern, bie unnatürlid^e Unterbrütfung ber @ewerbetbäHg!eit auf bem Sonbc

mm $8ortbeiI be3 ftäbtifd^cn ©ewerbetreibenben, bie cmpörenbe, unb auSfcblieBlid^c

33elaftung beä SanbmanneS mit ber ?lSfIid§t beö Ärieg^bicnfteg, wä^renb bcr

©täbtcr baoott befreit ift, — eine ©tnrid&tung, bie ^tuf^tt faft aKgemein war in

^eutfd^lanb, in einigen Staaten crft fürslirf) aufgeboben worbcn, in onberen nod^

fortbeftebt — finb biefe unb äbnlid^c 3Kipräud^c etwa mit minberer §ärte unb
unb 93ebarrlid^fcit rertbeibigt worben, wo bie 2f?ad^t baju gegeben war, aU bie

red^tlidfje 3w^ii'^f^^w"9 ^cr !^uben? ^at eä nid^t nod^ in ber neueren '^cit —
j. 33. in üicien ©d^weijer (Santonen — blutiger SBürgerfriege beburft, um ber«

artige SJlifibräud^e unb 5Rcd^t§ungtcicbbciten 5U überwinben ? Unb ift i^nen nid^t

ehtn fowobt S^orurtbeil ünb öotfjmutb, Öieringfd^äljung beS 33ürgerö gegen ben

S3auer fo gut wie bcö 3lbel§ gegen ben 33ürger gur ©eite gegangen? SßobI

iiat e§ immer ebler ©efinnte in ber ßilaffc ber ^rioilegirten gegeben ; aber e§

feblt aucb fürwabr an einer ebrenwertben ©d^aar fold^er eblercn ©eiftcr unter

ben ßb^iftcn nid^t in Söejiebung auf bie ^uben. Äurj, wenn wir bie am langftcn

unb bie am börteften Unterbrüdften finb, fo finb wir bod& md)t bie einjigen unter

bem 2)rude Seibenben, unb fo wenig e§ einer b^ftorifd^4ifi)d^o(ogifd^en ©ntwidfc?

lung ber 33ürger= unb S3auern=9'?atur'bebarf, um ben an ibnen geübten 3)rudt ju

erüären, fo wenig bebarf eö einer fold^cn in S3ctreff bcr Swbcn-SfJatur ju @rs

läuterung ganj entfpred;enbcr Grfd^einungen.

Q. Riesßer,"Dr.
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@o tüte bct SQBibcrftanb qcj^en bic (Sileid^ftcttun^ bcr ^nhen überhaupt, fo

foll nun an^ bcr (\(c^m \f)xc ,SuInffunq aU i^c^rlinne bei öanbioerfem in tönen

felbft, in bcr „^ubenndur" feinen ®runb öabcn. ^crr Dr. Ave-Lallemant bes

"i^aupttt bic Unfäbiafcit bcr '^vbm ,^ut Setrcibunc^ oon .'öanbroerfcu unb roiH au8

biefer aucb bn^ SiUberfttcbcn ber Sänfte ctflärcn. 3Bir motten biefc 3(nfi(6t ^u^

förberft mit bcn oorliepcnben 3:f)atfac{)cn ^ufammcnliattcn. 9(cu^crtc firf) bcr 21.Ubcr=

ftonb in bct 9lrt, bafe ftd^ fein öanbroerfer bereit fänbe, einen ^ubenfnaben in bie

Scf)re ju nehmen, aud) wenn bog ^unftgcfctj unb bcr ^^rnftgcift eä qcftcttctcn;

!önntc ber fübifd^c Ckfcttc ba, wo iBnt in bcn ^unfteinrid^tunqen nicfjtö im 5öcfle

fielet, bocö burcön)C(^ feine 2lrbcit finbcn, roeil er erfabnmciämäRic^ nic^t jur Slrbcit

taucht ; mü^te fic^ bcr Quöacicrntc jübifc^e .<oanbroer!er feine ^nbfdbaft 3U errocrbcn

ober ju erl^altcn, roeil er feinem WciuerBc nid^t (^eiöari^fcn ift ober bod^ nid^t bafür

cjilt: bann märe ber ©rf)Iuf; ricöticj auf bie Unfäl^iafeit bcr ;^ubcn ^um .'oonb=

mct! ober bocö auf bcn attflcmcinen ©tauben an eine fold^e: ein (Glaube, ber,

fclbft menn auf Sonirt^eilen berul^cnb, bocö ein Unalücf für fie roärc, unb ber

einer Scrmutl^una, baf; iöm einiae Söal^t^cit jum (^runbc Keqe, o^ne Hweifet

^atim geben mürbe. 2l6er bem Sitten i4 nidöt fo. 9luf bicfcm fünfte, rote auf

attcn anberen, ift eö nid^t bie ma^re 2ßir!Iid^feit be§ Sebcne, ftnb eö nid^t bie

nntürlic^en, ;^mangIofen, freien SSejicBungcn ber ÜÄcnfc^cn ju einanbcr, bie nn^
fcinblid^ im Söec^c ftcl^en, fonbem e§ ftnb gemaltfam getroffene ©inric^tungcn, cö

ftnb 3mang§maBreQcIn, bic bic religiofe Unbulbfamfeit finftcrer Seiten in'ö Sebcn

gerufen bat unb bie ©ngber^igfeit imfcrer aufgegärten 3^^*^" ^^ mirflid^cn ober

ocrtncintlid^en ^ntereffe Giniclncr ^u erl^altcn ftrebt. 9Jlit bcr Slnnal^mc oon
Scbriingcn ftebt c§ attentöalbcn, mo fie — unter ber $)crrfd)aft bcfd^ränfenber

©efe^c — 3ur ©pracbc gcfommen, fo, ha% c§ an cinjclnen 9J?eiftcm, bic jut

3lufnabme jübifd^cr Sebtlinge bereit ftnb, nid^t fel^It, bafe namentlich ^ic, bie bcn

33crfud^ einmal gemacbt f^altn, ibn meift gern roicberbolen, mäbrenb oon ©citen

bcr 3önflc, fo lange fic e§ ocrmögcn, 2Inftrcngungcn ,sur Hurücfroeifung gemacht

merbcn. aJJan frage bic ßrfaBmngen aUer 2)erer, bie für 9?ereinc, glcid^ bem in

Lübeck je^t oorgeftblagcncn, on anbem Orten feit Sagten tbätig finb. 3lud^ in

Hamburg, mo bie SJerbättniffc, maS bic 3ii"ftflcfct3C anlangt, bic unaünftigften

finb, mir!t ein foIAcr Ükrcin feü 182;}, obgleich et aud) l&ier bie ^^rud&t ber

Saaten, bie er auäftreut, erft oon ber 3"f""ft oon einem ocrbcffcrten Stccbtö^

guftanbc enoarten fann. ^d) fenne beffcn 'JiUrffamtcit genau, ba id) Icingcre ::^üt

an feinet $8enDaltimg tbcilgenommen l^abe. (Sä l^ot bcmfelbcn nie an 5)?ciftcm

in bcn oerfd&iebenften ^anbmctfen, bie jut 8lnnar)me feiner Zöglinge bercitmittig

marcn, gcfef)It, unb bie ;-{abI berjcnigcn Scl^rlingc, bic i^rc SeJ^rj^eit gut benutzten

unb fid^ 3U gcfc^icften, braucbbarcn Slrbcitern auöbifbcten, mar nid)t geringer, alö

fic eö bei einet cntfprec^cnbcn Sln^abl d)riftlid^cr Ve^rlingc \u fein pflegt. 3)iefeä

^Hcfultat ift um fo befriebigcnbcr, al§ man bcn Umftanb nid^t auficr ^ä)t laffen

barf, ba^ biefc Jätnabcn mit fcbv mcnigcn 9luöna^men nid^t beim .^anbmcrf auf^

gemad)fen finb. 2öenn idj nämlicf) bic 2lnfid)t, meld)c einer ganzen ajlcnfd)en»

flaffe eine angcbornc Unfäl^igfeit ober 9lbncigung gegen .»öanbrocrfc aufbürbet,

für eine bena|enömert^c, burd) taufenb C5:rfabrungen roibcricgtc Xborbcit balte, fo

flcttc id& bagcgcn nic^t in 5lbrcbc, ba^ bic frü^cfte Umgebung auf ^-öbigfeit unb
9kigung mcbt ober roeniget cinmirft, unb baf^ eö bem ©o^ne bcä Xröblerö etmasi

fcbrocret mirb, ein tücbtigcr öanbmcrfct su merbcn, alö bem ©o^nc be<S ©cmctbe»

trcibcnbcn. ^n ä^ntidjet 5lBcifc bobe ic^ oft ucrfit^crn f)örcn, baf; bicfigc Ipanb^

mctfer ungern .Knaben m<i bem 'K'aifenbaufc in bie Vcbrc ncbmen, bie, fo mol)U

erjogcn fic and) fonft fein mögen, bocb nicbt bic ^)iü^rig!eit unb ÄnftcUtgfeit bercr

l^abcn, bic beim ^anomcrf grof? gemorben finb. 3ln bem (^Uunbc biefcö SWangelä

nun finb roabrlid) bic ,"^ubcnfnabcn unb ibte 'l?ätcr unfd)ulbig. ^oft ficft bic

2Raffc bcr unbemittelten ,^uben auf ein !|3aar fümmerlicbc ^anbel'jjmcigc mctfcn

mufete, roell i^t fein onbercö SJüttcl, ibrcn Scbcnöuntet^alt 3U finbcn, übrig gcs



Vh

laffcn war, barüScr finb aUc ctniQ, unb ntd^t mtnber barÜBcr, bafe btcfcr Bwftanb

bcr ^inge für ein Uebel ju galten; nur für bic SlBl^üIfc cmftl^aft ^u trirten, ba*

,^u finbcn fid^ Tüenigc unter !3^enen, in bcren .^änben bie aRod^t ju l^elfcn lie^jt,

bereit, ^af, mm bicfe ebenfo Be!rafienSn)ertBe, roie unfreiroißige Gtnfeitici!eit in

ber ßrjiel^ung her mciftcn ^\ubenfnaBen, freilid^ nidöt ouf eine loeitc 8w^"i^ft unb
nid&t auf ferne ('^cfc{)Ic(f)ter öinau§, aber bod^ für bie näd^fle ,Heit unb bie crfte

Öieneration narfjtJ^cilig rotrfen unb iure rafd^en ^^ortfd^rittc in [ber Silbung j^um

Öanbn3cr! Btnbcm irerbc, mod^te ntterbingö mit (^runb beforgt werben, unb eben

in biefer 5öeforgnt^, ocrbunbcn mit ben t)on au^en fidö borbietenbctt (Sd^roicrig;

!citen, lag bcr ©runb, mt§f)a\h ^uben, benen ba§ 2Bol^I ibrcr ©laubengqenoffen

am öerjen lag, unb benen fidö an ntand^cn Drtcn mol^Imcinenbc ßj^riftcn an-

fd^Ioffcn, bcr SJKeinung waren, ba^ eö bcr 5^ad^bülfe, ber Ermunterung unb bcr

IXnterftü^ung bebürfe, um ein Streben, bem fid^ fo »iele innere unb äufeerc

öinberniffe ctitaegenftcHen, rege ^u erbalten unb ^u förbern. 3lber bie (grfal^rung

bat ©ottlob! bcreitö geleljrt, ba^ e§ felbft mit ber nädbften 2ßir!ung biefeS attcrs

bingg nid^t ?^u leugnenben Uebelftanbeg fo fd&limm nid^t ift. Senn ©emobnbeit
unb frübe Umgebung ibre ^ad)t üben unb wenn bc§l|alb ba§ beutige ©efilcd&t

in aKand^em an ben ^cblgriffen beö tbm üorangeganacncn ^u leiben l^at, fo ift

bagegcn aud^ bie felbftftänbiae .Straft beä mcnfd^licbcn WiUtn^, ber fid^ gegen bic

©cmalt bcr (^3emöbnuna unb be§ 2lnergogenen auftel^nt, nid^t ocring ,^u fdöä^cn.

