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GELEITWORT 

Der Umgang mit Minderheiten will gelernt sein. Die Fähigkeit zu jener 
Toleranz, die den anderen in die eigene soziale und politische Lebens-
welt aufnimmt und ihn zugleich dort läßt, wo er sein will, muß erwor-
ben werden. Das ist mühsam. Es ist unbequem dann, wenn der Um-
gang mit der Minderheit schmerzt. Und schmerzvoll ist es, sich der 
durch Deutsche vernichteten jüdischen Welt bewußt zu werden. Da 
mag manch einer die bequeme Ausflucht des Schlußstriches suchen, 
etwa um Ängste und beunruhigendes Wissen abzuschütteln oder zu-
zudecken. 

Hamburg hat diesen Schlußstrich nicht gezogen, sondern ist den 
Weg des aufarbeitenden Erinnerns gegangen — Erinnern mit Leiden-
schaft, aber auch mit Verstand. Um dies nicht nur gedanken-, sondern 
auch tatenreich zu leisten, hat der Senat im Mai 1963 beschlossen, in 
Hamburg ein unabhängiges wissenschaftliches Forschungsinstitut für 
die Geschichte der deutschen Juden einzurichten. Das ist mit Unter-
stützung vieler, gerade auch Hamburger Juden geschehen, die damit 
ihrer ehemaligen Vaterstadt einen gewiß nicht leichten Dienst erwiesen 
haben. 

Die Aufgabe des Forschungsinstituts war von vornherein nicht auf 
die unmittelbare Vergangenheit gerichtet. Denn wer sich erinnert, daß 
verfolgt, vernichtet und gemordet wurde, der muß auch wissen, wie 
diese jüdischen Mitbürger lebten und welche eigene Tradition sie besa-
ßen. 400 Jahre lang hat es in Altona, Hamburg und Wandsbek vielge-
staltiges jüdisches Leben gegeben. An herausragende Persönlichkeiten 
wie etwa Jacob Emden, Jonathan Eybeschütz, Gabriel Riesser, Isaac 
Wolffson, Isaac Bernays, Salomon Heine, Salomon Ludwig Stein-
heim, Albert Ballin, Max und Aby M. Warburg, Joseph Carlebach ist 
zu erinnern. Sie alle haben über die Grenzen der drei Städte und ihrer 
jüdischen Gemeinden hinaus gewirkt. Aber auch das Verständnis für 
den jüdischen Alltag ist bleibendes Anliegen. 

Inzwischen hat das Institut seine eigene Geschichte. 2.5 Jahre sind 
seit seiner offiziellen Eröffnung im Mai 1966 vergangen, so daß es an-
gemessen ist, eine erste Rückschau zu halten. Das Institut hat mit sei-
ner anerkannten Tätigkeit viel zur Auseinandersetzung mit der kom-
plexen deutsch-jüdischen Geschichte beigetragen. Das galt auch nach 
innen, soweit es eine bewahrende Vermittlung im Sinne einer integrati- 
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ven Gesellschaftsgeschichte geleistet hat. Die starke Nachfrage nach 
zeithistorischer Information hat auch jene jüdische Geschichte erfaßt, 
die Teil der deutschen ist. Namhafte Historiker und neu gegründete 
Institutionen, sehr aktive Geschichtswerkstätten, Zeitzeugen durch 
ihre Erinnerungsarbeit und an den Themen der Juden im NS-Staat in-
teressierte Privatpersonen haben sich verstärkt mit regionalgeschichtli-
chen Studien nach einer langen Zeit des Schweigens befaßt. An dieser 
Entwicklung hat das Institut bedeutenden Anteil. 

Auch die israelische historische Forschung hat das Institut seit län-
gerem als einen unvoreingenommenen wissenschaftlichen Gesprächs-
partner kennen- und schätzen gelernt. Das erfüllt das Institut mit be-
sonderer Genugtuung im Blick auf seine Leistungen; es entspricht dies 
aber auch dem gleichzeitigen Ziel Hamburgs, den Kontakt mit seinen 
ehemaligen Mitbürgern nicht abreißen zu lassen. 

Die vorgelegte Festschrift zeigt in besonderem Maße, daß diese Ver-
bindung in eindrucksvoller Weise gelungen ist. 

Hamburg wird auch weiterhin seine fördernde Unterstützung der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung dieses Teils der unverändert gemein-
samen deutsch-jüdischen Geschichte als Ausdruck einer ständigen 
Verpflichtung nicht versagen. Das gehört zum wissenschaftspoliti-
schen Selbstverständnis dieser Stadt, die Erinnerung auch in ihren in-
stitutionellen Formen ermöglichen will. Wir sind dem Institut für die 
Geschichte der deutschen Juden dankbar für das bisher Erreichte. Es 
ist beachtlich. Unsere Hoffnung richtet sich auf die Zukunft, in der es 
ebenso wie in der Vergangenheit gelingen möge, engagierte Menschen 
zu finden, die uns durch ihre kritische Erarbeitung zur Auseinander-
setzung mit unserer deutsch-jüdischen Vergangenheit zwingen. 

Dr. Henning Voscherau 
Erster Bürgermeister der 
Freien und Hansestadt Hamburg 
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GRUSSWORT 

Als ein ehemaliger Bürger der Stadt Hamburg und als ein Jude, der 
seine Vorfahren bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts daselbst 
zurückverfolgen kann, beglückwünsche ich das Institut für die Ge-
schichte der deutschen Juden in Hamburg zu seinem fünfundzwan-
zigjährigen Bestehen. 

Die tausendjährige Geschichte der deutschen Juden ist aufs engste 
mit der Geschichte ihrer deutschen Umgebung verknüpft und verwo-
ben. Ohne eine gründliche Kenntnis und das Verstehen der deutschen 
Geschichte kann es aus diesem Grunde auch keine Geschichte der 
deutschen Juden geben. Ein Institut, wie das unsere, ist eine notwen-
dige Voraussetzung, um die gebotene Forschung an Ort und Stelle zu 
initiieren und zu fördern. Zwei Jahrzehnte nach dem Holocaust wurde 
das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg in aller 
Stille eröffnet. In jenen Tagen war die Gründung sicherlich ein Wagnis. 
Denn damals konnte sich wohl kaum jemand vorstellen, welche Ent-
wicklung eine akademische Einrichtung dieser Art nehmen würde, 
wenn man die allgemeine Atmosphäre, die damals in Deutschland zu 
spüren war, bedenkt. 

In den ersten Jahren seines Bestehens war die Leitung des Instituts 
mit Prof. Dr. Heinz Mosche Graupe einem jüdischen Gelehrten an-
vertraut worden. Ihm folgte im Amte 1972 ein junger deutscher Aka-
demiker, nichtjüdischer Abkunft, der noch heute die wissenschaft-
liche und administrative Verantwortung für das Institut trägt. Nicht 
zuletzt dank dem Niveau eines engen Kreises von ständigen Mitarbei-
tern ist es Prof. Dr. Peter Freimark gelungen, dem Institut die ihm 
gebührende Anerkennung auch bei jüdischen Historikern außerhalb 
der Grenzen Deutschlands zu begründen. Ein solches Ergebnis ist in 
Anbetracht einer ambivalenten Haltung der Beteiligten nicht selbst-
verständlich. Es zeugt daher von zunehmendem wechselseitigem Ver-
ständnis, wenn in Israel lebende Historiker — unter ihnen beispiels-
weise Prof. Dr. Mosche Zimmermann — für das Institut tätig wurden. 
Sie blicken auf die Jahre einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit Ge-
nugtuung zurück. Vergessen wir dabei nicht, daß die innere Sicht der 
jüdischen Entwicklung vor allem aus den jüdischen Quellen zu erar-
beiten ist, eine Forschungstätigkeit, für die besonders jüdische Histo-
riker prädestiniert sind. Ein Zusammenwirken zwischen jüdischen 

I I 



und nichtjüdischen Gelehrten ist auch für die Zukunft zu begrüßen, 
da wir nur so die Gewähr für eine Vertiefung der wissenschaftlichen 
Leistung haben. 

Unser Institut hat seine historische Berechtigung und Befähigung 
in den Jahren seines Bestehens in vielerlei Hinsicht unter Beweis 
gestellt. Es genügt hier, zwei wesentliche Bereiche hervorzuheben. 
Das Institut betreibt und fördert Untersuchungen zur Geschichte 
der deutschen Juden, vornehmlich im Hamburger Raum, die zu man-
nigfaltigen Veröffentlichungen geführt haben. Neben diesen For-
schungsarbeiten steht die akademische Vermittlung der deutsch-jüdi-
schen Geschichte; diese hat gerade in letzter Zeit zunehmend an 
Bedeutung gewonnen. 

Möge sich das Institut für die Geschichte der deutschen Juden auch 
in Zukunft in seinen Aufgaben bewähren und zu einem vertieften und 
bleibenden Verständnis des deutschen Judentums in wissenschaftlicher 
Weise beitragen. 

Jerusalem, im April 1990 
	 Baruch Z. Ophir 

Vorsitzender des Vereins ehemaliger 
jüdischer Bürger Hamburgs 
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VORWORT 

I. 

Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg nahm 
zum Sommersemester 1966 seine Tätigkeit in den Räumen Rothen-
baumchaussee 7, in Hamburg 13, auf. 

Seit der damaligen offiziellen Feierstunde vom 4. Mai 1966 sind 
25 Jahre vergangen. Das ist gewiß ein Zeitraum, der es rechtfertigt, im 
täglichen Geschehen einer wissenschaftlichen Einrichtung innezuhal-
ten und danach zu fragen, wie sich die vielseitigen Bemühungen, in 
Hamburg ein Forschungsinstitut für die deutsch-jüdische und innerjü-
dische Geschichte zu gründen, haben verwirklichen lassen. Daß dies 
sowohl im Zeitpunkt der Gründung als auch in den vergangenen Jah-
ren möglich war, ist einer Vielzahl glücklicher Umstände zu verdan-
ken, denen hier im einzelnen nicht nachgegangen werden soll. Die in-
teressante Vorgeschichte der Gründung des Instituts ist daher in einem 
im Anhang aufgenommenen Beitrag dargestellt worden. 

Mit der Einrichtung des Instituts — gefordert von couragierten Ham-
burger Bürgern — hatte die Freie und Hansestadt Hamburg jedenfalls 
einen kulturpolitisch zwar notwendigen, wenngleich nur ersten Schritt 
getan. Daß diese Gründung mit der sich verstärkenden Beschäftigung 
mit jüdischen Themen unter der Belastung durch den Holocaust zu 
verstehen ist, braucht gewiß nicht näher erläutert zu werden. Letztlich 
ist es nämlich ein fortdauerndes persönliches Engagement gewesen, 
welches dem Institut in Hamburg durch Mitglieder der Universität 
Hamburg, durch die Jüdische Gemeinde Hamburg, durch die Persön-
lichkeiten der Hamburger Politik und vor allem durch das aufmerk-
same Interesse israelischer Historiker zuteil wurde. Dadurch wurden 
Grundlagen für eine Kooperation gelegt, auf die keine wissenschaft-
liche Einrichtung verzichten kann. Daß dieses Interesse, das auch in 
seiner fördernden Kritik gerne entgegengenommen wird, unverändert 
vorhanden ist, wird mit den in dieser Festschrift veröffentlichten Bei-
trägen auch äußerlich dokumentiert. Neben dieser fachlich-persön-
lichen Unterstützung hat das Institut in der Anfangsphase seines Be-
stehens auch die nachhaltige Hilfe der Hamburgischen Wissenschaft-
lichen Stiftung und der Stiftung Volkswagenwerk erfahren. Dies alles 
darf dankbar vermerkt werden. 

Die Forschungsarbeit des Instituts hat sich in der vergangenen Zeit 
angesichts begrenzter personeller und sachlicher Mittel naturgemäß 
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nur projektbezogen entwickeln können. Ein Schwergewicht lag dabei 
deshalb in lokalen Gegebenheiten, weil reichhaltige Bestände der jüdi-
schen Gemeinden Altona, Hamburg und Wandsbek der Vernichtung 
im NS-Staat entgangen und wissenschaftlich auszuwerten waren. Dies 
hat seinen Niederschlag unter anderem in der Reihe «Hamburger Bei-
träge zur Geschichte der deutschen Juden» gefunden, die freilich 
durch einzelne überregionale Veröffentlichungen bereichert wurde. 

Neben diesem Bereich war es die Lehre, der sich das Institut immer 
in besonderer Weise verpflichtet wußte. In enger Zusammenarbeit mit 
der Universität Hamburg wurden Lehrveranstaltungen aus den Gebie-
ten der deutsch-jüdischen Geschichte, Rabbinisches Judentum, Neu-
hebräisch und Jiddistik durchgeführt. Magisterarbeiten und Disser-
tationen sind gefördert worden. Diese wissenschaftliche Zielsetzung 
wird begleitet durch eine Bibliothek, die inzwischen zur größten judai-
stischen Fachbibliothek Norddeutschlands und zu einer Spezialbiblio-
thek der deutsch-jüdischen Geschichte entwickelt werden konnte. 

II. 

Eine Art Zwischenbilanz in der eigenen Geschichte des Instituts soll 
dieser Sammelband sein. Er will etwas von den weiten und vielfältigen 
Verbindungen aufzeigen, in die das Institut und seine Mitarbeiter ein-
gebunden sind. 

Das Institut dankt deutschen und ausländischen Einrichtungen und 
Einzelpersonen — vor allem in den USA, England und Israel — für gute 
Zusammenarbeit. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat seit der 
Gründung des Instituts erhebliche öffentliche Mittel zur Verfügung 
gestellt; sie unterstützt damit nachhaltig die wissenschaftliche Aufar-
beitung der deutsch-jüdischen Geschichte. Ein derartiges, auch kul-
turpolitisch wichtiges Engagement der politischen Entscheidungsträ-
ger ist nicht selbstverständlich. 

Nicht zuletzt sei in diesem Zusammenhang den ehemaligen jüdi-
schen Bürgern Hamburgs in aller Welt in besonderer Weise gedankt; 
sie haben nicht nachgelassen, die Arbeit des Instituts stets mit Zu-
spruch, Ermunterung und Kritik zu begleiten. 

Hamburg, im Januar 1991 	 Peter Freimark 
Alice Jankowski 
Ina S. Lorenz 



AUS DER VORGESCHICHTE DER 
HOCHDEUTSCHEN-ISRAELITISCHEN 

GEMEINDESCHULE ZU ALTONA 
ca. 1583-1843 

Thesen — Dokumente — Zusammenhänge 

Miriam Gillis-Carlebach 

Erste Spuren 
Die jüdische Schulgeschichte in Altona war mit der Geschichte der 
dortigen jüdischen Gemeinde eng verwoben; und dazu gehörten auch 
die Geschehnisse der Hamburger Gemeinde und ihrer Talmud Tora 
([Ober]-Real) Schule, der sogenannten T. T. R. Aber in diesem Aufsatz 
soll die Vorgeschichte der jüdischen Gemeindeschule Altonas im Mit-
telpunkt stehen, während andere Ereignisse eher mittels bibliographi-
scher Hinweise angedeutet werden sollen; I aber einige der geschicht-
lichen Begleiterscheinungen müssen doch etwas näher beschrieben 
werden, da sie einen, wenn auch manchesmal indirekten Einfluß auf 
die Altonaer jüdische Schulentwicklung hatten. 

Am Ausgang des Mittelalters gab es noch keine in Norddeutschland 
ansässige Juden; aber eben in dieser Epoche begannen die ersten Juden 
vom Inneren Deutschlands nordwärts ihr Glück zu suchen. Sie erhiel-
ten jedoch keine Erlaubnis sich in Hamburg anzusiedeln; dagegen war 
es den ehemaligen sefardischen 2  Marannen,3  den in Altona und Ham-
burg sog. portugiesischen Juden, gestattet, sich in Hamburg aufzuhal-
ten. Allerdings wurden sie in ihrer jüdischen Lebensweise äußerst be-
schränkt: Gottesdienstliche Zusammenkünfte, Synagogenbau, ja so-
gar die vorschriftsmäßig-jüdische Beschneidung ward ihnen untersagt; 
und ihre Toten mußten sie auf dem Altonaer Heuberg bestatten. Die-
ses Grundstück, in der späteren Königstraße, hatten die portugiesi-
schen Juden I611 vom Graf des Herzogtums Schauenburg als Friedhof 
erworben,4  und Hamburger wie Altonaer Juden fanden dort ihre letzte 
Ruhestätte. 

Noch vor dieser Zeit, uni 1583, fing auch die früheste Niederlas-
sung jüdischer Familien aus Deutschland in Altona an. Und mit dem 
Perlenhändler, Samuel ben Jehuda Löb,3  und weiteren vier jüdi-
schen Familien, begann jüdisches Leben zu pulsieren. Sie bekamen 
Erlaubnis mit den Ihrigen in den Dörfern Altona und Ottensen zu 
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wohnen und sich redlich zu ernähren. Ein weiterer Schritt war mehr 
als eine bloße Genehmigung — der Schauenburger Graf vergönnte 
der kleinen Judengesellschaft gnädigerweise einen «Schulmeister 
nebst Weib und Kind» zu halten.6  Dieser Genehmigung ging logi-
scherweise ein Antrag voraus, der die Wichtigkeit des Schulunterrichts 
selbst für eine kleine Anzahl von Kindern hervorhub, und damit 
wurde der erste Anhalts- und Ausgangspunkt einer Schulgeschichte 
geschaffen. 

Von 1583 bis 1620 wuchs dieser Kern der Altonaer Gemeinde von 
den fünf ursprünglichen bis auf 3o Familien an. Der Gottesdienst 
wurde in Privathäusern, in sogenannten Betstuben abgehalten, denn 
noch war von keinerlei Synagogenbau gesprochen. Meistens fand auch 
ein gewisser religiöser Unterricht in diesen Stübchen statt.? Aber in 
Altona wurde schon im Jahre 163o ein kleines, eigens zu Lehrzwecken 
benutztes Schulhäuschen erwähnt.' Es ist anzunehmen, daß diese 
Schule eine Art Cheder oder Talmud Tora-Schule war. 

Cheder und Talmud Tora-Schule 
Der Begriff Cheder bezieht sich ursprünglich auf die äußere Form der 
Lernstätte, als Zimmer oder Erkerbau (Winkelstube oder Winkel-
schule), an eine Synagoge angeschlossen, oder einfach ein Zimmer in 
der Privatwohnung des Lehrers oder des Rabbiners, in dem vor allem 
hebräisches Lesen unterrichtet wurde.9  Es gab in den meisten jü-
dischen Gemeinden der Welt solche « Chadarim», öffentliche und 
private, mehr für Knaben und weniger für Mädchen und selten, 
aber eben doch auch für beide Geschlechter zusammen. Aber die 
weitaus meisten der Chadarim in Ost und West waren identisch mit 
dem Begriff der Talmud Tora (-Schule; wörtlich Bibellehr-Schule). 
Das bedeutete, eine Schule für Knaben, in der nur, oder wenigstens 
hauptsächlich jüdische Fächer gelernt wurden, wie Bibel und Gebete; 
und in Osteuropa auch vorwiegend Talmud!' In vielen Fällen 
war der Ausdruck Talmud-Toraschule identisch mit einem öffent-
lich unterhaltenen Armen-Cheder — im Unterschied zum Privat-
Cheder. 

Auf Grund einer sporadischen Bemerkung der J645 geborenen 
Glückel von Hameln über ihren Schulbesuch im Cheder in Altona (um 
165o) " sind einige beachtenswerte Tatsachen zu verzeichnen: 
• Es bestand schon damals in Altona auch eine Chederschule für Mäd-

chen; 
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• Der Schulbesuch war selbstverständlich (fast obligatorisch); 
• Wahrscheinlich wurde Schreiben von Jiddisch-Deutsch gelehrt. 

Synagoge und Schule 
Noch vor dem Jahr 1672 erteilte König Christian IV. von Dänemark 
den Altonaer Juden in Altona die Erlaubnis eine Synagoge zu bauen,'2  
eine der ersten öffentlichen Synagogen in Norddeutschland. Einige 
Beschreibungen ihrer Schönheit, Größe und Bedeutung sind in alten 
Dokumenten und Büchern erhalten geblieben, die als Quellen zur Ge-
schichtsschreibung der Altonaer Gemeinde und auch zur Geschichte 
des Synagogenbaus viel beigetragen haben» Aber ein kleiner Anbau 
zur Synagoge wurde nicht beschrieben — das Schulhaus. Eine seiner 
Längsmauern war an die Seitenmauer der Synagoge angebaut, wie ein 
typisches Cheder. Diese Tatsache wurde, wenn nicht übersehen, doch 
meistens nicht erwähnt. Der Bestand dieser Schule wurde aber ganz 
deutlich nach dem großen Brand, im Jahre 1711 in Altona, der auch in 
dem alten Judenviertel wüstete. Berlage '4  beschrieb die genaue Lage 
der Synagoge und der Schule wie folgt: «Der Brand hatte den ältesten 
Teil von Altona, den Kern der Stadt betroffen, etwa den halben Orts-
umfang, wie er im Jahre 1600 bestanden hatte... Im Inneren des Bau-
blocks zwischen Kirchen- und Lange Gasse auf der Nordseite der 
Breiten Gasse stand die Synagoge und Schule der deutsch-jüdischen 
Gemeinde, allseitig umbaut von den Wohnhäusern der jüdischen Ge-
meindemitglieder. Dieser Block wurde ebenfalls ein Raub der Flam-
men.» In den Sammellisten der Feuerordnungen sind die Namen der 
jüdischen Grundeigentümer dieses Blockes genannt: «... Ecke Kir-
chenstraße... [Nr.] 138-140 Levin Bendix, Samuel Abraham und 
Abraham Gumpert — dahinter jüdische Synagoge und Schule ...;" Die 
genaue Lage jedes abgebrannten Grundstücks läßt sich also mit Hilfe 
der Liste und des Planes ermitteln und Berlage zeichnete nicht nur die 
Synagoge, sondern auch die kleine Schule ausdrücklich in die «Brand-
karte» mit ein. (Abb. 1) 

Zwischen Hamburg und Altona — Neu-Gründung 
der Talmud Tora Schule 
Es vergehen Jahrzehnte, bis die (oder eine) jüdische Schule in Altona 
wieder erwähnt wurde.' Allerdings waren im Adreßbuch von 1802, 
unter dem «Personal der Hochdeutschen Juden-Gemeinde, und der 
portugiesischen Juden Gemeinde, geistlicher und weltlicher Staat» 
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Teilverb,artnk 

Plan i. Altonas Unfallbrand am 2.-3. Nov. 1711 

Abb. 1: Synagoge und angebautes Schulhäuschen in Altona 
im Plan des Unfallbrandes 1711. (S. 17 und Anm. 14- 15 ). 

zwei Lehrer der Gemeinde in einer besonderen Rubrik verzeichnet. '7  
Aber ein wirklich schulisches Ereignis war sowohl mit Altona als auch 
mit Hamburg verknüpft. Doch um die Schulfrage zwischen diesen 
Städten zu klären, müssen einige grundlegende Tatsachen dargestellt 
werden, um den, manchmal ziemlich verwickelten Umständen, nach-
gehen zu können. 