^cr bclebenbe (^cift beö ^ortfd)ritt§, ber alle .klaffen ber jübifd&en' 93eoöl!eruna

!3)cutfd^lanb§ ergriffen bat unb täglidö mebr burd^bringt, l^at ftcb auäi in biefer

^tnficbt alö ein frud^tbringenber bcroäbrt. 3lu§ ben ^inbem ber Xröbler rocrben

tüd^tige $)anbn)cr!cr, roo meifere ®efet>e c§ geftotten, unb felbft mo bie Sluöübung

be§ erlernten (^emerbeä nod& burd^ barbarifd^e ©inrid^tungen untcrfagt mirb, bat

fid^ eine nidöt gerinae 2lmabl, in bem leiber biSber getäufd^ten Sßertrauen auf ben

@cift bcr Beit, baju gcfc^irft gemadöt. 2ln miliigen unb mit bem ©rfolgc s"'

friebenen SeBrl^crren feblt e§, mic gefagt, nirgenbö, an Slrbeit feblt e§ bem jübis

fd^en ÖefeEcn, an ,^unbfd[)aft bem au^gebilbeten öanbmerfcr ebenfo mcnig, mo
feiner 2::i^ätia!eit freier Spielraum gegeben ift. 3Äan oergönnc biefcn mir, unb

für aUeg Ucbrigc mirb bie ungcfeffelte, beffere mcnfd&ltd^c aiatur oon felbft forgen.

.f)err Dr. A. L. l)at ?;n)ei untauglid[)e jübifd^e (S^cfeDfen gefannt ; bog roill icb gern

glauben ; fel)It e§ bod6 an folc^en unter ben cbriftlidöcn .'oanbiüerfcrn aucb fürro«br

nid^t ; aber menn berfelbc eine größere 5ln5^abl jübifd^er .'panbmer!er ^u beobad^ten

(Sclcgenl^eit gel^abt l^ätte, fo mürbe er mabraenommcn hdbtn, ba& c§ unter il^nen

in gieidöem SSerbältntfe, mie unter ben d^riftlidöen, audö braudöbarc, ftei§ige, ge«

fd^icfte airbciter giebt. Slber felbft, mcnn e§ ftcb btermit anbcrg »erbieltc, alö id^

e§ barfteffte, fo frage icb, ma§ ba§ a;ßiberftrcben ber fünfte, ma§ bic traurigen

©d^mierigfeiten, bie ftd& bem (Streben ber ;3»ben nacb einer orbentlid^en (^eroerbe*

tbätig!eit in allen Stobien, uom Se]öi''tw(^e ^iö ^^^^ 93Zeifter, entgegenfteHen, mit

i^rer bcbaupteten Unfäl^igfcit m tl^un baben. ^a§ ift ber .^auptpunft bei ber

Sad^e, bicr liegt ber cmigc, imbegreiflid^e SBiberfprud^, in locld^em bic (Gegner

ber ©ad^e ber Ölcid^ftcEung befangen finb. SBenn bie ^uben unfal^ig finb mv
SSetretbung non .<oanbn)cr!cn, marum fürd^tet man bann il^re Goncurreni^? 3Bic

ftebt eä mit ber 9lufricbtig!eit unb ntit ber Sogtl aÜer Screr, bic fid^ abmüben,

um barjutbim, bafe ben ^uben burd^ 61^ara!ter, C^emobnljcit, Feiertage unb fonftige

rcligiöfe (SJcbräucf^e unübcrminblid^c ©cbmiertgleiten für bie Betreibung oon .^anb;

mcrlcn im 2Bege fte]|cn, unb bic barauö ben ©d^lu^ 5ief)en, nid^t etma, bofe man
bicfc ©c^mierigleiten ;^u ebnen, ba^ man biefcn b^tnmenbcn ©inflüffen nad^

Gräften entgeaen^umirJen fud§en muffe, fonbern bafe man bie alten ©d^ran!en.

melcbe bie Subcn oom ^anbmcr! auöfd^lie^en, ht\ noUer ^raft erhalten müffc?

©laubt benn im ©rnfte Semanb, ba^ bic fünfte fid^ ber 3ulaffung bcr ^uben
au§ särtlid^cr S3eforgni^ it)iberfe|cn, fic möcbten im ^anbmer! auä angeborncr

Unfä^igleit nid^t jured^t lommen, fic mbcbten bie !ümmcrltd^c aiabrung, bie fic

biSbcr notl^gcbrungen im ^röbcln unb öauftren fanben, barin nic^t finben fönnen?

3öen meint man benn burd^ eine fold^e SOiii^bcutimg ber ©ac^lage ^u täufd^en?

^rmal^r, baö (Sinnige, maä in 2Bir!licb!eit ben 2ßö)crftanb entwaffnen fönntc,

märe?—Tnäd^ft ber Üeberjeugung, ^u ber man früber ober fpäter gelangen mirb,

ba^l'cg mebcr (geredet no^ mcife ift, burd^ bie IXntcrbrüdfung unb Säi^mung bcr
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natürlich en Ji^räfte Slubcrer ben eigenen ^otkü forbern ju rooüen -— bic nml^r^

^afte, üoUe (3eu)iö§ett, \)a^ nie ein !^ubc fein ^orlfomnion im .V'^anbiuerf loerbe

finben fönnen, ber aufrichtige (iilaubc an jene ocrmcintlic^e UnfQ()iflfeit, ber jcbc

^urc^t uor ber Äonfurrcnj aufgeben njürbc. üKan ^alt bie ^uben nur barum in

fünftlic^en ^t^idn feft, lucil man im ©tiUcn fel)r ioof)l füfjlt, bafe ii)rc natürlichen

Üräftc unb ^Ja^igfciten biofelben finb, wie bie i^rer anbcrSc^laubenben 3Jiitmcnfd)en,

unb boß fie bei cjleic^cr ^^-rei^cit aucf; gleid^c 33o^nen betreten, gleiche J-rüc^te

nütjlic^er X^ätigfeit geniefeen, glcic^eö syertraucn unb gleict)e 3(c^tung in jebem

Sebenäberufe ficj erroerben werben, mie fie ficti biefelben aller Crten in ber Xfjot

erworben ^aben, reo bie 3c^eiben)änbe tijrannifc^er (^)efe^e gefoüen finb. 2}?an

braucht bie ISinfeitigfeit in bürgerlid)cr 33efc^äftigung unb in 9JJanc^cm, irao fic^

in Sitte unb Sebenöioeife baran fnüpft, bie fonftigen ii>erfd)ieben^eitrn imh trigen=

t^ümlictifeiten, nielc^e eine, burc^ oiele 3a^tf)unberte, frül)er au§ ganatiömuö, jet^t

auä .S30c^mut geübte 3"rücfftoBung unb bic baburc^ berairfte SJ»5iti^"»Ö t)«ben cr=

sengen muffen — man brauctit baö ^üe§ junt '^orraanbe beo §affe§ unb beä

2)rudeS ; aber luaä man eigentlich mc^r als alles Slnbere l)(\^t unb fürchtet, roao

man burc^ Unterbrüdung jeber 2lrt oor StUem ücröinbern mü, ha^ ift bic

©letd)(jcit im 9ted)t roie im Scben, in ber 3;^ängfeit rcie in ber ©efeUfc^aft,

im praftif(^en SBirfen unb Streben ipie in ber ^ö^eren Silbung. ^ie ^urc^t,
bie unebelfte aüec menfc^lic^cn ^eibenfcfjaften, bie äliutter ber )c^limmften, »et^

blenbenbften 2;äufct)ungen, fie, bic baö Singe trübt unb ben ©inn umroölft, fie

ift baä grofee, ^errfc^enbe 2}iotiü be§ "ii>tbcrftrebene gegen bie 0)leid)fteUung im
(SJanjen wie im ßinjelnen, im ©roßen, roie im Kleinen, gegen bic ^ulaffnng ju

£c^rlingen bei ^anbioerfen, mic ui '^öfjcrcr, geiftiger ^^ätigfeit. äi^unbern n)it

uns aljo bei ber 9iatur biefcä SJiotioö nic^t über bic fcltfamen (iünbilbungen, bic

bie jjurc^t erzeugt! äiUr unterbrüden bie IJuben, „weil — roir fie fürchten" —
baS finb au^ .'pcrrn Dr. A. Ls. eigene Sßorte. ^d) fann bie gurc^t nic^t in

Slbrebc fteUen, aber id) tc^rc baö ^er^ciltnife oon .Urfact)c unb ^olgc um ; ic^

foflc- n^^^ fürchtet bie ^uben, mcil ^l)t fie untcrbrücft; untcr =

brüdt fie nid^t mel^r unb '30^* ly»-''-'*) et fie nic^t mef)r fürchten."
$err Dr. A. L. finbet bic CueUe bicfcr gurc^i iincber in ber 'Jiatur ber ^uben;
ic^ finbe fie in btr 'Jiatur ber Unterbrüdung, bicfer unb jeber Unterbrüdung. '^d)

erlaube mir bicfcn öebanfen burd) einige früher fc^on üeröffentlid)te 'll^orte 3U

erläutern, ^n einer beutfc^en ©tänbcucrfammtung luar eg aud; bei C^3clegcnfjeit

einer S)ebattc über bic ©mancipation ber S"i>en alö etroaö ganj (5igcntl)ümlic^eo,

„alö eine fonbctbare ilseriocc^ölung ber Stellung" ^eroorgcfioben worben, ba& cö

in bicfcm '^allc „bie Unterbrüder feien, bie ficf) fürd)teten, iüeäl)alb eä :Jiot§

ttjue, biefc juerft ju beruljigen." 3<^ bemerfte in Söcjieljuug barauf folgenbeS:

„2)er ytebner nm^ fid^ gar tuenig mit ber Söeobac^tung ber C^cmüttjöfttmmung

non Unterbrüdern aller 5lrt befaßt ^aben, luenn er in ber ^Jurc^t ber Unterbrüder

eine fonbcrbarc Süeriocc^felung bei Stellung ftnbcn tann. ©ö giebt leine Unter-

brücJung auf bem weiten türbenrunbe, bic nicit oon bicfer Strofc ber ^^nivc^t, luic

i»on ber (^iciuiffenöangft beö Unrec^tö, begleitet luürbe. 3)er Unterbrüdte leibet,

aber er ift furc^tloö, ]o lange es bem Drud nic^t gelungen ift, jebeö (^cfül)l ber

ürajt in tt)m ^u erftiden; ben Uuterbrücfer lä&t bic Slngft nidjt loö in aller 33c«

^aglic^feit beö ©enuffes ; fie fdjuiicöet iljn mit ehernen .Hetten an fein eigencä

Unrecht feft; benn fie xaubt i^m tan üDiutl^, boüon ab5ulaffen. I^ao $bilb ber

erftidten ^r^i^eit oerfolgt il)n, wie ber Sd^atten eineS Ckmorbeten, baö räc^enbe

@ct)wert in ber ^anb, unb bie 5^19^^^^ ber geängfteten ^|l)antafie treibt il)n mel)r,

alö ber böfe älJiUe, 5U weiteren (^reneln. :öerul)igt ben 3)e5poten über bic 'folgen

ber ^rci^ett, uerbürgt iljin feine Sid^erljeit, gebt t^m (^eanfil)eit, "oa^ bic cntfcffeltcn

Äräftc nicf)t :Kec^enf^üft uon tl)m forbern werben für bic lange Sc^mad) ; unb er

wirb fiel) üieUeict)t gern ber JÖürbc einer fc^ranfcnlofcn (^iewalt crlebigcn. 6e^t

auf ben SclauenbcfiOer, wie er gittert, wie baö Sd^rcdbilb beö befreiten oclaucn,

ber einft JJiac^e netjmcn wirb, mit bem Schwert unb ber gadcl für bie lange

©ntwei^ung feiner iUienfd^eniüürbe, il)m feine :)(ul)e lä&t, wie er fic^ fürd^tct »or

ber 5>^et^cit me^r wie ber ©claoc fiel) uor ber 4ieitfd)c feineö Ircibcrö fürchtet,

wie eö i^n aujftort am feiner :){ulje, wenn über weite ^JJicerc herüber ein äUort

ber Jöefreiung in feine D^ren fdjaUt unb er ängftlic^ bcforgt, cä fonne ein (Sc^o
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batjon ju bcn D^rcn bcr aJienfd^en bringen, bie er füt jein ©igentl^um jl^ält!

Dbet fürdötet fid^ ttroa ber Slbel, fürd^tet fic^ jeber unbiUig beDorjugtc ©tanb
nic^t t)ür bem S^erluftc feinet tßriöilegien ? ^^ütc^tet er fic^ nic^t oor bem äöett-

eifer ber Gräfte, bie er burdd fein 3Ronopol oon btn il^m corbe^altenen Salinen

für immer fern ju Italien fi^ gefc^meic^elt l^attc? %i)at eö auc^ ^ier 9Jot§, biefe

fogenannten Unterbrücfer juerft ju beruhigen c^e man bem SSolfe bie fd^möl^Uc^

enijogene 9tec^t§gletc^f)eü roiebergab? Unb Ijat nic^t ber 2lbel, luie bie ^eöpoten,

raie bie ©cloeenbeft^er, oft «Schlimmeres, als bie blo&e ©nt^ie^ung feiner ^rioi=

legien, fürd;ten unb bulben muffen? ^at nid^t on i^nen StUen fc^on manchmal
baö ^olf, ,t>ü§ fic^ im (Sturme ber grei^eit er^ob, bie furd)t6ore Sclaoenfc^aar,

bie i^re Ä'etten jerbrod^, bieSc^morf) ber 3Ql)rl;unbertc blutig gerächt V gürma^r,
bie ungeredite §errfc^aft, baö naturtöibrigc ißorrec^t finb !ein ruhiger ^eft^, beffen

man fi(^ in ^rieben freuen tonnte, mie beö mol^lerroorbenen ©igenttiumS
; fie

finb von 2lngft unb ©orge, mie attes Unrecht begleitet, unb wenn i^r mit ber

(^en)äl;rung ber grci^eit unb ber ©leit^l^eit fo lange äogern moUt, biö il)r ben

legten 2)cöp»ten unb 'oen legten ^rioilegirtcn über i^re jJotQcn beruhigt ^abt, fo

wögt '^i)v fie nur big jum jüngften Xag« »erfc^ieben. ^n unferm gaU nun, ia

ift eä fetne ^yurc^t oor blutiger ^Kac^e, feine 3lngft oor (Sewolt, fein ©efü^l ber

IXnfid^er^eit, t>k fid^ bem 2iUöern)iUen gegen bie ^ed^tägemäbiung betgcfellen;

eme ^Jurc^t ift freilid^ ha: benn fie tft bie unerlä|5lic^e söegleiterin ber Unter-

btücfung, baä Ä'ainöjeiclien auf ber Stirne beä Unrec^tä ; aber fie ift eben fo

fc^mu^ig, loie es bie Untcrbrücfung felbft unb i^r aJiotio ift. (So ift bie g-urc^t,

baB ein ^^^aar bimbert Sl'Jenfc^en meljr unter 2;aufenben bie SBo^lt^at ber grei^eit,

bie grüc^te ungebunbener Xptigfeit, baö ©lücf eine^ ebleren g-lei^eö mit ®uc^

tbeilen möc&ten, unb ba& ®uer 3lntl)eil bann um ein unenölid^ raenigeS geringer

auöfaßen fönnte. (§ö ift bie gurdjt, ba^ einige Ä'räfte, bie ^f)x für bt« ganje

^auer tl)reg 2)afeinö gefeffelt unb gelähmt, ober unter bem Sanbe »eifc^artt ju

baben glaubt, frifc^ unb lebenbig auferfte^en unb bie fc^nöbe oerfagte äöirffamfeit

oon 6;ud^ forbem möchten, äßiöer fol^e gutd^t freiltd) oermag (Suc^ weber

menfc^lid)e nod; göttliche aJiad^t 5u beruhigen, fo lange })aQ eigene ^emu^tfein,

ba§ @efül)l ber eigenen äöürbe (^ud^ ntc^t barüber ergebt."

®ö giebt au|crbcm gegen biefe ^^urc^t, gegen meiere 5ßernuuftgrünbe leiber

menig occmögen, nur noc^ ein a/liitel, aber ^in unfel^lbareg: t>a^ ift Die njirfliebe

ainfc^auung bcSjenigen 3ü[tanbeö ber 9ied)tögleicl)^eit, oon welchem fic^ eine ge=

ängftete ^^J^antafie bie abenteuerlicbften Sbilber ausmalt. Der einzige 2:roft für

alle bie SBiberroärtigfeiten, meiere bie S3etänipfung eines burc^ ®ere(^tigfeit unb

mabreä (^emeiniooI)l geforberten ^^ortfe^rtttö ju 2;age bringt, liegt in bcn ©r-

fabrungen folc^er ^^iinber, wo irgenb ein gortfcbritt ftattgebabt i)at. ^fi) rotU mic^

bier nic^t oorjugöroeife auf biejenigen Räuber berufen, loo ber Örunbfo^ ber

rec^tlid)en ©leic^beit aller Staatsangehörigen o^ne Unterfcbieb ber (SJeburt uno beä

©laubenö in aUm )8erbältniffen burc^gefubrt unb aucb auf bie ^uöen ift ange*

wenbet loorben, mie in gi^anfreic^, ^oUanb, 33elgien, Slmerifa unb con ben

©toaten beö beutfc^en löunbeö roenigftenS in einem, in Ä'urbeffen. ^n folc^en

^ünbern fte^t jebes 9tecbt einem ^eben ju; aber bie Sluöübung fold;er JHecbte,

bereu Uebung gäbigfeit, )8erDienft, äiertrauen erforbert, rairb nur tcm §äl)igen,

bem SJerbienftüoUen, 'oem (^eac^teten ju 2;beil unb unter t>en Sieben ficberlicb

nur S)em, ber biefe ©igenfc^aften in ganj befonöerem äKafee befi^t: in biefer

®rf(^einung liegt bie einfache jJlntroort auf all' baö ©erebe oon oermeintlic^er

Unroürbigteit unb Unfäbigfeit, tia^ man buccb eine feltfame äJerrairrung ber Söe*

griffe in bie ^age beg ^fec^tö einmifcbt. SlUein bie ^erbeifübrung eineä folc^en

äuftanbeS ftet)t ja für je^t in bem i^reife, für tcn biefe JÖlätler 3unäd)ft beftimmt

finb, au^er gtage. ^cb beute beSbalb lieber auf benienigen f)m, melcber in bem
bei weitem größten X^eile 2)eutfcblanbö, mie in ^reu^en, älsüittemberg, Saben,

granffutt a. aJi. u.
f. m. obwaltet. §ier ift bie Sluäübung politifcber ^Jtec^te,

bie Söeflcibung oon Remtern me^r ober weniger nocb an haä S3efenntni& beö

i^errfcbcnben ©laubenä gefnüpft; aber im (Gebiete ber $rioat=X^ätlgfeit fennt boö

föefe^ feinen Unterfd^ieb bes (Siiaubenö ; cä giebt fein (^Jewerbe, beffen 3luöübung
ntc^t bem Suben, wie bem (lf)vx\tm geftattet wäre. §ier ift benn aucb bie ein^

|ige mögliche ^öfung ber iJrage gefunben, auf weli^e ^err Dr. A. L. im ainfange
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feincö 2tu|fai5C5 l^inbcutct, bcv d^a^^, lyie ficfj bie ^ubcn 311 i^rem eigenen Seften

unb of}nc allen ^^adjtl^ctl für if)re anbereglaubcnbcn aWitbürger ei'nn^ren foüen.

Sa§ fnnn allein baburcl) gefd^c^cn, bofe man if)nen, gleid) ^cnen, eine freie a3e-

roeguug in allen ^roeigcn bürgerHc^er 2;]^ätigfeit geftattet, benn nur bie eingc*

engte, bie unnatürlid^ gebunbene Äraft roitb fdjäblic^; bie cntfeffelte fotbert ^a8

eigne 2ßo^I mit bem öemeinuiof)! jugleic^. 2Benn nun jene S3eforgnif[c, bie

nicl^t aUein ber ooüfümmencn rechtlichen C^leirf^fieÜung, fonbcrn — mcift noc^ mit

größerer öeftlgfeit — ber üeiitften Stufbefferung, ber in noc^ fo geringem 3Jla^e

Im geftattcnbcn freieren 33ejocgung fid) cntge:ienftcUen, gegründet mären, fo müßten

fic^ ja fd)on unter ber ^errfd^aft jener t^eitmeife fortgefd^rittenen öefengebungen

bie gefürd^teten Ucbelftiinbe jeigen. 3lttcin id^ frage, ob man trgenbmo über'^iac^t^eile

flageu l^ört, meiere j. 33. bte .;3ulaffung' ber ;v3uben jur ^Betreibung oon ^anb=

merfen erseugt l^at. .s?ört man jelbfl bie ©egner ber ^ubcn in ben genannten

(Biaakn, biejenigen, loeld^e if;re ooUe ©mancipation bclämpfen, fo loirb mon fie

^ödjftenö barüber Hagen Frören, ba& bie ^wben bie i§nen gemährte grei^eit jum
33etriebe oon $)anbn)crfen nid)t gel^örig benn^t, ba^ fie fic^ benfelbctt nid^t in

gel^öriger Slnjafjl gemibmet l^aben. Gö ift ^ier nic^t ber Ort ju unterfuc^en, 06

nid^t Guc§ biefe klagen oft ungegrünbet unb einfeitig fint), ob fie nic^t Unbillige^

fovbern ; e5 ift auc^ nic^t barauf fjinsurocifen, ba^ otele (Scfal^rungen i§nm burdj^

a\\^ miberftrciten ; mie b»nn v SB. in 91'ürttemberg nac^ bem einftimmigen B^US'
niffe aller ber SBerl^ältniffe Hunbigen feit bem ©efe^e üon 1828, ba§ bort ben
Uebergang üon bem mittelalterlichen ©gftemc ju ber grei^eit, bie im ©cijie

unferer ßeit liegt, bilbet, bie gnnje feitbein ^erangcroad))ene Generation fid^ mit

©ifer oon bem 2:ri3bel^ unb .»oaufir^s^-^anbel, ber i§ren Altern ein traurigeä 2)afein

friftete, lo^gemac^t unb bem öanbroerf gemibmet ^at. ^ierl^er geljört \taä biefeS

Sitten nur W. S3etroc^tung, wie feltfam auc^ biefe feinblic^a 2Iuffaffung ber Sac^e
mit benjenigen 2lrgumenten conftatirt, buri bie man anberömo bie elften 5ln=

fange be§ j^-ortfd^rittS, inä^cfonberc bie ßutaffung jur SJuäübung »on §anbmerfen,
beftreitet. 3^id)t bie f^-olgen ber neu gemährten ^rei^eit finb eö, bie 6e!lagt

toerben, fonbetn bie bsö alten S^rudcö ber cfjemaligen 2luöf d^lie^ung:
?5olgcn, bie fid) aUerbing^ nic^t in einem 2lugenblirfe beseitigen laffen. dlv^t

über bie eingetretenen Sßirhmgen ber gefiatteten ©emcrbefrei^eit Befd)iüert man
fic^; benn ha% biefe für bie Ginen fegenöreid^. für bie 2(nbcrn unfdjäblic^ finb,

barüber l)errfd)t nur eine ©timme; fonbern nur ha^ ift ©egenftanb ber ^c-

fd^toerbe, ba^ jene SlUrfungen nic^t in genügenbem Umfange, ba^ fie nid)t rafd^

genug eintreten. 1)a^ bie aufgehobenen 33efd)ränfungcn rciberfinnig, oerbecblic^,

barbarifd^ gemefen, bog roirö oon »Ucn, felbft üon Senen zugegeben, welche bie

noc^ bci!)e^altenen oorerft bel^aupten, uield^e bie roeitercn gorijd^ritte ber ^-reiljcit

noc^ auäfe^en moUcn, nic^t ttvoa meil fie üon hm bereite gemad^ten ^^ortfc^ritten