Von ca. 165c)— 1812 waren Altona, Hamburg und Wandsbek zu einer 
rabbinischen «Drei-Gemeinde» AHW verknüpft, deren Hauptsitz in 
Altona war? In dieser einzigartigen Gemeinden-Situation gab es 2 

Portugiesische Judengruppen und 5 Hochdeutsche " oder aschkenasi-
sche Judengruppen, wie folgt: 
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Tabelle 
Die Gemeinden (Gruppen) der Juden in der Dreigemeinde AHW 

Juden in Altona 	 Juden in Hamburg 

1. Portugiesische Juden in Altona 	2. Portugiesische Juden in Hamburg 

1. Hochdeutsche Altonaer Juden 	a. Hochdeutsche Altonaer Juden in 
in Altona 	 Hamburg 

Juden in 

4. Hochdeutsche Wandsbeker 
Juden in Wandsbek 

3. Hochdeutsche Hamburger Juden 
in Hamburg 

Wandsbek 

5. Hochdeutsche Wandsbeker Juden in 
Hamburg 

Gruppe 1 und 2 der Hochdeutschen Altonaer Juden in Altona und in 
Hamburg sind die Hauptgruppen in der Altonaer jüdischen Schulge- 
schichte. Die Hamburger Juden in Hamburg (Nr. 3) spielen erst später 
eine Rolle; und die anderen Gruppen waren wohl nur durch Einzel-
schicksale mit der jüdischen Altonaer Schulentwicklung verbunden. 

Im Jahre 1805 wurde das Datum vom 31. März ein Schuldatum — das 
sowohl für die Hamburger als auch für die Altonaer jüdische Ge- 
meinde angegeben wurde, und zwar mit der beachtenswerten Bemer- 
kung über die Eröffnung der Talmud Toraschule mit 6o Knaben in der 
Elbstraße. Bei Nachprüfung der Adressen stellte sich heraus, daß es in 
beiden Städten, in Hamburg als auch in Altona eine Elbstraße gab, und 
daß in den Gemeinden der beiden Städte Vorbereitungen zu einer 
Schuleröffnung vor sich gingen. 

Und so schrieb Schuldirektor Dr. Joseph Goldschmidt 2° in seiner 
Festschrift zum ioo. Jubiläum der Schule, im Jahre 1905: 2  «Es war 
eine feierliche Stunde des Frühlings i8o5, als... am 31.März eine...  
größere Versammlung zusammentrat, um für die Kinder der Altonaer 
Gemeinde die Talmud Tora für eröffnet zu erklären. Sie führte den 
Namen BETH MIDRASCH LETHINOKOT SCHEL BETH 
RABBAN (wörtlich: Lehrhaus für Kleinkinder des Hauses vom Rab-
biner);22  jedoch wurde sie bekannt unter dem Namen Israelitische Ar-
menschule der Talmud Tora.23  

Ein amtlicher Bericht der Verwaltung der Stadt Altona lautet ähn-
lich, und gleichzeitig auch ganz anders. Er wurde im Jahre 1906 veröf-
fentlicht, wie folgt: 24  
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«Am 3 I . März i 8o5 bildete sich aus Mitgliedern der Hochdeutschen 
Israelitengemeinde in Altona ein Verein zu dem Zwecke, eine Schule 
für israelitische Knaben mit Unterricht in der Religion, dem Hebräi-
schen, Deutschen, Rechnen und Schreiben ins Leben zu rufen. Die 
Schule wurde noch in demselben Jahr mit 6o Schülern eröffnet.» 

Welche Talmud Tora-Schule wurde also am 31. März i 8o5 eröffnet? 
Erst im weiteren und auch auf Grund früherer Berichte 25  wurde kla-

rer, daß zwar von der Eröffnung einer Schule in Hamburg die Rede 
war (und nicht in Altona), aber bestimmt war die Schule ursprünglich 
für die Kinder der Altonaer Gemeinde. Rabbe 26  war eine der ersten, 
die auf diese Verwechslung aufmerksam machte, allerdings ohne Ana-
lyse der Zustände, die zu diesem Irrtum führten. Rabbe, wie auch 
Stein,27  bringen als einzige Quelle einen Zeitungsbericht über die hun-
dertjährige Jubiläumsfeier der Altonaer Schule im Jahre 1906, der un-
ter der Rubrik «Rundschau» im Israelitischen Familienblatt er-
schien :28  «Altona (Schuljubiläum) Die Schule der Altonaer Israeliti-
schen Gemeinde blickte in diesem Monat auf ein Ioojähriges Bestehen 
zurück». Diese kargen Worte stehen in einem unproportionalen Ver-
hältnis zu Jubiläums-Berichten anderer jüdischer Schulen, über die in 
jener Zeitung berichtet wurde ;29  und der Gegensatz ist geradezu kraß 
im Vergleich zu der Jubiläums-Aufmachung der sog. Hamburger 
T. T. R. und ihrer Festschrift.3° Die von 18o5 bis heute oft bestehende 
Unklarheit läßt sich auf verschiedene Ursachen zurückführen: 

• Für viele Ereignisse der jüdischen Gemeinde in Altona fehlen au-
thentische Dokumente.3' 

• Wie schon erwähnt, bildeten Altona, Hamburg und Wandsbek eine 
Dreigemeinde AHW, in der sich 5 verschiedene Juden-Gemeinden 
gruppiert hatten, z. T. unter verschiedenen Regierungen und oft mit 
unterschiedlichen Regelungen, die aber nicht immer dichotomisch 
auseinandergehalten und registriert wurden. 

• In der Dreigemeinde hatte Altona den Vorsitz (mit 17Mandaten, 
während Hamburg nur 6 und Wandsbek im Ganzen 4— 5 Mandate 
hatten),32  und es wäre natürlich, daß Altona an einer Schule in ihrem 
Gebiet interessiert gewesen wäre, um mittels einer geordneten 
Schule den Altonaer Schwerpunkt zu befestigen. 

• Rabbi Menachem Mendel Frankfurter,33  der den Gedanken der 
(Hamburger) Talmud-Toraschule besonders förderte, war auch 
Rabbinatsvorsitzender und Gerichtsentscheidender der Gemeinde 
in Altona. 
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Altona Hamburg 

1. Hochdeutsche Altonaer Juden 
in Altona 
1806 — Schule in der Breitestr., 
Altona 

2. Hochdeutsche Altonaer Juden 
in Hamburg 
1804-05 — Schule in der Elbstr., 
Hamburg 

3. Hochdeutsche Hamburger Juden 
in Hamburg 
1805 — Schule am Neuen Steinweg, 
Hamburg 

• Die treibende Kraft dieser Schulidee waren die Altonaer Juden, die 
in Hamburg wohnten, und die Altonaer Gemeinde unterstützte 
«ihre» Hamburger Schule durch einen «namhaften Zuschuß » —
durch Geschenke und « Gelübdespenden der Altonaer Synagoge» 34  
und durch die Erträgnisse der «Beschneidungsbüchse» 35  der Alto-
naer Gemeinde. 

• Eine oft übersehende Tatsache war, daß im Laufe von 2 Jahren 3 Tal-
mud-Toraschulen — der verschiedenen deutschen Judengruppen der 
Dreigemeinde — gegründet wurden oder in ein beträchtlich besseres 
Gebäude umzogen, einer Art Neugründung gleich: 

I. 1804-05 — Die aschkenasischen Altonaer Juden in Hamburg beka-
men für ihre Talmud-Toraschule ein Gebäude in der Elbstraße. 

2. 1805 — für die deutschen Hamburger Juden in Hamburg wurde eine 
andere Talmud-Tora, im Hof am Neuen Steinweg, etabliert.36  

3. 18o6 — die aschkenasischen Altonaer Juden in Altona richteten ihre 
Talmud-Toraschule in einem Gebäude in der Breitestraße in Altona 
ein. 

Tabelle 2 
Anfang der Talmud Toraschulen der Gemeindegruppen in Altona und 
Hamburg 

All diese Bedingungen geben bis in die Gegenwart genug Anlaß und 
Erklärung zu Verwechslungen. Trotzdem soll hier auch noch auf ein 
Dokument hingewiesen werden, das auch von Goldschmidt in seiner 
Festschrift beschrieben und viel zitiert wird. Dieses, ein vorwiegend 
hebräisch-geschriebenes Büchlein, DARKEJ NOAM — (Sanfte 
Wege) 37  ist in der Einteilung den deutsch-geschriebenen «Statuenhef-
ten» der damaligen jüdischen Schulen sehr ähnlich und bezieht sich auf 
drei jüdische Daten: 38  
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1) Es wurde im Jahre 1805 verfaßt [Titelblatt]: 
«Diese gute und teure Sache hat sich gegründet... durch die drei 

Vorsteher der Talmud Tora die über die Sache ernannt wurden. Im 
Jahre TKS"H » (i 8o 5). 

2) Es wurde im Jahr 1806 geschrieben und unterzeichnet [Endseite]: 
«Um alles zu halten sind wir gekommen, ...wir... die Vorsteher 

und Aufseher des Talmud Tora, geschrieben und unterschrieben... 
Hamburg am Mittwoch, den i 6. Tamus TKS"V» (12. Juli t8o6). 

3) Es wurde im Jahre 1808 gedruckt und herausgegeben [Titelblatt]: 
«Es wurde gedruckt in Altona im Jahre TKS"CH» durch die Ge-

brüder... Herr Juda und wie Herr Samuel Bonn, königliche privi-
ligierte Buchdrucker» (r 8 o 8) 

Goldschmidt vertrat die Ansicht, daß es sich hier um eine zweite, 
revidierte Ausgabe handelte, doch ist dafür keinerlei Andeutung weder 
in dem eigentlichen Text noch in der Einleitung oder im Schlußwort zu 
finden. Das einzige Datum, das noch auf Seite 3 erwähnt wird, ist der 
erste des ersten Monats (Tischri) TKS"H ( to. September 1804), an 
welchem die erste Zusammenkunft (Sitzung) gehalten wurde, mit dem 
Beschluß, eine Talmud Toraschule zu gründen und sie nach religiösen 
und sittlichen Richtlinien zu leiten. 

Aus dieser Fülle umstrittener Daten ist das Datum von i 8o6 (Nr. 2) 
besonders auffallend, da es eigentlich genau dem hundertjährigen Jubi-
läumsdatum der Altonaer Schule in Altona entspricht; und vielleicht 
ist der Irrtum im Altonaer Amtsbuch auch auf Grund dieses Berichtes 
zu erklären. 

Aber zwei Tatsachen stehen fest: 
Erstens — daß die Talmud Toraschule in der Elbstraße ursprünglich 

für die Kinder der Altonaer Gemeinde in Hamburg vorgesehen war. 
Dieser Faktor kann auch aus anderer Sicht erklärt werden: Die jüdi-
schen Altonaer in Hamburg waren interessiert, endgültig in Hamburg 
integriert zu werden und sahen in der Hamburger Einschulung ihrer 
Kinder einen fördernden Schritt zu diesem Ziel — eine bestätigte Ver-
mutung auf Grund des schnellen Verzichtes der Hamburgischen Alto-
naer auf ihre Altonaer Zugehörigkeit — nach Auflösung der Dreige-
meinde.39  

Zweitens — Die Initiative zur Schulerrichtung ging von Altonaer Ge-
meindemitgliedern in Hamburg aus, und dieser Altonaer Verdienst 
sollte nicht übersehen, sondern dankbar anerkannt werden. 
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Zwischen Waisenfürsorge und Talmud Toraschule 
Die Altonaer Schule wurde von 1807 an regelmäßig in den Altonaern 
Adreßbüchern aufgeführt 4° — meist unter Weglassung der Bezeich-
nung: Talmud Tora. Sie wurde offiziell als Armenschule (oder als Frei-
schule der Armen) eingetragen.4' Es schien nun, als hätte die Altonaer 
Schule in der Altonaer Breitestraße 42  — jedenfalls von einigen Ge-
sichtspunkten aus — dieselben Entwicklungs-Chancen wie ihre Ham-
burger, ein Jahr ältere Bruderschule. Aber noch ehe der Stand der 
Altonaer jüdischen Schule sich zu festigen begann, ereignete sich eine 
historische Wende, die auch auf das Schulwesen einen bedeutenden 
Einfluß hatte. 