Sta^tl^eilc ma^rgenommen l^aben, fonbern nur meil bie ^-ölgen berfelben, bie im
SBoraug für fo bebenflic^ ausgegeben morben, i^rcn mofltl^ätigen (S^arafter nod|

nic^t löiitlänglic^ f)abtn enttotrfcln fönncn. 2luc^ bie QiXn]tt finb aUer Orten
nic^t bie legten gcioefen, meiere fid) in ben einmal eingeführten e^ortfd^ritt ge=

funben unb ha^ 5öoi)(tf)ätige beffclBen cingefe^en baben. 3)ao ift nid)t aUetn

in größeren Staaten, mo man eo ber S3erfd)iebenl)eit ber S-^erbültniffe oon ben

^ter obmoltenben 5ufd)reiben fönnte, fonbern eo ift eben foiuo^l 3. S9. in Frank-
furt a. M. ber gaU gemefen, bafe gcroifj eine paffenbc 2lnalogc barbietet, ^ier

murbc im ^a^re 1824 jufolge eincä 9tec^läftccit§ burc^ 3>ermittelung beö a3unbeö=

tageS ein ©efelj eingefüt)rt, toelc^eä 3U ben oben befc^riebcncn gehört, unb ein

befd)rön!teö ^Bürgerrecht, fo mie aud) öeiuerbcfrci^eit, freilid) neben mand)en
Tjarteii 53efd)rän!ungen im Ginjelnen, geiöiifjrte. ©iefeö @efetj mar üon ber

Sürgcrfc^aft nid^t frciroillig angenommen toorbcn, unb nirgcnbo ift u)Ol)l t>ci<j

SKiberftreben, ber i^ünftc natnentlid), nirgenbä finb bie S3eforaniffc oor ben ^'"^Igen

l^eftiger geiuefen, alä ^ier. 2)aö (^iefelj gilt nun feit fiebenje^n ;3a^i'»-*« w"b man
|ört nic^t allein feine Älagen über feine Sßirfungen, fonbern eg ift auc^ bie all

gemeine Slnfic^t über biefe 3lngclegcn^eit, fo mcit burcb (Srfa^rung berichtigt

tiHU'ben, bof^ ber gefe^\gebcnbc ilörper jener Stabt, in luelc^em bie i^ntereffen ber

fünfte ebenfo ooUftänbig, roic bie ber anberen iüürgerflaffcn vertreten finb, in

ben ^a^ren 18J4 unb 1830 ben Einträgen beö Senats) gcmä^, mit grofeev



HUenfd^l^eit bie Slufl^eBung hct Beiben prteften Sefd^ränfungen be§ @efe^c§ ton
1842 befd^roffen f)at <Bo lange ollentJ^alben ber erfte nnb fd^iüerjle ^ortfd^rltt

weitere nnb tetd^terc 5U SBe^e gebrad^t; bic ©rfal^rung ijat bie 2)letnung auf;

geflärt nnb ungegrünbete 58eforgniffe Befdöiöid^tigt ; bie ©acfte bcr atec^tögleid^ljeit

n)irb, wenn fte nur cinntol 95obett ju geroinnen angefangen [)at, attmälig populär

aud^ Bei ^enen, bic ir)r frtil^er aBEioIb raaren. S)erfeI16e ®rfotg wirb fid)er aud^

in Lübeck nid^t auäbleiBen, roenn c§ eimnol S)enen, bie ftd^ äu einer freieren

unb raofjimeinenberen 9Infic^t über biefc %xaQ^ Be!enncn, gelungen fein wirb, bie

erfte SSerbefferung ^erbcisufül^ren.

9ln biefelbe Diidjterin, bie (Srfal^rung, appcHire id^ in ^Betreff ber 33eforgnife,

bie §err Dr. A. L. fogar nor ber freieren S3fiuegung ber ^uben im ^anbel

äußert. „®enn unfer S^eri), unferc ©eelc ift unb bleibt ber ^anbel" ruft er

a\x§ „unb lücl^e un§, fönnte unä ber 3"be an bie (Seele greifen", '^üx ®inen,

ber bic üerineintlid^e, unübcrrainblid^e 9kigung ber ^uben jum ^anbel für einen

3ug ifjrer eigent^ümlid^en 5^atur erklärt, mit roeld^er bie ber ©rjriften im 2öiber=

fprucö ftel^e, ift fd^on ba§ ©eftänbniB beS 35orberfai3C§, ein bemer!en§iuert(jeö.

illQi)t als 5ierö unb Seele fann boc^ in ber ^()at audö ben 3iuben ber ^anbcl

nid^t vooU fein unb man foUte meinen, menn beibe 3Sorauäfe|ungen be§ 53er=

fafftrS rid&tig finb, fo mü^k f)ier el^er ©toff jur (Sijmpatl^ie, at§ jum SÖBiber;

ftreben öortjanben fein; eä fei benn, ha^ aud^ l^ier wieber eben bie ©leid^löeit

unb nid^t bie S5etfd^iebenbeit, bie gleidjc Siebe gum ^anbel nämlic^, unb bie

9kigung, beffen ßJeroinn für fic^ allein §u bel^alten, baä SBiberftreben erzeugte.

2lber in feiner ©pöäre ift ber S^'^tl^iini, melcljer burc^ SJiinberung ber mittüirfeui

ben Gräfte baö 2ßo^( ber SBenorsugten ^u förbern möl^nt, fo in bie Stugcn

faEenb, fo ^anbgreifti^, wie in ber beä ^onbelö. ®a§ ©ebiet, in meldten ftd)

ber äc^te ^anbet — unb öon biefem, \a oon bem äßcltl^anbel fjat ber 55erfaffer

bod^ mol^I reben moßen, wenn er in il^n S^ero unb ©eele feiner 3Jiitbürger felU

— bewegt, ift ein unenblid^ au§bel^nbare§, ha§ burd^ bie reid^en Gräfte, bie fid^

ir^m wibmen, immer erweitert unb bercid^ert wirb. Sie Slnfic^t bal)cr, wetd^c öon

ber ©oncurrenj Beengung ber 2:ptigfeit unb beg ©ewinneä fürd)tet — eine

ainfid^t, weld^e felbft für t)iele anbere (bewerbe einfeitig unb irrig — ift in ^Betreff

beä §anbeB noUfommen finnlog 3ßo ber ^anbel bebeutenb würbe, ift er cä

burc^ freie ^Bewegung, burd^ unbefc|ränfie ©oncutren§ geworben, unb baä ^rinjip

bcr ^reil^eit, itm ber wal^re (Seift beä .^anbelS öulbigt, ift eben fo wol^t ben

^uben, wie ben anbern ©(äffen üon ©taatöangeprigen §u ©ute gefommen. Ober

l^at ®ngtanb, an beffen bie @rbe umfäffenbem ^anbel feine jübifc^en S3ewol^ncr

o^ne aüe ®inf(^rän!ung ben tptigfien Slnt^eil ncr)tnen, l^at ^ollanb, ba§

^al^rl^unberte ^inburdj bie burd§ ben ganaliämuö SSertricbenen gaftlid^ aufnol^m

unb ibnen jebc greil^eit im ^anbelägewerbe gewäl^rte, — Tjaben biefe Sänber in

i^rem §anbelö;^ntereffc burc| fold^eä freifinntgeö SSerfal)ren gelitten? ^ft droa

(Spanien, "oa^ bie ^uben ncrttieben l§at, in golge biefer ^Jiaferegel in ,^anbel§«

blutige unb fonftiger äßo^lfal^rt unb (Sultur gebieten? Dber l)at in f^ranfreic^,
l^at in ben Sflorbamerilanifclen ^reiftaaten ber Sanbel gelitten burd^

bie ben ^uben gu 5C^eil geworbene Sfted^tggleic^l^eit ? 5)ie 3lntwort auf biefe

fragen !ann fid^ ein ^zUx felbft geben; eö ift belannt genug, ba§ ba ju aUcn

Reiten ber ^anbel geblüht ^at, wo il^m bie meiftc greiljeit gu 3:;^eil würbe, wo
man ben Slnberöglaubenben wie "o^m fjrcmben bie 9tieberlaffung nid^t erfd^ werte,

nod^ feiner Xptig!eit ^effeln anlegte. Unb 3Ben würbe nid^t ^ier auc^ ha^ nal^e;

liegenbe Seifpiel Hamburgs überzeugen? ^d) bin fel^r weit entfernt, bic ^am-
burgifc^e ©efe^gebung in ^Betreff ber $3uben alö 3)»ufter ju empfel^len; benn bie

Sage ber mittleren unb nieberen ©laffe ift burd^ bie 2lu§fc^lieiung oon aücn

künftigen ©ewerben eine fel^r beflagen^wert^e, unb bie fc^on cor 27 ^al^ren burd§

ben ©enat oergebenjS oerfud^te unb feitbem oft oerl^eifeene SSerbefferung wirb

üon %ag ju Xag ein burd^bringenberes SSebürfniß. 2lber gerabe auf biefem

@ebiete, gerabe in bem (SJro|l^anbel, ber auc^ §amburg§ S^icro unb ©eele ift, ift

bie ^reil^ett, bie beffen erfteä SSebürfnife ift, bie wieberum beffen ?ierü unb ©eelc

fann genannt werben, auc^ ben Suben gu ©ute gekommen. IXnb weld^er Uns

befangene wirb behaupten !önnen, 'oa^ Hamburgs äßelt^anbel unter biefem Sßer«

pitniB gelitten, wirb wünfd^en, baB eä l^ierin anberö wörc, wirb anberen
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<6anbclftäbtcn bic eingcBilbctcn 58or<(ügc unb SSorti^eite Bcncibeit; bic fie \n bcr

STuöfcöIie^una bcr ^uben flcfuc^t öabcn? ^J^an ocr^önnc btefcn in Lübeck eine

äöulid^c ^rei^cit bco öanbclöbetricbeö, unb c§ rotrb fein ,^Na^r3ef)nt yeröeFjcn,

ef)c fie burcf) ißvc 4:0ätinMt, tuic f§ in bcr 5khir bco öanbefö liegt, bcn aü--

C[cnieinen SSortfjeil jugloid) mit bcm cic^ncn Beförbcrn werben.

Xa^ irc^enb eine 3^erbefferung 'bec Sage ber ^ubcn in Moisling erforbcr^

lic^ fei, loirb au(a) oom <öcrrn Dr. A. L. eingeräumt unb fc^cint überhaupt

i^iemlicö allgemein ancrfannt ju fein, ^ie ^-rage roäre bcmnad^, vok rceit bicfc

2?erbefferung ge^en foU. 2?q^ biefc SSerbeffetung nic^t burd^ Humanität allein,

fonbern ^htn foirobl burd^ bie ©taatSflugl^eit muffe cnlfcfticben merben,

barin mitb fein Sefonnener .s^errn Dr. A. L, n)ibcrfpred)cn. 2Benn nur bie

Seftimmung beffen, n)a§ ^ier ftaatäflug ift, nic^t nari^ oorgcfafeten 3Kcinungen,

nacb oagen, qrunblofen SBefürrfilui'.gcn, axici) nW nad) aüfeitiger 3Äa§gabe beffen

getroffen lüirb, roaö mofil bicfer ober jener ein.^clncn (Slaffe, bic i^r ^ntcreffe

burc^ eine jebö ©oncurrenj gefäbrbet qlau^t, für bcn 2(ugcnbli(f unbequem er:

fc^einen möchte ; wenn man oicimebr babei oon rirf^tigen (^inmbfä(}en über baä=

jenfge, roaö bcm ©emeiniüo^I maf)rrjoft frommt unb oon ben (S'rfabrungcn au^-^

ge^t, bie \a in reichem HRa^e üorlicgcn, fo rairb ba§ 9tcfuÜat bcr (Stant§!(ug^cit

nic^t fo gar roeit »on ben ^-orberungen ber Humanität abfielen. HRan ne^me

nur nid)t üon oorne herein obnc aüen 53en)ei3 einen gleid^fam natürlicfjcn unb
not^menbigen (Segenfaij an jn:nfd)en bim, maä ben ^uben, unb bem, roaS ben

übrigen ©taatsange^örtgen, oon bencn fie untcrbrüdt njorben, nütjt. ®rft raenn

man eö oerfuc^t tiat, ob benn nid)t burd^ gleiche Öefe^e, burc^ gtcid)e g'i^ei^eit

bcr J8ortr)e{l ber Ginen unb ber Slnbcren auf gleiche 2ßeife gu förbern ift, mirb

man barüber urt^eilcn !önnen, ob jener Öegenfa^ ein roirüic^er ober eingebilbeter

roor. 2lber felbft menn man einen folc^en annimmt, fo fei man roenigftenS nid^t

inl^umaner, atö e§ nad^ ben eigenen SßorauSfe^ungcn bie Htug^eit erforbert. Xa^
ift man aber in ber %f)at, roenn man mit §erm Dr. A. L. ben ©runbfalj auf-

ftcUt „htn gilben genau fooiel cinsuräumen al§ nötl^ig ift, bamit fie un^ nic^t

fd^aben." Scfi glaube, ^a^ bic »oumanität an bie ©taatSflugl^cit feine unbillige

3umut^ung fteilt, locnn fie forbert, ba^ bicfer ©runbfaö minbcften^ bal^in

mobiftäirt loerbe, „bcn 3"ben fo oiel einjuröumen, q(§ möglid} ift, bamit fie

un§ — t)om Stonbpunftc meineö .^?errn (SJcgner^ gcfprod^cn — nic^t fc^aben."

l^ierin liegt immcrl^in ein großer Unterfd)ieb. t5§ ift geunfe, ba^ neben ben*

jenigen 33cfd)ränfungen ber viuben, meiere forool)! ifjnen als i^ren Unterbrüdfern

fc^aben, aud^ folc^e ejifliren, luelc^e nur ben Grfteren fdjaben, ol^nc jeboc^ ben

Seiteren ju nü^en. ^Tiife nun müßten nac^ bem Örunbfa^c bc<J .<öcrm Dr. A. L.

aufred}t erl^allen roerben, meil i^re Slufpcbung nic^t „nötl^ig ift, um unö nic^t

iju fdöabcn." 2)aä fd&cint mir aber ein 2uvu§ ber ^^nl^umanität ju fein, bcn
bie ©taatäftuglöeit roa^rlid^ nid^t forbert. ^iefe f)at, bünft mid^, ba'j 5leuBcrfle

getrau, loenn fie bafür forgt, baft feine ^^cränberung — fei eö aurfi im (Sinne

einer glcid^en (^^erec^tigfeit für SHUe — öorgenommen luerbc, bic ber biö^er

bcoorjugten ÜJJe^rf)eit fc^aben fonnte. 2)afe fie aber ben Unterbrücfern aud^ ba
nid)t ^etfc, mo bie ^ülfe gerabe nid^t butd) baö eigene ^ntereffe ber j^crrfdjcnben

^artfjei geboten wirb, mo fie ober bod^, o^nc baö minbeftc ^ntereffc berfelbcn

ju üerlet3en, geroäl^rt merbcn fann, baS roirb bie 8t«atöfhig]^eit uor fic^ felber

faum beffcr, alö oor bem ätid^tcrftu^Ie bcr HWoral rechtfertigen fönncn. Söärc

man nur attcr Crten erft bol^in gefommen, ben auf ben ^uben (aftenben T^rucf

fo roeit ^u milbern, al§ ec o^ne roirfltc^en, crmciälic^en 'Jiad^tbcil für bie

übrigen Staatöangcfjörigin gcfdjc^cn fann, fo loäre fd^on üicl gciuonnen, unb
nuin lüüric fid^ bem Huftanbe ber 9tcd)tägleic^löeit um üielcö weiter, alö SJiand^e

glauben, genö^crt ()abcn.

on bc» üorlüufigcn :i^crbefferung, roie fie $)crr Dr. A. L. wxU, ift nod^

ein 3ug f<f)r bemerfenömert^. 3(uc^ er ift bcr 9)kinung, bcr ^ubc muffe bcm
.^anbel bod^ ixni) nü^en fönnen. ör meint freitid) nic^t, ba^ baö auf biefelbc

9Beife gefd)efjcn fönne, luie Scute eineg anbercn (^Uauben-S bem .<panbel nü^en,
imb löte fie, bie ^ubcn, cö au^ tfjun, ao man eä i^nen geftattet, burd) freie

58eiüegung nämlicft innerhalb bcr (^iren/\en bcä atlgemcin erlaubten. (Sr u)ia

üiclme^r, ba6 cö auf bic na(§ feiner 3lnfid)t bcr ^Jatur btr täuben eigentpmlid^c
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3iselfc gcfcTjcl^c. ^er ^ubc meint ev, !önnc auö Slttcm cttt)a§ madjctt; naö
Slnberc lycguictfen, baS nel^mc er auf unb ftedc e§ in bte 3:afcl^e; er muffe
bafjct j. S. „alte ocriegene «Sacljen, bic lange oflf)^^ imlieödjtct auf bent £ager

liegen, boc^ geroi^ noc^ an bcn Käufer ju bringen wiffen, raeil'er'übcraU Befannt

fei, überatt roiffe, lüaS man luotte, braud)e unb pUfjenb finbe." 2llfo gel)t ber

^ieformplan beö igerrn Dr. A. L. junäd^ft barauf l^tnau§, ben 'üiel^üerfci^rieenen

2;röbel unb ©cf^a^er gd^örig ^u organifiten unb in ein ©t)ftcm gu Bringen unb
i)(i^ fo or^ gefd^mä^te ©efc^id ber ärmeren ^uben gu biefen fäntmerUdien

^anbeläjiüeigen ^roar nic|t gu irjrem S^ortl^eil, aBer bod^ ju bem ber d^riftlidicn

$anbelSleute auSjuBcuten. SJitt 2Baaren, bie leidet einen itäu^er ftnben, foll ber

li^ube freilid^ Bei SeiBe nid)t l^anbeln bürfen; benn baburd§ trete [er in.ßoncurrenj

mit bem c^riftlic^en ilaufmann unb lönnte beffen ©eiuinn fd^mälern; aBer ba|

er att fein ©efd^id ann)enbe, um an 'ötn 2Jlann f,\x Bringen, ; xm§ fonft 9fliemonb

anbringen ifonn, ba^ \oU nid^t allein gebulbet, nein, — ba§ foU burd^ eine i^ol^c

©taat§n)ei§rjeit Begünftigt unb Beförbert, barauf foK ba§ Slugenmtrf einer fort:

fc^reitenben Öefe^geBung üorjugöröcife gerid;tet werben. ^)^ glaube freiüd^, ba^

in ben alten Sefdjrocrben über ben für fie felBfl gerai^ am meiften Beftagenö-

raertf^eu ©d^ad^er unb ^^röbel ber armen ^anbelöjuben gar manc^e^arge lIcBer-

treiBung nic^t unterläuft; cö fd^eint mir, ba^ man nid^t allein S)iefen baö

Bitterfte Unrecht tl^ut, inbem man ben einzigen ©rroerBS^lDeig, "ocn eine finnlofe,

unmenfd;lic^e S3efd^ränfun9 i^ncn üBrtg gelaffen r)at, ju einem Öegenftanb ber

gel)äffigften $8orroürfc mac^t, fonbern iia^ man auc^ bie ©ac^e felBft olelfad^

fd^limmer bargefteUt ^at, alä fie fid^ Bei unBefangener Prüfung beraär)rt. '^n--

beffen roie \)tm aud) fei, bte ©infeitigfeit beä ©riüecBö Bleibt immer ein UeBel^

ftanb un'o ein Unglü^f, bem burc^ milbere ©efeije, raie burd^ Se^re unb ©r^

jieljung ent8egengen)ir!t merben mu&: barüber ftnb alle 9?erftänbige einig. Unb
nun, ba man an htm ©d^ad^ertalent eine ©eite entbedt ju l^abm gloubt, bie

man für bie ]§ertfd)enbe $artt)ei nupac mad^en fann, nun foll e§ plö^lid^ burc^

Befonbere Sßeronftaltungen genäljrt unb gepüegt raerben, unb ju fold^em ßmede
foU bie ®efe|gebung in'ä 2)iittel treten, ©inen gortfd^ritt in biefer 9iid)tung

muffen mir nn§ verbitten, unb id^ bef'enne, ha^ ic^ bie einem SBorfd^lage ber

Slrt ju ©runbe tiegenbe Slnfid^t fo menig ber äd;ten ©taatämeig^eit mtc bet

3Äoral entfpred^cnb finben !ann.

G. Kiesser, Dr.
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(95cfd)luB.)

^ä) !ommc nun auf eine ctnftcre «Seite ber Grörtcrungen bea ^ernx Dr.

A. L., löelc^ec briitgenber, o(ö ba§, maä barin bie büvflerlit^c ^^age angelet, eine

drroiberung forbert. 'K^mn Tk, bic im Sefiöe finb, ii)tcn Söcfi^ behaupten, fo

fann man über baö 3fte(öt§vrincip bicfcä Scfitjeä mit t^nen ftreiten, man !ann

unierfud^cn, in loiefcrn i^re 2>orrcc^tc bcm ©efammtroofjl förberlid) finb, ber Öe-

rerf)tigfeit cntfprcc^cn ; aber bicfet ©ireit ijat nidjtä per)onlic^eo, nid&t§ t)erle^cnbc6,

nid^to, roaS bcm C^cgner Slserlcl^ungcu jurüdjugeben nöt^igte. !Ä>enn aber jur

Unterbrüdung Sd^mä^ung ^injufommt, wenn man ftd) anmaßt eine (Sefammtl^eit

3U yevläumben unb ju bcleibigcu, fo loirb auö bem ©treite beö 9ied^tö ein ©treit

ber 6^rc, fjintcr meieren jener roeit juriidtrüt. 3Jiag c8 nic^t immer nbtl^ig fei«,

(Srörterimgen, n)eld|e bic bürgerlid^c 3lu§fd^Üefeung oed^eibigen, entgegenzutreten,

ha meift oft (^)efagtcä mieb^r^olt roirb, "bah tanm anberö, alö bur(^ eben fo oft

(^efagteä äu mibcrtegen ift, fo muffen bagegcn moratifd) oerletjenbe 58eöauptungen

immer äurüdgeroiefen roerben, nidjt fon)of}( i^rer bürfttgcn (^rünbc, al^ ber ^n-
ma^ung racgcn, bic nid^t gcbulbet lucrbcn batf. (So ift ber SBclcg einer traurigen

Slbftumpfung be§ filttic^cn ©cfü^Ig roic be§ ®^rgefü(}Iö, roenn man ©c^mä^ungen,
bie man fic^ fd)cucn würbe, einem cinjelnfu öffcnttid^ ju fagcn, meil er unter

bem '2d)utie bc§ (Scfetjco unb bc§ Örunbfa^cS ber perfonlid^en ®^rc fte()t, fo

leichtfertig unter eine ^JKcngc niitft, bic baö ®cfc^ uid)t fd^ü^en fann, unter eine

burd) baö 23anb cinco gcmcinfamcu (^Uaubenö ücrelniatc (^efammtljeit, bic gcrabc

a(ö fold^c uon einem eblercu ©cfü^Ie meit mel^r ©dpnung, otS ha^ Sn^ioibuum
eriüorten barf. ^it bcm (Sin^clncn, bem man fid) berufen o^Umht, l^arte !5)inge