Mit der Besetzung Hamburgs durch Napoleon im Jahre 1806 wurde 
die Stadt in das französische Kaiserreich einverleibt.43  Verschiedene 
beabsichtigte Trennungstendenzen der Hamburger jüdischen Ge-
meinde wurden nun unverhofft verwirklicht — plötzlich hatten die 
Hamburger Juden einen verfassungsmäßigen «Vorsprung» vor den 
Altonaern — die völlige politische und bürgerliche Gleichstellung in 
der Stadt einerseits (die aber nach dem Abzug Napoelons bei weitem 
nicht gesichert war) und die religiöse-rabbinische Unabhängigkeit 
von Altona andererseits, die nun nicht mehr rückgängig gemacht 
wurde. 

In einigen Darstellungen 44  wird die ungünstige wirtschaftlich finan-
zielle Lage der Altonaer Gemeinde erörtert: Die wohlhabenderen Ju-
den, und unter ihnen die früheren Altonaer Gemeinde-Mitglieder in 
Hamburg, wohnten in der Freien und Hansestadt; die Ärmeren, unter 
ihnen die Nachkommen der osteuropäischen Flüchtlinge vom Chmel-
nicki Aufstand,45  wohnten in Altona; und die Wohlfahrtskasse der Ge-
meinde war durch unvorgesehenen Geldverlust der Altonaer Ge-
meinde wesentlich überlastet. Diese neue Situation veränderte u. a. 
auch die Lage der Waisenkinder, Schüler der Altonaer Talmud Tora-
Armenschule — in Hamburg. 

Hier soll nun folgender wichtige Punkt eingefügt werden: Entspre-
chend einem Talmudbericht entwickelte sich das ganze jüdische Schul-
system aus der Sicht der Verpflichtung für den Unterricht der Waisen-
kinder zu sorgen.46  Basierend auf dieser traditionellen Auffasung, 
wurde im Lauf der Jahrhunderte das Waisenproblem in jeder jüdischen 
Gemeinde zu einer akuten Schulfrage — wie auch in dem Fall der Wai-
senkinder AHW's. Die neue durch die Zersplitterung der Dreige-
meinde hervorgerufene Situation wird in folgendem Dokument veran-
schaulicht (Auszüge; vom Hebräischen übersetzt): 47  
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«Als unsere Gemeinden Altona-Hamburg getrennt wurden, war 
einem Gerichtsspruch zu Folge auch die heilige Gesellschaft der Wai-
sen-Aufzieher durch hohen Gerichtsspruch gezwungen, sich zu spal-
ten; und infolgedessen sind die Mitglieder der Gesellschaft, welche 
noch an Altona halten, wirklich in der Minderheit, und deshalb ist die 
Gesellschaft so gut wie aufgelöst; keiner fragt sie [um etwas] und kei-
ner bittet sie um Rat. Auch der Fond, den unsere heiligen Väter und 
Väters Väter in diesem Land48  gegründet hatten, wurde aufgelöst und 
geschädigt — jener Fond zum Gunsten der Waisen... Und da das Ver-
gehen an Waisen unverzeihlich ist, wurden zwei Abgeordnete aus dem 
Kommitee gewählt, am Sonntag, den 28 [im Monat] des Trösters 1815 ; 
und zwar der heil. Genosse, der toratreue Gemeinde-Verwalter, Herr 
Rabbiner Itzik Schiff, und der heil. Genosse, Gemeinde-Verwalter 
Rabbi Simon Hahn, um i 5 Leute zu versammeln, die Anordnungen 
treffen sollen... um den Waisen alles nach Vorschrift zu geben, welche 
die heiligen Männer s. A. in dem Fond befahlen... und auch folgende 
Verordnungen zu übernehmen: 

A.) Die alten Verordnungen, die Auswahl der Waisen betreffend, 
sind ungültig, und statt dessen werden von jetzt ab alle Waisen, die 
Kinder von der Altonaer Gemeinde sind und Kinder von der Talmud 
Tora [Schule], berechtigten Anspruch auf die Einnahmen der Gesell-
schaft für Waisen-Aufziehung haben; sie ihrerseits werden alles tun, 
was ihnen diesbezüglich auferlegt ist in Angelegenheiten des Trauerge-
betes," des Aufsagens der Verse bei einem Unglück [noch] vor ihrer 
Bar-Mitzwa 5° und für die Kranken zu beten... und diese Waisen sol-
len 5- bis i 5jährige Kinder umfassen. 

B.) Verwalter der Talmud Tora werden sich bemühen bei den Rei-
chen vorzusprechen, um das Einkommen der Gesellschaft zu vermeh-
ren, damit statt des Verlustes seit ihrer Trennung von Hamburg, Ver-
dienst und Rettung von einem anderen <Ort beistehen> wird." ... 

F.) Jedes Jahr sind die Verwalter verpflichtet, unter Einschluß der 
Verwalter der Talmud Tora [Schule] und einem der ausgesuchten Ver-
walter... (als Patron), ihre Rechnung zu erledigen und den Einnah-
men gemäß denjenigen Teil zu verteilen und zu bezahlen, der jedem 
einzelnen Waisen zukommt... in Bezug auf Kleidung, wie in Bezug 
auf den Unterricht, sei es in der Heiligen Lehre oder in allgemeinen 
Sitten [DERE CH- EREZ],5  z aber Kleidung steht an erster Stelle. 

Und diese Anordnungen sollen vom Anfang des Jahres, das jetzt zu 
Guten über uns kommt, beginnen; das Jahr « LISCHMOR»[1815]   
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[« ZU HÜTEN» und zu tun alles, was man euch lehren wird]; nach 
der kleinen Zählung.» 5 3 

In diesem Dokument kommen außer den organisatorischen und 
geldlichen Neuregelungen auch religiöse, wohlfahrtliche und durch 
die wiederholte Erwähnung der Talmud Tora, auch schulische Aspekte 
zum Ausdruck, die in vielen Beziehungen miteinander verbunden 
sind. 

Die Waisenkinder wurden in zwei Gruppen eingeteilt — Schüler der 
[Altonaer] Talmud-Toraschule und «der Gemeinde ». Letztere waren 
wohl diejenigen Kinder der (nun ehemaligen) Altonaer Gemeinde in 
Hamburg, die in keinerlei Schulsystem mehr eingeordnet waren und 
die auch nicht mehr in Hamburger Privathäusern verbleiben konnten. 
Deswegen galt die erste Sorge dem leiblichen Wohlergehen, ausge-
drückt in «aber Kleidung steht an erster Stelle». Nicht nur Gemeinde-
vorsteher, die Schulverwalter selbst dürfen keine Mühe und Prestige 
scheuen, um für die nötigen Mittel mitzusorgen. 

Die Waisen hatten nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten, beson-
ders auf dem religiösen Gebiet (siehe A.). Daraus ergeben sich auch 
Richtlinien für das Lernpensum der Waisen, das hauptsächlich aus reli-
giösen Fächern bestand. Da es jedoch in der jüdischen Gemeinde keine 
abgesonderte Waisenschule gab, hatten die Forderungen der Waisener-
ziehung auch einen nicht zu übersehenden Einfluß auf das allgemeine 
Schulprogramm, wie z. B.bei Feiern und bei Trauerfällen, das auswen-
dige Hersagen einiger Gebete und Segenssprüche. Diese mußten flie-
ßend und fehlerfrei vor einem sog. MINJAN, also einer Gesellschaft 
von mindestens 1oErwachsenen, von den Kindern «hurtig wie Was-
ser» vorgetragen werden. Die Ausübung dieser obligatorischen Pflich-
ten hatte wiederum einen Einfluß auf das frühe und oft mechanische 
Lesenlernen von schwierigen hebräischen Abschnitten — für alle Schul-
kinder.54  

Die wechselseitige Beziehung zwischen Waisenunterricht und 
Schule trugen dazu bei, daß trotz der offiziellen Bezeichnung als Ar-
menschule auch der Name Talmud Toraschule noch einige Zeit be-
wahrt wurde, 5 5  wie aus einem, kleinen, der wenigen noch auffindbaren 
Dokumente (Abb. 2) ersichtbar ist (aus dem Hebräischen): 

TALMUD TORA BE-ALTONA, (Talmud Tora in Altona) 
BARUCH HABA BE-SCHEM H' (Gelobt, der in G'ttes Namen 

kommt) 
[1823] LP"K nach der kleinen Zählung.56  
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Abb. 2: Das hebräisch geschriebene Schild 
der Talmud Tora-Schule in Altona 
aus dem Jahre 1823 (S. 25 und Anm. 56). 

Sonst ist wenig über die damaligen Jahre der Schule bekannt gewor-
den. Einige erhaltene Akten 57  aus den Jahren 1820— I 836 geben einen, 
wenn auch höchst bescheidenen, Einblick in einige Aspekte des täg-
lichen Geschehens. 

Das Gebäude: Wie «Altona, den i 5.May Anno 1828» bestätigt 
wurde, befand sich die Schule in einem gemieteten Privathaus: 
«... und daß die Herren Vorsteher der jüdischen Armenschule, mir der 
Endesbenannten die halbjährige Hausmiete, so diesen Himmelfahrt 
a. c. ist fällig gewesen, mit I I2 Markl. 8 ... Courant richtig bezahlet 
hat, solches quitire hiermit...» 58  

Die Schüler: Kinder wurden schon mit etwa 4— 5 Jahren zur Schule 
angemeldet; Bedingung zu ihrer Aufnahme war ein ärztlich unter-
schriebener Impfschein gegen Pocken.59  

Lehrerbewerbung: Einige Briefe, an den Präsidenten der Schulkom-
mission, Herrn S. W. Warburg gerichtet, enthalten Stellungsgesuche 
an der Schule: ) Herr Dr. L. M. Frankenheim aus Braunschweig 
schreibt, daß eine Anstellung an der Altonaer Armenschule «seinen 
Neigungen entspricht« (12. I I. 1823).6o 2) Dagegen «war ein Semina-
rist aus Hannover... genötigt, Verzögichkeit halber die hiesige Israeli-
tische Freyschule ... zu verlassen...» (Altona 23.März 825).61 
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Schulvorsteher und Lehrer: Auf Grund der Verzeichnisse in ver-
schiedenen Adreßbüchern 62  hatte die Schule, je nach Jahrgang, 
3 — 4 Vorsteher (oder Inspektoren) und 4-7 Lehrer; 

z. B. im Jahre 180863  

Vorsteher der Armen Freischule 
Herr Joel Nathan. 
Herr Israel Jaffe. 
Herr Jacob Heimann. 
Herr G. Gamliel, erster Lehrer. 
Herr Moses Cohen, zweiter Lehrer. 
Herr Wulff Juda, erster Unterlehrer. 
Herr Pinckus Gamliel, zweiter 
Unterlehrer. 
Herr Meyer Liebschütz, erster 
Schreibelehrer. 
Benjamin Schwabach, zweiter 
Schreibelehrer. 
Ahron Ahron, Bote. 

oder im Jahre 1817 64 

Freischule für die Armen 
Inspektoren: 
Herr Levin Nathan Nathan. 
Herr Levin Joel Nathan. 
Herr Jacob Heymann. 
Herr Meyer Philip Hesse. 

Lehrer: 
Herr G. Gamliel. 
Herr Moses Jacob Cohen. 
Herr Ezechiel Joel. 
Herr Benjamin Schwabach, 
Schreibe- und Rechenlehrer. 