^ingc ju fagen, feinen Gtjarafter, feine 6l^rc anjugrcifen, !ann ber Streit ein

cbrcn^ajter fein, njcnn bic ^}(nfIogen bemicfen unb mit SDBürbe bctjouptet werben

;

bic Sc^mä^uug einer ©efantmtbeit aber ift une^r^nöoft, meil Stiele babei geioife

imocrbicntcr 3üeifc gcfrünft luerben, unb roeil man fid) ber 3]cranln)ortung gegen

(i'inselne m cnt^ie^cn meife. 3o rebet auc^ ^err Dr. A. L. won Sluöna^mcn,
oon „roaderen unb biebcrfinnigen Suben, bie alte Sichtung nerbienen." ^ic 93efien

unter biefcn 3luöna^mcn luerben ficfe für baö i^ncn gncibigft jugeftanbenc ^riut^

legium bcbanfcn
; fic galten bic 5ßer(äumbung eiuf r paujen ©laubcnögenoffenfc^aft

für ciwa^ fo ißerroevflic^cö unb 5ßeräd)tlid)eä, bafe fie bcnen, bie bergleic^en ju

2;agc förbecn, gar fein Urtbeit über hen moralifdjcn äiJcrd) jugeftc^cn unb t^nen

gern gcftattcn, auc^ fic mit ben übrigen m nerbammen. D^ne felbft ben min:

beftcn 3lnfpruc^ barauf ]n mad)cn, ,ju ben eingeräumten 3Iuöna^men im Stnnc
beö ^errn Dr. A. L. 3U gefjöicu, glaube ic^ boc^ ju miffen, mie bie beften

meiner ölaubenSgenoffen übet folc^c böäroittige ©enicinplü^c beuten, unb, rocnn

id; flicid) nic^t glaube, baß burd) (Erörterungen biefcr 5lrt bic bürgcrlid)c ^^^agc

gcförbert roirb, fo ^altc i^ bagegcn eine offene 2lbiücf)r fold;er (Scijüffigfeit für

eine ^:pflid;t ber (Sfjre, bereu uucrjrcu(ld)e (Srfüüung id) nifl)t von mir meifen mü-
."ocrr Dr. A, I.. beginnt mit ocrfdjiebcnen .*oöflicbfeiten, bie er ben l^uben,

bie tjor :>000 unb mel^r '^atjxcn gelebt I^aben — freiließ auf Aloften ber jetzigen
—

fagt. 3c^ i^i« oucb bierin nic^t gan^ feiner SWeinung :,">(^ glaube nic^t, ba&
bie ^uben fid^ uor anbcrcn ^Jcationen beö Slltert^umä burc^ eiiuao anbere«^ auä»

gc5eid)net Ooben, alä burc^ ben (SJlouben an einen einjigen (^olt, ben Schöpfer
unb (Erhalter beo 2öcltallo unb burd) bie fittlic^en (Sonfcgucujen biefeö (>ilaubenö,

ber bie ©ecle i^rer polilifc^en unb nationalen (Sinticbtungcn war. (Sben blcjet

(glaube ber fie ben Ijeibuifc^cn iöblfern beS Slitcrt^umS In einen fo jc^toffcwi
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©cgenfajj fteCtc, ift aud^ allein baS fbelebcnbe unb auSboucmbe geiftigc SRontcnt

(^ewcfen, boS bic Swbcn, nod^bcm i^rc nationale ©jiftcnj Uängfi gleid^ ber=

jcnipcn ötö^crcr, ruJ^wooHercr unb gcbitbetcre« 3iÖffcr, cctnid^tct root, alä eine

rcH j^iöfc ©efammtl^ctt ol&nc otten äuf;ercn fedt, ol^ne irbifd^c ©tü^e, oon
geinbfd^oft unb SJerfol^ung umgeben, bcnnotft crl^alten l^al. ^a^er bin id^ benn

aud^ ber 5(Reinung, ba& ba, roo ein geiftigeS ©lement, wo bie Sln^ängltd^feit an
eine Sbce, wenn aud& an eine in finftcren f^tlttn oielfad^ butd^ ^rrtl^um unb
Somrt^eil getrübte, ben Äem beä £e6en8 bilbet, — ha% ha !cine 9Rt§^anblung

unb !cine Untctbrürfung bie, bie unter il^r leiben, fo tief herunterbringen !ann,

wie SSiele gern unb ol^ne Prüfung annel^mcn. (g§ beliebt §etm Dr. A. L., im
©egenfo^e gu ber alten ^errlid^!cit oon bem ie^igen „©d&mufe ber ^ubennatur"
ju reben: ein Sluäbrud, ben id^ in biefcr 2lllgemeinöeit für fred^ unb unocrant^

wortlid^ ctHären mufe. SBenn roir unferetfcitS fo roa^nfinnig mären, bie ©Triften-

ttötur nocö ben ©rfd^einungen ju Beurtl^eiten, loeld^e bie äuj^erfte 3fiiebrig!eit, ba§
©rjeugni^ be§ ©lenbeö unb ber 3lol^t)eit, barbietet ; loenn roir il^r bic ©cmein^eit

unb Unftttlid&!eit ©injelncr oufbürben rooUten; toenn roir un8 in äl^nlic^er ®c=

Wfftgfeit unb beleibigcnber 9lebe gefielen, wir fönnten eben fo gut oon bem
@imu^c bet (Sl^riftem^latur reben. Slber wir finb ©ottlob! fern oon fold^cr

rollen Ungercd^tig!eit, unb roenn man ju ben UnterbrüdEten gepren mu^, um
öillig unb menfc^lid^ ju urt^eilen aud^ über 3lnber§glaubenbe, fo rooUen mir barin

einigen (Srfa^ finben für ben 2)rurf, unter bem wir in bürgerlicher ^infid^t leiben.

SBir oerwerfen ba§ ©d^led^tc unb ad^ten ha§ ®nt<i, wo mit e§ finben; loir finb

aber gerool^nt, ha^ Se^tetc al§ bie ®igenfd&aft ber 6l^riften=9latut unb ba0 crfte

alö eine 8(broeid^ung unb Huänol^me banon ju betrad&ten. ©iefelbe Siöigfeit

würben au^ wir erwarten !önnen, wenn nid^t eine träge, geban!enlofe 93efangcn=

Bcit, bie fic^ feine Sted^cnfd^aft gicbt über il^rc ocrle^enbflcn Urtl^eile, bie 3lnfi(|ten

3Jieler oetwitrte. Wtan bringe bem ßl^riften fene lümmerlid^en SBefd^äftigungen

ouf, bic eine l^ranniff^e (5Jefe§gebung »ielen '^u'özn al§ bic einzige Duette für

tl^ren ßebcnäunter^alt gelaffen '^ot; man »crfe^e il^n in eine glcid^ gebrüdfte,

traurige Sage, unb bann fe^c man ju, ob er me^r Seelenabel, me^r 3Bürbc unb
^QxU 3lein^eit ber (SJeftnnung cntwideln wirb ; man oergleid^e mit ben armfeligcn

^adi unb ^röbeli^uben, nad^ beten ®igcnfd^aften man bie ^ui^cn-^atur ju be=

jeid^nen beliebt, biejenigen unterffen (klaffen bet d^rifilid^en 33eoöl!eruttg, mit

bcnen l^ier allctn oemünftiger SEBeife ein SSergleid^ ftattfinben !ann, unb baö gie=

futtat wirb aud^ eben nid^t jum 9?ad^t]^eil ber ^uben auffallen. 9Son ber onbcren

Seite betrad^te man biefen in SJer^äliniffen, wo er M w gleid^cr ©pl^äre, mit

gleichet g^rei^eit, in gleid^würbiger 5;i)ätig!eit, wie fic ben glücflid^er ©efteHten

unter ben ©Triften ju S^l^eil wirb, heweQt, unb man prüfe unparteiifc^, ob Sener

ba weniger ^d^tung, locniger £*iebe unb Slnerfcnnung ftd& erwirbt, ob er in irgenb

einer filnftd^t, felbft in bet aJieinung ber (S^riften, burifd^nittlid& leintet benjenigen

»on il^nen, bie fid^ mit il^m in giei(!^cr Sage befinben, ^«i^üdEftcl^t. 6olc&e aU-^

gemeine, oage ©d^impfreben, wie bic l^icr gerügten, finb unenblic^ »erle^enb unb

frommen wal^rli(ö deinem, fo ba§ e§ gewi§ an ber 3cit wäre, bo^ fie enblid^

ou^ ber 9flebeweife gebilbeterer aWenfd^en wcnigftenö oerfd^riänben. 2öa§ babei

t»Ott ber reid^en 9iatur unb 3lnlage gcfogt wirb, bie burd| "liefen »ermeintlid^en

@d^mu| J^inburd^btiden unb freilid^ nid^t bie 3Bütbigung unb 3«nei8"»9/ of>^^

bo^ bie ^td^t ber (SJ^tiften erregen foUen, ift aud^ cinfeitig unb übertrieben, ^ie

Suben »erbienen baö Sob, wenn cö ein fold^eS fein foH. fo wenig wie ben ^abel;

fie finb eben fo wenig aUe befonberä begabt, wie fie fd^mu|ig ober unrebUd^

fknb; es giebt fidler ou(^ Einfältige unter i^nen, fo gut, wie unter ben ©^riflen;

wie überhaupt f^äbig^cit fowol^l aU Gbarafter weit weniger nad^ SRaffen unb

(Stämmen, alä nad| ^nbioibuen unter ben 9Rcnfd^cn oertl^eilt finb, fo ba§ allge-

meine Urtl^elle ber 3lrt, lobenbe wie tobelnbe, immer oicl meljr falfc^eS alö

wahres enthalten.

3)ie Sfleligionfioerfd^icbenl^eit, bic ic§ bei bem ganjen Sßet§ältnlfi für ba§

®r^ebli#e, für baS einjige 2Befentlic^c l^alte, jic^t §err Dr. A. L. feltfamcr

ffieifc gami(^t in »etrac^t ; fie gilt i^m löd^ftcnä all ein äu&erfteß SKittel, ju bem
bie ©Stiften in ber 33c»le|en]öeü bet ^rc^t i^re Bwfluc^t nel^men. «ud^ biefe

Infid^t |aUe id^, jumalfDon ber gefd^id^tlid^en 6eite, für irrig mh glaube, bo§
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fie jcbe SWöglic^feit einer rid^iigcn Ceurtljctlung unb Scl^anblung ber ©q<^c

auf&ebt. 2ßcls oon oom Betein ben (^3eficnfQ(j swifc^cn Gl^riftcn unb ^utien

au§genta(t)t unb i^n 311 einer jo fc^roffcn Äluft criocitert, roa§ ben crften @runb
|u aßen 33cbrüc!ungcn unb Suäfc^liefeungen gegeben hat, ma^ ben Äcrn be§ ganzen

9Wif|»er^nItniffe8 bilbct, cniS Dem ficö aUe roeiteren ©paltungen unb ^^einbfelig.

feiten enttoicfclt l^aOen, ijl einjig unb allein boe> religiöjc 5Womcnt. ß^ ^iefec

ber 58orjeit, ja ber 2Wen)c^beit Unred^t tfjun, raoUtc man annel^men, bie Ocfc^e

ber Unbulbfamfcit roiber 2lnbetöglaubenbe, luiber bie ^^ubcn nomentlid^, feien

au§ bcnfelben fc^mu^igcn SDJotioen urfprünglic^ l^eroorgegangcn, ouö welchen fie

allctbing§ fejt oon fleinlic^cn, engherzigen SKcnfc^cn bebouptct rocrben. S)et

j^onatiSmuö, ber jene Weje^c gefc^offen l^ot, mat eine traurige, a^er feine ner:

äd^tli^e 2cibcnf(^aft ; wenn er Dpfer ft^Iac^tcn fonntc, fo fonntc er ouc^ Opfer

bringen; roenn er genfer crjeugte, fo f)ai er aud^ 3Äärti)rer ctjeugt. ©0 roie

nun blefer (yioubenä=5""tt*i^»""ä 3d)eiterl^aufcn angejünbet, blutige 9lcIigion§:

friegc unb Äe^ett) erfolgungen ^eroorgebroc^t l^at, fo l^at er auc^, in ber Slbfid^t,

irrgläubige ju bcfe^ren, ober bie (gläubigen oor jeber aSerü^rung mit i^ncn

ju fc^ü^en, jene unerl^örtou 93cbrücfungen unb jene traurige ^folirung gcfc^offcn,

gegen bie eine l^ellere ^eit ju lämpfen l^at. Slber fid^ oor einer unbequemen

©oncuirena ju f^ü^en, .H'räfte, beten freie SHegung man fürd^tet, auö fläglid^cm

Cigennu^c ^u lähmen, baä war fütroobt ber ^medt jener (^cfe^e nid^t. gaUs
©inet ic^t noc^ loäl^nte, burc^ bie 3lufred^t[)altung jener ausfd^liefecnben ©cfe^c

htn ©lauben 3U beförbcm, Seelen ju retten; faHö einer in teligiiJfer iei"f^<|t

2öert^ legte ouf Sefel^rungen, geliorten fie aud^ ju bcnjenigcn, bie in unfeter

Beit öfter burcf) bie t)on ben ©efe^en bargebotenen lortl)ctlc, als in frül^erer

burd^ 3'^<^«S w"^ ^ro^ung, bewirft werben: bann müßten wir feinen ^trtl^um,

feine befc^rnnftc (rinfic^t beflagen, aber wir fönntcn i^n ad^ten. 2)ie aber, bie

auf ben teligiöfcn Unterfc^ieb feinen 2ßert^ legen unb boc^ ein ©i)ftem bcl^aupten,

ha^ allein in i^m feine {Sntfd^ulbigung finben fann; bie, weld^c bie -Heligion

öuäbcuten unb mißbrauchen ^^ur ^örberung Don .ß^^ecfen, bie il^r fremb finb ; bie,

welche beut jum ei)riftent^uni übergetretenen ungern, weil fie muffen, bie Siedete

bewilligen, bie fie nichts beftoweniger bcm, ber nid^t um irbifd^er 5ßortt)eilc wiUcn
ben ölaubcn wet^feln wiH, unb ben fie barum oietteic^t Ijöl^cr fd^ä^en, bcl^arrlid^

rorentl^alten: ic^ oer^e^lc nic^t, ba^ id^ ba§ Xreibcn bicfer Scute für ein un-

würbigeö, für ein öeräd^tlic^eö ^altc.

* ^^ fü|le mitft 3ur »oüften Dffenl^eit in biefer ^inftd^t um fo mel^r oct:

pflid^tet, al^ §ett Dr. A, L. bie SWeinung meiner Ölauberi^genoffcn über bie

feinigen auf bie folgenbc, beleibigenbc Sßcife ^crauäforbert: „3Bir finb gewoUig

„im :3rrtl;um" fagt er, „wenn wir glauben, ber ^ube badete nid&t fein Xl^eU

„über uns unb urt^eilte nidjt über un§; wir ^örcn baö Urt^eil m(^t, aber wir

„fe^cn unb füllen eö genugfam baburc^, bai; bie ^ubcn unS tagtäglid^ ju über^

„liften unb ju betrügen fud^en." 2)ic 2ßenbung am Schlug gel^ört ^u jenen

aieufeenmgen ber (3el)äffiöfcit, bie man, in biefer tntftcllenben 3lllgemc<n^eit gc;

faftt, nur mit 2ölberu>i[lcn 5urücfwelfen ftnn. "Ji-icnn manche .^suben )u (bewerben

oetbammt finb, bei bencn ^ift unb betrug mitunter »otfontmen mögen unb oon

(i^riften in gleichet ^age auf gang gleid^c äCeife geübt werben — (Jiewcrbc

übrigenö, bie mein ."oerr Gegner, wie wir gefeiten l^aben, Don ^u'om tec^t getn

gettiebcn wiffcn wiH, fobalb er für bie oon il^m oertretenen ^ntercffen einen nod^

fo fleinen iüort^eil babei wittert — fo ift e8 eine 2ieblofigfeit, biefe ttautige

(Sigent^ümlic^feü bcö C^ewetbcö fo fd^lcd^tl)in nuf „bie ^ubcn" ju übertragen.

Xa^ man öoUcnbö, wenn man na^ @cbanfen, nad) Urt^eilcn fragt, biefe nic^t

bei !Denen fud^e, bie ju benfcn unb ,^u urt^eilen im Staube finb, fonbem bei

Solchen, bie i^t bebrücfteS !Dafcin bur(^ tftglicl)e Ueberliftungcn gu friften ge-

nötl)igt fein foUen, unb bie fid^ roa^rlic^ wenig um bie moralifc^en (sigenfc^oftcn

Xcrer befümmem werben, mit benen fie 3Jcrfe^r treiben: ba8 ift ein aWi^griff,

ben i(S) bei ®inem, ber fclbft ju benfcn unb ,3u urtl)cilen oertnag, bi^^er für

unmöglich gel^alten ^abc. %k wir über bie (Sbriften unb unfer 3Jerl)iiltnife ju

i^nen benfen, ta^ f)aht ic^ imb baS ^ahtn manche meiner (Mlaubensgenoffcn oft

genug fo offen nnb o^ne ^Kücfijalt auögcfprod^en, ba^, wer eä wiffen roiU, fid^

webet aufö i)lat§eu ju legen, noc^ eö oon ^crrn Dr. A. :L. ju lernen brandet.
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^iv mutigen Sfltemanbcn ju, auf bicfc 2lcuBerungcn 511 ad§tcn, ba e5 gcMU^ be§

onaic^cnbcrcn unb leJ^trcid^eren Stoffeä gut Scctüre gicbt, atg uii[erc gegen SSor-

nrtl^eil, C?afe wnb Unrecht gerid)tctcn ©treitfd^riften. SBcm jebod^ baran liegt, 311

lüiffcn, n)ic bcv ^ube üBcr bcu ßr)riftcn bcn!t, ber wirb raotjl t|uu, fein 5Biffcn

an ber Duette ju [cl^öpfen, bie jebem Singe offen liegt. ,Bwt)i3rberft bcnlcn unb
urtf)ci(cn wir in ber 2lrt gar nid&t ü6cr bie ^^riften, une ein gr»Ber X|eil ber

(5.^riften üOcr b'c ^ubeu nrt^eilt, lüeil luir eben btefe ganje 2lrt ju urt^eilen für

eine oerfel^rte l^altcn. SOßir finb löcit entfernt, unö ein Urt^eil über bie SRoralitiit

ber (Sfjviften in 3Kaffc ju erlauben unb barüber bie unpartciifc^e SOBürbigung beä

(Sinjelnen ju oergcffen; benn mir würben ein fold^eä 95erfaf)ren nid^t für ein

Urt^cil, fonberu für ein flacl)c§, oninaBenbeö 3lburt^eilen tialten, baä nur bcm
SJorurt^eil, nic^t bcm 9iact)benfen entfpric^t. 3öenn wir uon bent (£^riften im
SlUgemeinen rcben, fo oerftel^en wir barunter bie 33efcnnec eineö ©lauben^, ben
wir 5U achten gewol)nt finb, wenn wir aud) üon feinen Dogmen nic^t überzeugt

finb. Unter ben (El^riften alä ^nbiüibuen aber finben wir atte mcnfc^lic^cn

^ugcnben unb aUc mcnfc^lic^en Softer, alle eblen unb erljabenen ©igenfd^aften

nebft allen ^el^lern unb ©rfjwäc^en üertf^eilt, fo tia^ wir ein fittlif^ef Urtl^eil,

ba§ bie ÜRoffe treffen foll, wiberfinnig pnben würben. Unb baö ift eben bie

SBeife, nac^ ber wir unß felbft aud^ bcurtl^eilt 3U feljen wüufcl^ten, fo "oa^ ^cber

nur für feine g-cliler unb Untugeuben, nic^t aber für bie feiner ölaubcnggcnoffcn

aufjufommen l^at. (So ift e§ mit unferem S)enfen unb Urtfjeilcn über bie (S^riften

befd^affen, unb id^ ^ege bie tieffte Uck^jcugimg, ba§ in hcn Öemütljern felbft

ber ro^eften unter meinen ©laubenägenoffen, gefd^weige benn ber ©ebilbetercn,

nid^t baö minbeftc »on Sßorurt^eil ober Uebclroöllen wiber ^mc obwaltet, wie fie

e§ oft genug oon i^nen erfahren. 2)aö Ijingcgen ift wa^r unb ha<o oer^cljlt

!einer oon unö, ber feinen ©mpfinbungen 2öorte ju geben oermag, bo^ wir itbzM

jenes ^orurt^cil, jene @el)äffigleit uieler ©Triften gegen eine anberg glaubenbe

@cfammtl)eit, ba^ wir fenc an bie ^Hcligion fic^ fnüp'enbe Unterbrüdung unb il)rc

3JZotlt)C für ctroa^ wefentltc^ fdjlcditeä unb unfittlic^eg, mit ben octwerflidjftcn

unb niebrigften Seibenfc^nften äufamntenl^angenbeS unb aw) if)mn ^Ja^rung gielien^

beg galten unb fie barum non ganzer Seele ncradjten. !^icfe S^erad^tung gili

nic^t ben aßenfd^en, bie folc^e SSorurtl^eite, foldie 0)ebäfrtgfeit mit meljr ober

minber 33eljarrlirf)feit ^egen ; benn bie ®rfaljruug lef)rt, büB (&3utcö unb 6d)limmc5,

(Stuftest unb ä5orurt|til/ äi^oJ^lwoUen unb (Se^affigfeit oft neben cinanber in bem-

felben ©emüt^c woljnen, unb ba& mand)cr befferc ©Inbrüdtc jener 3lrt o^ne

^rüfimg in fidö aufnimmt; unfcre 5ßerad^tung trifft nuc bo^ ^>orurtl)eil, bie öe
pffigfeit unb bie Unterbrüdung felbft. äßir bead)ten fe^r gern ben 3:abel, ber

uns alä (^injelne trifft; ben wir fül^len fel)r wol^l, bnj^, wir ber "öcfferung, beö

goxtfc^rittö bebürftig finb ; wir glauben aber, baB wir biefeä Sooä ber Wknfdiüdy
feit mit ben 33e!ennern anberer ^kligionen t^eilen, unb baB wir un§ ha^ fc^led;-

tefte aUer ^beale oorfe^en würben, wenn wir eni3a S)enen gleid) ^n werbe« fudjten,

bie unä fo blinb unb gebanfei^loö in 3Kaffe oerbammen.
(£§ ift übrigeng für bie meiften g-älle nic^t möglid^, ber ^\xU,t oon oagen