Aus den zwei sehr unterschiedlich aufgestellten Verzeichnissen er-
gibt sich, daß die Lehrerzahl keinesfalls in aufsteigender Linie war, 
aber auch — daß in der Schule Rechnen und Schreiben unterrichtet 
wurde; aber die Hauptfächer waren wahrscheinlich der Tradition ent-
sprechend, jüdischen Inhalts. 

Israelitische Freischule — Israelitische Volksschule 
Am jüdischen Datum, den 28. Nissan (24. April 1838) übergab W. S. 
Warburg, Notar und Rechtsanwalt und im Vorsteher-Verein der Isra-
elitischen Gemeinde in Altona, dem dortigen (Schul-)Collegium ein 
Schreiben des Hamburger Gemeinde-Vorstehers Isaac Hartwig, worin 
derselbe anzeigt: 65  «daß er den hiesigen Gemeinde-Vorstand beauf-
trage ein Haus zum Gebrauch der hiesigen Gemeinde Armenschule 
Talmud Tora 66  auf seinen Namen anzukaufen...». Außerdem spen-
dete Herr Hartwig noch eine weitere Geldsumme, deren Zinsen für 
die Einrichtung und weitere schulische Zwecke zur Verfügung stehen 
sollten. «Es wurde hierauf beschlossen sich mit der Ausführung des 
Auftrages des Herrn Legators angelegentlich zu beschäftigen». Am 
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13.November desselben Jahres wurde ein Haus in der Grünestraße 3 
von Herrn Johann Christian Bowgin der Altonaer Gemeinde überlas-
sen für die Schul- und Waisenanstalt.67  Ein eigenes Gebäude, wenn-
gleich kein eigentliches Schulgebäude," schuf endlich die nötigen Vor-
aussetzungen für eine gesunde Schulentwicklung; bevor jedoch die 
Schule in ihrem neuen Haus eröffnet wurde, erwuchs ihr eine «Kon-
kurrenz», in Form einer privaten, religiösen «Israelitischen Volks-
schule» 69  in Altona, unter Direktion von Dr. Samuel Enoch.7° Auch 
hier wieder, wie im Hamburg-Altona-Kapitel, waren Daten und Fak-
ten unklar und verwirrend: 
• Der Name Israelitische Volksschule deutete in keiner Weise darauf 

hin, daß von einer Privatschule die Rede war ;7' 

• Die Eröffnungsrede des Schuldirektors, Dr. Enochs/2  als auch die 
Statuten der Schule wurden 1839 veröffentlicht/3  also um die Zeit, 
da das Schulgebäude in der Grünestraße erworben wurde; so hatte 
es den Anschein, als handle es sich um Rede und Statuten der Frei-
schule. 

• Der Vorsitzende des Kollegiums war Oberrabbiner Jacob Aron Ett-
linger,74  der in seiner offiziellen Aufgaben gleichzeitig erster Vorsit-
zender des Kollegiums der Armen-Talmud Toraschule war. 
Dr. Enochs private Volksschule mit seinem würdigen Collegium, 

wie erwähnter Oberrabbiner Ettlinger und u. a. Dr. Steinheim/5  
machten es sich zur Aufgabe, religiöse und allgemeines Wissen zu ver-
mitteln: «Unterrichtsgegenstände... die sich auf Körper... auf den 
Geist... [und] sich auf das Herz der Schüler beziehen.» 76  Sie war offen 
für Knaben und Mädchen und mit der Anfangszahl von 37Schülern 
befand sie sich in der Privatwohnung des Direktors, auch als die Zahl 
der Kinder sich verdoppelte, bis sie im Jahre 1844 in die Grünestraße, 
also in die Israelitische Gemeinde Frei-Armen-Talmud-Tora Waisen-
schule zog.77  Die Enochsche Schule selbst wurde teils sehr gelobt und 
teils auch angegriffen, besonders durch Tadey,78  der den Wulst der vie-
len (zwanzig!) Unterrichtsfächer, einschließlich der «dänischen Mut-
tersprache» stark kritisierte. Die mehr empfindliche Kritik wendete 
sich gegen Oberrabbiner Ettlinger, da die Schule für ihre Endprüfung 
den Ausdruck «Konfirmation» gebrauchte anstatt «Prüfung zur höhe-
ren Schulaufnahme » .79  

Diese Vorausbemerkungen haben ihre Wichtigkeit; Enoch war 
zweifellos ein sehr gebildeter und zugleich religiös gelehrter Mann 8° 
mit didaktisch-organisatorischem Talent, der in der Altonaer-jüdi-
schen Schulentwicklung eine bedeutende Stellung einnahm. Aus päd- 
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agogisch-kritischer Sicht jedoch, wurde sein Unternehmen auch in 
Frage gestellt: 

. Die Enochsche Privatschule war mit Zahlung von Schulgeld ver-
bunden, und zog die mehr bemittelten, zahlungsfähigen und vielleicht 
auch besseren Altonaer Schüler der Gemeinde an. 

2. Er fungierte zeitweise in beiden «konkurrierenden» Schulen: in 
seiner Schule als Direktor und in der Freischule erst als Oberlehrer und 
dann auch als Direktor. 

3. Seine Schule wurde, wie erwähnt, in die Israelitische Freischule 
(die seine neue Wohnstätte wurde) verlegt, also Lehrer- und Schüler-
schaft aus zwei verschiedenen Kreisen wurden zusammengewürfelt 
und sollten doch auseinander gehalten werden. 

4. Die Israelitische Freischule war — ihrer Auffassung nach und ver-
stärkt durch das Zusammensein in einem Gebäude mit dem Waisen-
haus — eine mehr «typisch» religiöse Armenschule — eine Tatsache, die 
Enoch trotz seiner modernen Erziehungstendenzen berücksichtigen 
mußte, auch wenn sie ihm nicht widersprach, und die er nur teilweise 
in der Freischule verwirklichen konnte. 

Die Enochsche Israelitische Volksschule bestand etwa lajahre. 
Durch ihren fast zweijährigen «Vorsprung» überschattete sie die Isra-
elitische Freischule noch vor deren Neuanfang in dem versprochenen 
Gebäude. 

Als die Renovierung des Schulhauses Grünestraße 3 beendet war, 
wurde die Schule im May 1840 «eröffnet», wie es in folgendem gehalt-
vollen Protokoll damals zum Ausdruck kam (Abb. 3). 

Protokoll des Collegiums der Israelitischen Frei-Schule aI 
TICHTOV SOTH LE-DOR ACHARON 

(Schreibe das auf für die Letzten Geschlechter) 82  

«Wenn des Vergessens tilgende Kraft das Grab ist, welches die Ge-
genwart mit all ihren Erzeugnissen verschlingt, so hat die allgütige 
Fürsehung zum Frommen der Menschheit, sie die Kunst der Schrift 
gelehrt, vermittelst derselben das Gute und Nützliche der Zukunft zu 
erhalten. Dieser Kunst verdanken wir alle Lehren, welche die Vergan-
genheit auf uns vererbt, und das Gesetz der Liebe befiehlt uns, auch 
das Nützliche, welches unserm Wirken entkeimt, durch Schrift, auf 
künftige Geschlechter zu vererben. Dieser Grundsatz beseelt auch das 
unterzeichnete Kollegium zur Verwaltung der hiesigen isralitischen 
Freyschule jetzt, wo mit der heute erfolgten Einweihung der Isaac 
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Abb. 3: Die erste Seite aus dem Protokollbuch 
der <, Israelitischen Freyschule», Grünestraße 3. 
(S. 29 und Anm. 81-82). 
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Hartwigschen Freyschule- und Waisenhauses für diese Anstalt eine 
neue Epoche beginnt. Zu diesem Behufe ward dieses neue Protokoll-
buch eingerichtet, worin alle Beschlüße des Kollegii zur Erinnerung 
aufgezeichnet werden sollen, damit die gemachten Erfahrungen und 
Einrichtungen der Zukunft zu Nutzen gereichen können. Möge es 
dem Allgnädigen gefallen, uns damit zu beglücken, recht viel Gutes 
und Segenreiches für sie darin zu verzeichnen, und mögen künftige 
Geschlechter einst noch das Werk beglückend fortsetzen, welches wir 
hiermit unter Erbittung des göttlichen Beistandes, mit Weihe begin-
nen. 
Altona den 22ten Ijar 5600 (25ten Mai 1840) 
Jakob Aaron Ettlinger Oberrabbiner, W. S. Warburg, M. Simon(s)en, 
M. Luttermersk, P. W. Goldschmidt, R. J. Meyer, D. S. Lange, R. L. 
Engel jr.». 

Nachwort 
Damit endete die Vorgeschichte der Israelitischen Gemeindeschule, 
wie ihr endgültiger Name im Jahre 1866 festgelegt wurde. Vom Jahre 
184o wurde ihre Geschichte getreulich in das Protokollbuch eingetra-
gen. Die etwa 500 Seiten, in gotischer Handschrift engbeschriebenen 
Blätter, warten noch zum großen Teil auf ihre Entzifferung — in der 
über das Schulleben in Freud und Leid, in Komik und in Tragik berich-
tet wird, vom Schul-Cheder bis zum Prachtbau in der Palmaille 17, in 
der die Schule nach fast neunzigjährigem Wohnsitz in der Grünestraße 
noch IoJahre Schüler und Lehrer beherbergte — bis zu ihrem grausa-
men Ende im Holocaust. 

Möge die Altonaer Israelitische Gemeindeschule mittels der erhalte-
nen Protokolle und dem «Gesetz der Liebe», von des «Vergessens til-
gender Kraft» gerettet werden. 
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PORTRÄTS VON RABBINERN DER DREIGEMEINDE 
ALTONA- HAMBURG-WAND SBEK AUS DEM 

i8 B. JAHRHUNDERT 

Peter Freimark 

In einer Zeit der ständig steigenden Visualisierung des Alltagslebens 
läßt sich in der (deutschsprachigen) Geschichtswissenschaft in den 
letzten Jahren eine verstärkte Hinwendung zur Auswertung von histo-
rischen Bildern feststellen. «Das Bild als Geschichtsquelle» ist der pro-
grammatische Titel eines Aufsatzes von Rainer Wohlfeil, in dem die 
Annahme geäußert wird, «daß Bildern ein historischer Dokumenten-
sinn eignet» und gefordert wird, «mit bildlichen Quellen methodisch 
reflektiert zu arbeiten»! Paradigmatisch hierzu hat Wohlfeil eine ein-
drucksvolle Studie zu Nürnberger Bildepitaphien vorgelegt, in der die 
Geschichtswissenschaft aufgefordert wird, «Bilder in verstärktem 
Maße nach ihrem Dokumentensinn zu befragen ».2  

Unerläßlich ist es, in diesem Zusammenhang auf Anstöße und Ein-
flüsse aus dem Bereich der Kunstwissenschaft hinzuweisen. Ausge-
hend von Erkenntnissen der Ikonografie, die das Kunstwerk — und 
damit auch das Bild — «als Konglomerat von Motiven verstand, die es 
zu analysieren, bestimmen und zu erklären galt »,3  prägten Aby M. 
Warburg und Erwin Panofsky eine neue Forschungsrichtung, die Iko-
nologie, die «sich selbst als eine historisch-hermeneutisch argumentie-
rende Wissenschaft, die auf eine umfassende kulturwissenschaftliche 
Interpretation des Kunstwerks abzielt »,4  verstand. 