©d^mäljungen, biz ber 3luffal^ be§ §errn Dr. Av6-Lalleinant eutl)alt, 2lnbereö

alg bie Ueberjeugung oon tijrer ©runblofigteit unb ben 2lu§bru(J ber ©ntrüftung,

bie fie erregen muffen, entgegen ju fe^en. Senn etioaö, wa§ Sieroeifen äljnlic^

fie^t, l}at berfelbe nic^t beigebrad^t unb bie bürfte man bod) wo^l auf bcm fitt=

liefen wie auf bem rec^tlid[)en ©ebiet oon btm 3ln!lrtger forberrr, unb bann crft

fönnte oon ber 2BiberIegung burd^ 2;r)atfac^en bie 9iebc fein. 9Zur bie aUge=

meineren JSe^ie^ungen follen ^ier befprodien werben. Slßaä oon ber 8tarrl^eit

unb Unoerönoerlic^teit in bem :il>efen ber o'-i^e" g^föät ^^i-'^' beruljt, fo oft c.^

auc^ fc^on oorl^cr hef)an}i>kt worben, auf ber größten Unfenntni^ ber ©efc^idjte

unb meljr nod) beä gegenwärtigen ^uftanbeö berftlben. ^n bem (Eultur- unb
^Jieltgion§=2eben ber :;>uben — unb bas finb ja bie einzigen Seiten, wo fie nac^

bcm üölligen Untergange einer nationalen ©giftenj 2z'btn unb ^Bewegung entwideln

Jönnten — war oicle ^al^rl^unbcrtc ^inburdi bie größte 9tegfam!eit unb geiftige

^ptigfeit oor^errfdjenb ; ba^j ^ubeutljum l}at wä^renb biefer ^al;rljunberie, gleich

anbeten ßinfeffionen, feine ^eriobc ber 33lütf;e unb beö y^erfattö gel^abt; eä

l^at alle Stufen ber bogmatifc^en uwb mijpifc^en wie ber ^öd;ften rationalen
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ßnttüicfefung, cä l^at bic fjciBeftcn ÄÄmpfc siüifd^en bicfen fltcitcnbcn Äic^tiinacn

burc^gemad^t. ^ic Seit bet huxdii ^rangfalc aaccbirc-^ öcroirftcn ©rfd^öpfung

unb be§ geiftigc*^ StiUftanbco, bic bcm möd^tigcn O^ujjdiiu Ui^ t)cr testen 50 ^^a^re

vorausgingen, nimmt feine jiuci v^afi'^^wJ^^^'^tc ein. :&äi^.c.tö biefei ^^it fiunb

aUcrbing§ t>aS ^ubentljum an get|tigcr 53iibung unb i^fteße jucücf, roäl^renb c§

in manchen fni^cren i^o^rftunberien anbete 3leligionen barin ttßcrtroffen f)attt;

aber nur bic DoUcnbctfte Unfunbe fanu nad) bicfem Zeiträume ber (Srjd^laffung,

roie roir tr^n in ä{}nlid)er 3Öcifc ouc^ in bem geben anbcrec (Eonfcffionen raa^r^

nehmen, bie gan^c »orangcganc^cnc, Itben^- unb Öcioegungä^rcid^c öcjc^ic^tc bc^

urtr^eilen. äßaö nun bcn criüäl)nten Stuffc^raung ber legten 50 ^aljre betrifft,

fo ift biefct ein fo &cbeutenbcr unb cntfdjclbenber g; lucfen, mie er je inmitten

irgenb einer ^{'ngionsvart^ei in einem gleicbcfi 3citraumc ftatlge^abt l^ot. (Sä

giebt in :3)eutfd)(anb namentlich feine (5ieincinöe Don irg.nb, einiger ©r^cblicöfeit,

in ber ni^t 9tcformcn im (Sultuä= unb Grsuijungsit) fen augeregt unb mel^r ober

lücniger inö äüerf gefegt morben finb. 8tatt ber uns angebtcftteten (Starrheit

erblitft man aUer Oiten bao rcgftc Streben nad^ Söcrbefferungen ;
\iaü ber fo

iniger 2ßeifc behaupteten (Sinformtgfeit unb beö enget; 3"f^«^"^ß^^)<iltenä bic

freieften, cingrcifenbflen, auögcfpvoc^cnften a}icinung§Dcrfd)icben^cUen über j^agen

ber 3ieligion unb biefclbcn Streitigfeiten, wie fic ja siuifc^cn ber ^art^et be§

^-ortfd^rittQ unb beö Stiüftanbeö auc^ in anberen i^reifen oorfommen: roobci

eö benn bemerfenSiucrt^ ift, bafe, luäl^renb man md)t Sd)mä^imgen genug über

bic ftarce Bigotterie ber ^uben erfinnen fann, bie Suc^c bcä ^^ortfc^iittö, ^in*

länglich ftarf im Innern ber ©emeinben, an üielcn Orten in äuBeren (Sinftüffen,

in ber Ungunft ber bürgerlichen ©eioalt, Hemmungen unb (5c^n)le;igfciten finbet.

(Iben fo unbegrünbet, mie ber ^ßorimirf ber S'^rröctt unb Uiiöcränbct-

Iid^!eit in geiftiger, ift ber bet alljugroBcn iberoegüc^feit, öer Unftäiigleit, bcrÄiebe

5um Um^erfctjmeifcn in räumUd;er .^ilnfid)t. (So ift fünoa^r nic^t fre e 'Xc>al)i

unb Liebhaberei, fonbern bittere iliotf), löaö einen 2:f)cir ber ärmeren ^ubcn ju

einem ujanbernöcn ^anbeiolcbcu ucranfaBt, baä in bcc %i)at and) an iOlüfjfeligleit

bem ^anbmerf, fclbft beni fc^iucrercn, ntd;t nad;rtcl)t. Man gebe allen ben arm-

feligen 5i>anbercrn ein nod) fo bürftigeä, aber ruljigeä ©iücEc|cn üörob an i^rctn

äßo^norte, unb fie roerben bao Säubern tnit^rcuben auf i^re 2eben§jeif ab^

f(i^n)i)ren. ^err Dr. A. L., bw'r fid) auö ber (i!)efc^ic^tc bie ä"9e, bie i()m ju

feinen ©d^ilberungen paffeit, beliebig auöiöäf)lt, feunt atö „S3rud)ftüc! oon D eco-

nomic" bei ben ^ut)cn nur „"iia^ uomobtfd^e .^irtenlcben in bec früheren ^eit,

bas jut unftäten '^^iatur beä ijubcnoolfeä gepaßt l)abe". 2)agegcn fd^eint c§ if)m

entgangen ju ftin, bafi, nacybcm bie Suben fefte äs^oljnfiue in bcm üerfjei&cnen

2anbe eingenommen unb baö Oiomabenlcben cerlaffen r)atten, fie bem SWerbau
in fcftem, gcfet) (offenem 33efiöt9um faft auäfc^ließvid^ oblagen, ba^ aUc i^rc

(SJcfcue unb (Smricbtungtn auf biejen berechnet roaren. SBenn bic (^efc^idjte von
feinen großen 6tdöten \m iübifdjcu ^teid)c — mit Slusna^mc Don ^erufalem —
crjäfjlt, fo fommt baö (abgefetjeii baoon, ba§ baö 9teid) garniert fo auögebe^nt

war, um 3al)lreic^c grofee ©täotc bariu judjcn ju tüvfenj lua^rlic^ uid)t ba^cr,

bafe, tüie öerr Dr. A. L. bie oadjc batfteUt, bic 93cmo^ncr im 2anbc um^er^

fd^njeiften, fonbern im (^kgentljeii bafjer, iia]^ bie 23iaffe ber ^Beuölferung bal)eim

in bcn feftcn, länblic^en ^ii^oljnfiipen ben ererbten Slcfer be^.aute unb bem otäbte^

bilbcnben ^anb'-^-- ••' ' • fremb blieb; eben weil bec Slcfcrbau bei il^nen bic oor-

lierrfc^enbe 5öc' war. Die 9iotl) bet ,3*^^^^ ^^^^ c^/ bic iljnen ben
.'oanbel fpätcr ut^ uu-..;>uuot^licf^' - '^'*-"^

"•i><33njeig auförängte, unb, wenn eö über*

^aupt ^uläffig ift, (S^arutia- i 1 bcö gegenanirtigen (^)efc^led)tö nad^ ber

gebcnömeife ber iBorfa^rci; ooi ,, ...icn beuitljeilen 5U lUoUen, fo ift eö bod)

wibcrfinnig unb ber (^cid)id)tc ottenbui- nnberfprcdjcnb, gerabe bei \>in ;3uben bie

Xiiebc jum -i^anbcl unb ^um Um^crfciuoei|cn alö eine urfprünglidje (Sigcnfd^aft

geltcnb madjcn ju lüoüen.

^<oUenbö ctnpöreiib finb bic gepffigen ©cfc^ulbigungen, bic öcrt Dr. A. L.

wiber bie ben gelehrten Stiinbcn angc^örenöen ^^ubcn oorjubringen fid) crbrcijlet,

unb bie ic^ fammt unb fonbevö für eben fo uniualjrc alö beleibigenbe lirfinbungen

ju crflärcn mic^ gcnijtljigt feljc. SKiloerer 5luöbrücfe batf unb fann ic^ mid;

nic^t bebicnen, wo ic^ bie eigene C^^re unb bi? oon jal^lreic^en (^loubenögcnoffen
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bcncn meine innfgftc Siebe unb SRerel^tung (^croibmct ift, gec^en bic rücffid^tälofcftett

©d^mäl^imgen ju ücrllleibigett IjaBe. ^m Uckigen m5§fe td^ §ervn Dr. A. L.

fragen, rool^er er benn feine genaue ^enntni^ ber ^uben oon aücn bcn Der«

fd^iebenen f^äd^ern gefd^öpft ^ai, über hk er fo fed aOuttl^eilt? §at er irgenbroo

ein fd^led^te§ (Sgemplar üon einem jübifd^en ä^i^iftc" ober Slrjte !ennen gelernt,

fo gießt cä oxtc^ eine gute 3Renge d^riftlid^ev, bte bte uon iljm gerügten fc^led^tcn

(Sigenft^aften befi|en, o^ne bafe barum (Siner fid^ erbreiften wirb, fie bem ganjen

(Staube 3U5ufd&reibcn. ^d^ forbere S^ben jum 3^i^9^^^B ^^^> ^^^ f^^ i" i^er^

fd^iebenen ©lobten Seutfd6lanb§ mit einiger Unbefangenheit umgefer)en [)at, ob

nid^t faft in aßen jübifc^e Hergte, ob eS nic|t in ben wenigeren, loo jur Slbüocatur

ber d)riftlid&e ©laubc nid^t erforbert roirb, an^ jübifd^e 2lnn)älte »on l^ol^cm

3lufe ber ^äl^igfeit, tüie ber 9lecötlicö!eit unb Uneigenniilügfeit giebt, ob nid^t

j^oc^oerc^rte unb allgemein beliebte 9?amen fid^ unter il^ncn in ganj gleid^em

3ietl^ältniB ber Sln^al^I, loie unter ben d^riftlic^en, beftnbm. (S§ ift nid^tä alö

eine fd^nöbe ^Ikrunglimpfung ganger el^reniöertljer ßlaffen, ju behaupten, bo§ ber

jübifdöe SIrjt „nicfct ücrfd^mä^c, Seid^bornen ju fd^neiben" u. f. n)., ba^ er „faft

immer G^arlatan" fei, bafe ber jübiföie 3lnn)alt „immer auf Äoften ber (Elicnten

unb beg Sted^töprincipä lebe," unb waS fonft nod) raiberlidöereS in biefcm 3«-

fammenl^ange gefagt tuirb, unb roa§ gu roiebcrl^olen mid^ in tieffter (Seele empören

mürbe. (Sold^en au§ ber Suft gegriffenen ©c^mäl^ungen 3lnbcreö atä ben nacften

Sßiberfprud^ entgegenjufe^en, ift unmöglid^, ba id) mi§ nid)t auf bie ©^arafterifti!

üon 3"i>t»ibuen einlaffen !ann, auf bie e§ l^ier allein ant'ommt, raenn ein Se^

meiö geführt merben foHte, meieren subem fold^em unmürbigen SSetfal^ren gcgen^

über felbft bie 3Bürbe ber S3eleibigten nid§t juläBt. (S§ mürbe in ber %f)at ein

lödjerlid^eg (Sd^aufpiel fein, menn man ben uneiprteften S3efc§impfungen entgegen

bie ©ittlic^feit ber befc^impften ^erfonen burd^ Belege erprten moUte. (So bleibt

mir l^ier ttid^t§ übrig, al§ im eigenen 9^amcn unb in bem aller (Sbrcnmänncr

unter meinen (^laubenögenoffen, bic fid^ ben 3B^*^fenfd^aften gcwibmet i^aben, bie

Seleibigung mit gerechter ©ntrüftun'» i^urrtHu.- en; im übrigen aber an ba§

unpartfieii^^e llrt|cil ^erer, bie uns ^,; unb ^orurti^eil Beurtl^citen

können unb moüen, ju ap^eHiren.

G. Kiesser, Dr,
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