Auf die Entwicklung des Porträts im Abendland kann hier nicht 
eingegangen werden,3  ebensowenig auf Sonderformen — etwa auf die 
Rückseite von Bildnistafeln gemalte Porträts 6  — und auf die Theorie des 
Porträts.? Festzustellen bleibt, daß Porträts von Juden in den einschlä-
gigen Katalogbänden nicht oder kaum nachzuweisen sind.' Dies trifft 
sich allerdings mit Darstellungen zur jüdischen Kunstgeschichte, in 
denen sich — mit Ausnahme der rühmenswerten Veröffentlichungen 
von Alfred Rubens, die allerdings Sammelcharakter trageng — meist 
nur kurze und pauschalisierende Informationen zu unserer Thematik 
finden lassen.' 

Gewiß ist bei der im Judentum zu konstatierenden Zurückhaltung 
gegenüber Darstellungen von Personen auf das biblische Bilderver- 
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bot" hinzuweisen, welches Entsprechungen in anderen Kulturkreisen 
— Islam, Byzanz — findet. Es war von hoher Verbindlichkeit in Antike, 
Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, wenn auch Gegentendenzen 
vorliegen." Für Mitteleuropa ist zudem auf Beeinflussungen von 
christlicher Seite aufmerksam gemacht worden.' 3  

Spätestens seit dem 17. / 18. Jahrhundert verändert sich die Situation. 
In den Niederlanden, in England und auch in einzelnen Regionen des 
Deutschen Reiches werden Szenen aus dem jüdischen Zeremonialbe-
reich dargestellt, Abbildungen von Synagogen und Porträts angefer-
tigt, zumeist als Stich und später auch als Lithographie. Zu sehen ist 
diese Entwicklung im Kontext einer sich immer stärker durchsetzen-
den Säkularisierung des traditionellen Judentums oder der jüdischen 
Kultur, beeinflußt von den umgreifenden Veränderungen in der nicht-
jüdischen (christlichen) Umwelt.'4  Die durch die Reproduzierbarkeit 
von Stichen ermöglichte weitere Verbreitung von Bildern ist — phasen-
verschoben? — bestimmten Tendenzen im nichtjüdischen Raum ana-
log; Stichworte wie das Aufkommen der Flugschriftenliteratur und 
des Vertriebs von Bildern mögen hier genügen.' 5  Und auf das Aufkom-
men der jüdischen Porträtminiatur in dieser Zeit kann hier nur hinge-
wiesen werden, '6  ebenso wie auf die allmählich eingeführten Exlibris, 
die gelegentlich Porträts zeigen.' 7  

Für Hamburg oder genauer für den Dreigemeindeverband AHW 
liegt für das i 8. Jahrhundert eine Anzahl von Porträts von Rabbinern 
und hochgestellten Persönlichkeiten der Gemeinden vor. Diese Fest-
stellung bezieht sich allerdings nur auf den aschkenasischen Teil der 
hiesigen Judenheit. Porträts sefardischer Rabbiner sind nicht überlie-
fert, freilich hatte die Gemeinde der Portugiesen ihre Blütezeit mit dem 
frühen t8. Jahrhundert schon überschritten. Es kann nur vermutet 
werden, daß sich derartige Bildnisse im Archiv der Gemeinde in der 
Synagoge Am Alten Wall Nr. 5o befanden; das Gebäude wurde beim 
Großen Hamburger Brand 1842 ein Raub der Flammen. '8  

Anders ist die Situation bei den Aschkenasim. Für etliche der Ober-
rabbiner des Dreigemeindeverbands gibt es Porträts für den betreffen-
den Zeitraum. Eine erste Liste dieser Porträts — alphabetisch und nicht 
chronologisch geordnet — hat Max Grunwald zusammengestellt,'9  wo-
bei er sich auf die Bestände des Vereins für Hamburgische Geschichte, 
des Staatsarchivs Hamburg, der Sammlungen von Dr. J. Heckscher 
und Albert Wolf, sowie der Gesellschaft für jüdische Volkskunde 
(Hamburg) stützte.2° 

Seit dem Erscheinen der genannten Veröffentlichungen hat sich viel 
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verändert. Zu beklagen sind zunächst einmal Verluste während der 
NS-Zeit,' so etwa die der Bestände der Gesellschaft für jüdische 
Volkskunde. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß sich zusätzlich 
zu den erhaltenen Stücken im Staatsarchiv auch in anderen Einrichtun-
gen in Hamburg, vor allem in den Museen — Hamburger Kunsthalle, 
Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgisches Museum für Völ-
kerkunde, Museum für Hamburgische Geschichte und Altonaer Mu-
seum — und in der Staats- und Universitätsbibliothek Ölgemälde, Sti-
che und Lithographien Hamburger Rabbiner finden lassen. Eine ge-
naue Durchsicht und Inventarisation der Bestände der einzelnen Häu-
ser liegt noch nicht vor. Im Zuge der Vorbereitung einer Ausstellung 
mit dem Titel «40o Jahre Juden in Hamburg», die Ende 1991 im Mu-
seum für Hamburgische Geschichte gezeigt werden soll, wird zur Zeit 
an einer derartigen Erfassung gearbeitet. Ein exakter Überblick — ich 
beschränke mich hier auf das 18. Jahrhundert — kann zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt (Juli 1990) nur bedingt gegeben werden. 

Danach lassen sich für das Altonaer Museum 3 Einzelstücke und für 
das Museum für Hamburgische Geschichte 1 Kupferstich nachweisen 
(Einzelheiten siehe unten). In der Kunsthalle findet sich ein kolorier-
ter (!) Kupferstich von Jonathan Eibenschütz, der allerdings zur Zeit 
nicht auffindbar ist.' Gut ausgestattet ist die Plankammer des Staats-
archivs : dort sind 8 Einzelstücke für unseren Zeitraum vorhanden. 
Eine ähnliche Aussage läßt sich für die Staats- und Universitätsbiblio-
thek treffen. Genaue Angaben können hier noch nicht gegeben wer-
den, da die Porträt-Sammlung der SUB Hamburg zur Zeit restau-
riert wird. Es handelt sich um insgesamt ca. 15 000 Bildnisse aus dem 
17.-19. Jahrhundert. Die restaurierten Porträts werden mittels EDV 
katalogisiert, die bisher vorhandenen Verzeichnisse 23  werden dadurch 
ergänzt»! Eine Durchsicht des Buchstabens E — hier sind die Arbeiten 
bereits abgeschlossen — hat ergeben, daß von Jonathan Eibenschütz 
5 Kupferstiche vorliegen.' 5  

Kupferstiche haben einen hohen Verbreitungsgrad. So nimmt es 
nicht Wunder, daß auch außerhalb von Hamburg Einzelexemplare in 
Museen, Archiven und im Privatbesitz vorhanden sind. Soweit mir 
hierzu Informationen zur Verfügung standen, wird hierauf von Fall zu 
Fall hingewiesen. 

Im folgenden sind in chronologischer Anordnung die mir bekannten 
Porträts Hamburger Rabbiner und gelehrter Persönlichkeiten des 
18. Jahrhunderts zusammengestellt. Genealogischen und biographi-
schen Einzelheiten wurde nur in begründeten Einzelfällen nachgegan- 
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gen. Auf die ältere Literatur, die Standardwerke von Grunwald und 
Duckesz, sowie auf jüngere Darstellungen sei generell verwiesen." 
Anschließend erfolgen einige Bemerkungen zur Typologie der Por-
träts. 

i. Bildnis eines Rabbiners 

Das Ölgemälde von Andreas Scheits (um 165 5 Hamburg — 1735 Han-
nover) ist das Brustbild eines Rabbiners ( ?) mit braunem Mantel und 
Pelzkappe, er trägt einen langen weißen Vollbart. Auf der Rückseite 
erscheint A. Scheidtz fe. 1709. Material: Leinwand, 82 x 66,2 cm. 

Das Bild wurde zunächst Matthias Scheits (um 1630-170o), dem 
Vater von Andreas zugeordnet.27  In Thieme-Becker 28  erscheint es un-
ter Andreas Scheits. 

Grunwald : 29  Nr. 
Ort: Hamburger Kunsthalle 
Abbildungsnachweis: Katalog der Alten Meister der Hamburger 

Kunsthalle, 5  Hamburg 1966, S. 141, Nr. 264. 

CHACHAM 
ZWI ASCHKENASI 

(Megillat sefer, 
Edition David Kahana, 
Warschau 1897, 
Nachdr. New York 
1954, Frontispiz) czn„ narve, 	ilten 
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2. Zwi ben Jakob Aschkenasi (Chacham Zwi) (1660-1718) 

Er war zu Beginn des A Jahrhunderts gemeinsam mit Mosche Süs-
kind Rotenburg (gest. 1712) Rabbiner des Dreigemeindeverbands. Es 
liegen von ihm 3 Bildnisse in gedruckter Form vor, von denen exakte 
Quellennachweise nur in einem Fall bekannt sind.3° Die Abbildung in 
Kahana zeigt ein Brustbild mit Blick von rechts nach links. Der Porträ-
tierte trägt eine hohe dunkle Pelzmütze und ein dunkles Gewand. Die 
Darstellung bei Wolfsberg weicht ab, sie reicht bis zur halben Körper-
größe, das Gewand hat einen anderen Faltenwurf. Der Zeigefinger der 
rechten Hand weist auf ein Lesezeichen hin, das im Buch steckt, wel-
ches unter der linken Schulter gehalten wird (hebr. «Der einzige 
Gott»). Ähnlich diesem Porträt ist ein Bild, das sich im Jewish Mu-
seum London befindet und welches Franz Landsberger dem aus Däne-
mark stammenden jüdischen Maler David Estevens (1670—nach 1715) 
zuschreibt.31  

Durch den Sohn von Zwi Aschkenasi, Jakob Emden — von dem es 
kein Porträt gibt —, sind wir über die Umstände der Entstehung des 
Porträts von Zwi Hirsch Aschkenasi informiert. Dieser war 1714 nach 
London gekommen. Vor seiner Abreise von dort wurde er gebeten, 
sich porträtieren zu lassen, was er zunächst ablehnte. Es wurde eine 
Lösung gefunden, nach der der Künstler aus einem angrenzenden 
Zimmer Zwi Hirsch Aschkenasi zeichnete, ohne daß dieser — offiziell —
davon Kenntnis hatte. Jakob Emden lobt die Lebensnähe des Bildes 
und konstatiert, daß Kopien — offensichtlich handelte es sich um einen 
Stich — an der Londoner Börse verkauft wurden.32  

3. Jonathan Eibenschütz (um 169o/95-1764) 

Gemäß seiner Bedeutung liegen von ihm mehrere Porträts vor, allein 
Grunwald listet 7 Bildnisse auf.33  Bekannt ist das Bildnis mit hoher 
Pelzkappe und weißem Bart, gefertigt von Gutekunst und vertrieben 
von G. Künstner.34  Der nach einer Zeichnung von Wilhelm Klein-
hardt 35  hergestellte Kupferstich von Johann Baltzer (Balzer) 36  zeigt 
«Eibeschütz» in einer Fensterbrüstung und ist eindeutig der Zeit seines 
Wirkens in Prag (bis 1741) zuzuordnen. Hierfür spricht auch die fast 
vollständige Identität der Fensterbrüstung im Stich von David ben 
Abraham Oppenheim, der bis zu seinem Tode 1736 in Prag lebte.37  
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2 Kupferstiche, die wahrscheinlich erst in der Hamburger Zeit von 
Eibenschütz (1750-1764) entstanden sind, zeigen — in unterschied-
licher Blickrichtung — diesen vor einer Bücherwand in der traditionel-
len Kleidung. Während Grunwald 38  keinen Maler oder Stecher nennt, 
sind gleichwohl einige Angaben zum Maler festzustellen, die hand-
schriftlich den jeweils 2 Zeilen des hebräischen und deutschen Textes 
zugefügt sind. Zum einen erscheint «Dr. F. ad vivum pinx.», zum an-
deren in hebräisch «gefertigt vn Elimelech Filta, dem Arzt >>.39  Wer sich 
hinter diesem Namen verbirgt, konnte bis jetzt leider noch nicht fest-
gestellt werden. In einem Fall 4° erscheint als Jahr des Entstehens des 
Porträts 1765, also ein Jahr nach dem Tode von Jonathan Eiben-
schütz.'" 

Aus diesem Jahr stammt auch ein Porträt des Kupferstechers Fried-
rich Schönemann, der in Leipzig und Hamburg (1745-176o) wirkte.¢" 
Es zeigt Eibenschütz ohne die obligate Bücherwand. 

Die um ca. 185o entstandene Lithographie, die Eibenschütz vor Bü-
cherwand mit Uhr und Fenster zeigt, konnte in Hamburg nicht nach-
gewiesen werden» 

Hinzuweisen ist schließlich noch auf ein Aquarell, welches Eiben-
schütz mit einem der Amulette zeigt. Es befand sich zu Beginn dieses 
Jahrhunderts im Besitz von A. Wolf /Dresden.'" 

4- Raphael Cohen (1722-1804) 

Er amtierte als Oberrabbiner der Dreigemeinde und Vorsitzender des 
Rabbinatsgerichts zwischen 1776 und 1799. Seine Amtszeit bildet 
quasi die letzte Phase des traditionellen altjüdischen Rabbinats vor des-
sen weitgehender Modernisierung im Verlauf des 19. Jahrhunderts» 

Von ihm liegen 2 Porträts vor, die ihn an seinem Lehrpult zeigen. 
Dort erscheinen sein Name und seine Funktionen in insgesamt 8 Zeilen 
in hebräischer und deutscher Sprache. Links neben dem Pult ist ein 
Buch zu erkennen, versehen mit der Aufschrift «Marpe laschon» (Eine 
lindernde Zunge), einer religiös-ethischen Abhandlung von Cohen, 
die erstmals 1790 erschien. Er trägt einen dunklen Mantel mit Pelzbe-
satz. 

Die erste Zeichnung ist ohne Bücherwand, sie stimmt von J. Nathan 
aus dem Jahr 1795.46  Bekannter und oft nachgedruckt ist die zweite 
Version — ein Aquatint — mit Bücherwand, offensichtlich auch von 
J. Nathan gefertigt, als Entstehungsjahr wird 1798 genannt.47  
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OBERRABBINER RAPHAEL COHN 
(Isolation — Assimilation — Emanzipation: 
Ausstellungskatalog d. Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek, 
Heide 1989, S. 59) 
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5. Zwi Hirsch Samosz (1740-1807) 

Er war der letzte Träger des Amts eines Oberrabbiners der Dreige-
meinde. Geboren in Samosz / Polen kam er 1802 nach Altona und starb 
hier 1807. 

Von ihm liegen 2 Kupferstiche vor. Der eine ist in Kreidemanier und 
hat die Maße 13,7 x 11,4 cm (oval). Zwi Hirsch blickt nach links, er 
trägt die traditionelle Kleidung — breite Pelzmütze, offener Mantel mit 
Pelzbesatz, ein mit einer Schärpe umgürtetes Gewand. Die linke Hand 
hält ein Buch, der Zeigefinger steckt zwischen den Buchseiten. Im 
Hintergrund erscheinen die Bücherwand und ein Vorhang mit rechts 
herabhängender Quaste. Unter der hebräischen Bildunterschrift er-
scheint als Text in hebräischen Buchstaben: «Denen Herren Ältesten 
Goldschmidt und Schiff gewidmet» und schließlich: «bey C. Regge in 
Altona Johannisstrasse No. 195 ».48  

Ein ähnliches Bild befindet sich in den Central Archives for the Hi-
story of the Jewish People in Jerusalem. Es stammt aus dem Besitz von 
Fritz Warburg und wurde dem Archiv von Ruben (Selig) Schenko-
lewsky /Jerusalem geschenkt. Es wurde verlegt von B. Maryno, 
Altona, Reichenstraße No. 44 und ist koloriert (13 x 20,5 cm, oval in 
rechteckigem Rahmen).49  

6. Menachem Mendel Frankfurter (1742-1823) 

Recht schlecht ist die Überlieferungslage für Menachem Mendel 
Frankfurter, der zeitweilig Rabbinats- und Gerichtsvorsitzender des 
jüdischen Gerichts in Altona war. Grunwald führt ein Ölbild aus dem 
Jahre 1799 an, daß sich im Hamburger Privatbesitz befand.5° Es be-
steht kaum ein Zweifel daran, daß es sich hierbei um die Abbildung 
handelt, die Duckesz in Iwoh Lemoschaw zeigt." Dort ist die Be-
zeichnung allerdings genauer, es heißt zu dem Bild: «Nach einem Oel-
bilde aus dem Jahre 1799 reproduziert von seinem Urenkel Max May, 
Hamburg». Das Bild hat keinen Hintergrund, Frankfurter trägt einen 
Zweispitz und einen dunklen Mantel. 
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7. Joseph Hahn (starb 1803) 

Über ihn berichtet Duckesz, daß er ein hervorragender Gelehrter war 
und r 758 zum Rabbiner an der alten und neuen Klaus ernannt wurde. 52 
Raphael Cohen schätzte ihn sehr und nannte ihn «mein sefarim (Bü-
cher) Schrank», da er alle gelehrten Fragen beantworten konnte." 

Von ihm liegt ein Brustbild in ovaler Form vor, das J. Nathan ge-
zeichnet und G. A. Lehmann gestochen hat.54  
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RABBINER JOSEPH HAHN 
(Staatsarchiv Hamburg, 215/114263) 
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8. Issachar Bär Cohen, auch genannt Berend Cohen (starb 1728) 

Er war ein wohlhabender Mann und zeitweise Vorsteher der Hambur-
ger Gemeinde.55  1707 gründete er die älteste Hamburger Klaus, eine 
Gebet- und Lehrstätte, in der der angesehene Schimschon Bloch, ge-
nannt Chassid, wirkte.56  

Ein Porträt von ihm, ein Ölgemälde, hing bis in die dreißiger Jahre 
im Sitzungssaal der jüdischen Gemeinde Hamburg.57  Über seinen Ver-
bleib ist nichts bekannt Eine Wiedergabe des Gemäldes findet sich 
aber auf einem Film in den Central Archives for the History of the 
Jewish People /Jerusalem.58  Auf dem mir vorliegenden Abzug erkennt 
man einen ehrwürdigen und wohlsituierten Greis mit weißem Bart, 
der vor seinem Arbeitstisch sitzt. Die Kopfbedeckung ist nicht genau 
zu erkennen, da dieser Teil des Gemäldes offensichtlich stark ver-
bräunt war. Issachar Bär Cohen trägt eine Perücke, ein dunkles Ge-
wand mit weißem Kragen und 2 Bändern (Bäffchen). Er blickt von 
links nach rechts (Brustbild) und hält in der rechten Hand ein Buch, 
der Zeigefinger liegt in der Mitte des Buches. Die linke Hand trägt ein 
Schreibgerät und ruht auf einem Tisch, auf dem verschiedene Gegen-
stände (schlecht) zu erkennen sind, so mehrere Blätter Papier, ein 
Buchrücken, eine Schere. Den Hintergrund bildet rechts eine Bücher-
wand. 

Aufbau und Gestaltung dieses Ölgemäldes — die Maße sind nicht 
bekannt — weichen deutlich von dem herkömmlichen Typus der Rab-
binerporträts ab. Dies mag mit der sozialen Stellung des Porträtierten 
zusammenhängen. Es erinnert an ähnliche Darstellungen aus England 
und den Niederlanden aus dem 18. Jahrhundert." 

9. Daniel Jechiel Wallich (starb 1789) 

Ähnlich wie Issachar Bär Cohen war Wallich ein vermögender Mann —
nach Duckesz war er Hofjuwelier in Mecklenburg' — und im religiö-
sen Schrifttum wohl bewandert. Er amtierte zeitweilig als Vorsteher 
der Altonaer Gemeinde in Hamburg. Auch er gründete eine Klaus, in 
der 3 Gelehrte ständig lehren sollten, sie wurde als Wallich-Klaus 1798 
errichtet und bestand bis in unser Jahrhundert.' 

Die Überlieferungsgeschichte seines Porträts ist recht apokryph. 
Ein großes Ölgemälde von ihm soll noch 1959 im Sitzungssaal der Jü- 
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ISSACHAR BÄR COHEN 
(Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem, 
HM/ 1122 /Frame no. 63 —64) 
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dischen Gemeinde Hamburg gehangen haben.' Dort ist es heute nicht 
mehr nachzuweisen» Ein kleineres Ölgemälde befindet sich in Privat-
besitz in Tel Aviv» 

io. Glückel von Hameln (1645-1724) 

Quasi als Appendix, als Unikum, soll noch auf ein Bild eingegangen 
werden, das angeblich eine jüdische Kauffrau zeigt, die in der 2. Hälfte 
des u. Jahrhunderts in Hamburg lebte. 

Ein Porträt von Glückel, deren autobiografische Aufzeichnungen —
«Denkwürdigkeiten, Memoiren» — eine der wichtigsten Quellen zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie zur Genealogie der Juden in 
Deutschland im 17.1 i B. Jahrhundert bilden, gibt es nicht. Trotzdem 
ist ein Bildnis von ihr an verschiedenen Stellen in der Literatur anzu-
treffen und das selbst in einem renommierten Werk wie der Encyclopa-
edia Judaica, aber auch dort ohne Abbildungsnachweis» 

Er ist auch schwer zu erbringen. Es handelt sich um ein Porträt von 
Bertha Pappenheim," der führenden Kraft der jüdischen Frauenbewe-
gung in Deutschland in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, das, 
wahrscheinlich Ende der zwanziger Jahre, Leopold Pilichowski 
(1865— 1933) gemalt hat. 

Über den Verbleib des Bildes ist nichts in Erfahrung zu bringen.67  Es 
zeigt Bertha Pappenheim als Brustbild sitzend mit Blick von links nach 
rechts mit Haube und Spitzenmanschetten. Links vor ihr liegen auf 
einem Tisch einige Blätter Papier und eine Schreibfeder, ein Hinweis 
auf das literarische Werk der Glückel. Zwei Versionen des Porträts 
liegen vor, deutlich zu erkennen an der unterschiedlichen Haltung der 
Hände." In der Veröffentlichung der «Blätter des Jüdischen 
Frauenbundes » ist rechts im Hintergrund in hebräischen Buchstaben 
zu lesen «... Frau Glückel Hameln ». 

Es war kein Zufall, daß Pilichowski das Porträt der Bertha Pappen-
heim quasi historisierend in der Kleidung des frühen 18. Jahrhunderts 
malte. Im Anschluß an die Edition der jiddischen Memoiren der 
Glückel durch David Kaufmann (1896) hatte Bertha Pappenheim die 
erste vollständige Übersetzung des Werks in deutscher Sprache vor-
gelegt.69  Sie hat sich mit Glückel und deren Lebenskraft identifiziert, 
ihr Bildnis mag nunmehr als das der Hamburger Kauffrau weiter 
gelten. 
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BERTHA PAPPENHEIM ALS GLÜCKEL VON HAMELN 
(Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971, Bd. 7, Sp. 629) 
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Ein Vergleich zwischen den Porträts Hamburger Rabbiner im 
18. Jahrhundert — das letztgenannte Bild der « Glückel» ist hier natür-
lich auszunehmen — und zeitgleichen Bildern in den Niederlanden oder 
in England ergibt, daß in den letztgenannten Ländern die Porträtkul-
tur zweifellos höher entwickelt war. Ein Blick in die genannten Ver-
öffentlichungen von Alfred Rubens erschließt diesen Sachverhalt in 
deutlicher Weise, ein Name wie Rembrandt soll hier nur genannt wer-
den!' Es handelt sich bei den Hamburger Porträts — von wenigen Ge-
mälden abgesehen — zumeist um Kupferstiche, die nach Zeichnungen 
verfertigt wurden, später auch um Litographien. Der Aufbau ist zu-
meist recht konventionell, es lassen sich gleichwohl einige Konstanten 
beobachten. 

Dies betrifft zunächst einmal die Kleidung, die sich nur geringfügig 
im Verlauf des Jahrhunderts verändert!' Des weiteren ist es die tradi-
tionelle Kopfbedeckung, die nie fehlt. Obwohl in den Altonaer Ge-
meindestatuten von 1686 und 1726 Anordnungen vorliegen, nach de-
nen das Tragen von «Kornetten-Kappen (Hauben mit Zipfeln bzw. 
Hörnern) und Pelzmützen von jeder Art Rauchwerk... verboten 
ist»,72  lassen sich diese Mützen bis zum Ende des Jahrhunderts auf den 
Porträts antreffen. Ausnahmen — außerhalb von Hamburg —, die die 
Regeln bestätigen, finden sich natürlich auch; hier ist an das Porträt 
Leon Modenas zu erinnern, welches ihn auf dem Titelblatt seines Wer-
kes «Historia de Riti Hebraici» (Venedig 1638) barhäuptig zeigt.73  
Modische Veränderungen — von der Pelzmütze zum Zwei- oder Drei-
spitz — sind in Hamburg kaum zu konstatieren. 

Gemäß biblischem Gebot (Leviticus 19,27; 21,5) und nach orthodo-
xer Anschauung ist es unerläßlich, daß man den Bart als Zeichen der 
Würde nicht stutzt. Die zum Teil sehr heftigen Kontroversen zwischen 
Bewahrern der Tradition und religiösen Neuerem im späten 18. und 
im 19. Jahrhundert sind bekannt.74  Eine Darstellung wie etwa die aus 
dem Jahr 1779 von Isaac Polack, dem Hauptvorbeter der Großen Syn-
agoge in London — wohlrasiert mit Dreispitz —, liegt für Hamburg 
nicht vor.75  Der Bart war in der damaligen Zeit ein wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal zwischen Juden und Christen. So wird etwa in 
einer zeitgenössischen Quelle aus Friedrichstadt «im Schleswig-
schen», 1787 berichtet, daß zwei Christen Juden werden wollten, «sie 
ließen demnach ihre Bärte wachsen». Der Magistrat verbot den Über-
tritt und «die schon ziemlich heranwachsenden Bärte mußten also 
auch wieder abgenommen werden ».76  Johann Peter Hebel schreibt 
1809 im «Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes» über Moses 
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Mendelssohn «denn man muß um des Bartes willen den Kopf nicht 
verachten, an dem er wächst», und i8 io über einen armen Mann, der 
in eine Rasierstube kommt und bittet, «der Meister soll so gut sein und 
ihm dem Bart abnehmen um Gottes willen, daß er doch auch wieder 
aussehe wie ein Christ ».77 

Zu diesen traditionellen Merkmalen — Kleidung, Kopfbedeckung, 
Bart — kommt in vielen Beispielen als Bildhintergrund die erwähnte 
Bücherwand und/oder das Vorzeigen eines Buches, das der Porträ-
tierte verfaßt hat. Es ist dies ein Hinweis auf die Gelehrsamkeit der 
Dargestellten, was bei der bereits damals reich entwickelten Buchkul-
tur unter Juden mit einer Vielzahl von Druckereien nicht Wunder 
nimmt. Was die äußere Form betrifft, so ist festzustellen, daß das in 
den Niederlanden und in England oft gewählte ovale Format in Ham-
burg kaum nachzuweisen ist? Es dominiert die rechteckige Form. 
Ausnahmen sind die Porträts von Raphael Cohen und Joseph Hahn. 

Von besonderer Wichtigkeit ist der Hinweis auf die Bildunterschrif-
ten. Fast auf jedem Porträt steht zunächst in herkömmlicher Form in 
hebräischer Sprache mit Angabe der offiziellen Funktionen und der 
üblichen Eulogien der Name des Porträtierten. Um die Mitte des 
18. Jahrhunderts fehlt in fast keinem Falle daruntergesetzt die — zuwei-
len vage — deutsche Übersetzung. Hinweise auf Zeichner und Stecher 
schließen sich an. Ohne auf die in den letzten Jahren in der Kunstge-
schichte pulsierende Debatte über das Verhältnis Bild: Wort eingehen 
zu können," muß für die Hamburger Porträts gesagt werden, daß es 
sich bei diesen Erklärungen um «dienstbare» Worttexte handelt, die 
dem Betrachter eröffnen wollen, wen er sieht. 
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ANMERKUNGEN 

* Für freundliche Hilfe bei der Materialsammlung danke ich Frau Sybille Baumbach 
M. A., Frau Ingrid Hansen, Herrn Dr. Baruch Ophir (Jerusalem), Herrn Nils Römer 
und Frau Daniela Tiggemann M. A. 

Historische Zeitschrift 243 (1986), S. 91—too; hier: S. 92. 
2 Rainer und Trude Wohlfeil unter Mitwirkung von Viktoria Strohbach, Nürnberger 

Bildepitaphien. Versuch einer Fallstudie zur historischen Bildkunde, in: Zeitschrift für 
Historische Forschung 12 (1985), S. 129-180; hier: S. 180. 

3 Axel von Criegern, Bilder interpretieren, Düsseldorf 1981, S. 43. 
4 Vgl. Ekkehard Kaemmerling (Hrsg.), Ikonographie und Ikonologie. Theorien —

Entwicklung — Probleme. Bildende Kunst als Zeichensystem, Bd. 1, Köln 1979, S. 9. — 
«Ikonographen sind oft potentielle Ikonoklasten. Sie glauben weniger an das Bild als 
Erscheinungsmöglichkeit, sondern nur an «Meinungen. im Bild. Sie halten die «Mime-
sis» für keine Instanz, sondern gerne für eine Verschleierung, wie sie schon von Platon 
einmal gegeißelt wurde. Dagegen gilt es, eine Kunstgeschichtsschreibung als Ikonologie 
zu entwickeln, die Mimesis und Bedeutung im Bild historisch wie überhistorisch be-
greifbar macht.. (Hermann Bauer, Kunsthistorik. Eine kritische Einführung in das Stu-
dium der Kunstgeschichte, München, z 1979, S. 99). 

5 Vgl. Encyclopedia of World Art, Bd. t t, New York-Toronto-London 1972, 
Sp. 495 ff. 

6 Angelica Dülberg, Privatporträts. Geschichte und Ikonologie einer Gattung im t 5. 
und 16. Jahrhundert, Berlin 1990. 

7 Vgl. Isa Lohmann-Siems, Begriff und Interpretation des Porträts in der kunstge-
schichtlichen Literatur, Hamburg 1972. 

8 Allgemeiner Porträtkatalog. Verzeichnis einer Sammlung von 30000 Porträts des 
16. bis 19. Jahrhunderts in Holzschnitt, Kupferstich, Schabkunst und Lithographie, 
hrsg. von H. D. von Diepenbroick-Grüter, Hamburg 1931-33, I. Nachdruck 1933 —39, 
Nachdruck Hildesheim 1967, 2 Bde.; Hans W. Singer, Allgemeiner Bildniskatalog, 
Nachdruck Nendeln 1967, 14 in 7 Bdn.; Neuer Bildniskatalog, 5 Bde., Stuttgart 1967. 

9 Alfred Rubens, Anglo-Jewish Portraits, London 1935; ders., Jewish Iconography, 
Revised Edition, London 1981; Supplementary Volume 1982. Vgl. auch ders., A Hi-
story of Jewish Costume, London 1967, 5.174-194. 

to B. Cecil Roth, Die Kunst der Juden, Bd. II., Frankfurt a. M. 1964, S. 14; Enc. 
Jud., Jerusalem 1971, Bd. 3, Artikel «Art., Sp. 539; Bd. 13, Artikel «Portraits of 
Jews., Sp. 915-917. 

It Vgl. Joseph Gutmann, The «Second Commandment» and the Image in Judaism, 
in: Hebrew Union College Annual 32 (1961), S. 161-174; Malka Rosenthal, «Mach dir 
kein Bildnis. (Ex 20,4) und «Im Ebenbild erschaffen,» (Gen 1, 26f.). Ein Beitrag zur 
Erforschung der jüdischen Ikonologie im Mittelalter, in: Lieselotte Kötzsche / Peter von 
der Osten-Sacken (Hrsg.), Wenn der Messias kommt. Das jüdisch-christliche Verhältnis 
im Spiegel mittelalterlicher Kunst (Veröffentlichungen aus dem Institut Kirche und Ju-
dentum 16), Berlin o. J. 1984, S. 77-103. — Zum Verbot der Darstellung Gottes vgl. 
Ellen S. Saltman, The «Forbidden Image. in Jewish Art, in: Journal of Jewish Art 8 
(1981), S.42—S3. — Die Abneigung gegenüber Porträtieren (und Fotografieren) in be-
stimmten orthodoxen Kreisen gilt bis heute. Vgl. noch den Brief von Max Liebermann 
an Hermann Struck aus Amsterdam vom 27.8.1905 (Max Liebermann, Siebzig Briefe, 
hrsg. von Franz Landsberger, Berlin 1937, S. 35). 
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12 Vgl. nur Günter Stemberger, Das klassische Judentum. Kultur und Geschichte der 
rabbinischen Zeit (7o n. Chr. bis 1040 n. Chr.), München 1979, S. 22off. - Leon Modena 
berichtet aus dem Italien des späten 16. Jahrhunderts über Porträts in Wohnungen. Vgl. 
Mark R. Cohen, The Autobiography of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi. Leon 
Modena's Life of Judah, Princeton, N. J., 1988, S. 9o. 

13 Vgl. Willihad Paul Ecken, Zum Wert der bildlichen Darstellung als Geschichts-
quelle. Überlegungen zur Ikonographie der Juden im Mittelalter, in: Juden in Deutsch-
land. Zur Geschichte einer Hoffnung. Historische Längsschnitte und Einzelstudien 
(Veröffentlichungen aus dem Institut Kirche und Judentum, hrsg. von Peter von 
Osten-Sacken, Nr. 1), Berlin 1980, S. 115-125. Nach Eckert wurde die Typisierung 
des herkömmlichen Judenbildnisses im 15. Jahrhundert aufgegeben. Er verweist auf ein 
»individuelles» Rabbinerporträt von Peter Hemmel von Andlau in einem Glasgemälde 
des Liebfrauendoms in München (S. 123). - Vgl. auch Billy Heyd, Illustrations in Early 
Editions of the Tsene-U'Rene: Jewish Adaptions of Christian Sources, in: Journal of 
Jewish Art 50 (1984), S. 64-86. - Die Typisierung des herkömmlichen Judenbildes hielt 
aber an. Vgl. nur Theodor Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Darm-
stadt 1958, Bd. 1, S.160, in dem über die Gemälde von König Friedrich Wilhelm I. 
berichtet wird: »In dem einen Zimmer hängen z. B. zwei Judenköpfe nebeneinander. 
Man sieht deutlich, daß dem König der erste Kopf nicht jüdisch genug erschienen war, 
und daß er sich zum zweitenmal an die Arbeit machte, um das Charakteristische ent-
schiedener herauszuarbeiten.» 

14 Vgl. Jonathan I. Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism 1550 -1750, 
Oxford 1985, S. 75 f. - Vgl. v. a. Franz Landsberger, The Jewish Artist before the Time of 
Emancipation, in: Hebrew Union College Annual 16 (1941), S. 321-414, sowie die Ent-
gegnung von Cecil Roth, New Notes on Pre-Emancipation Jewish Artists, in: 
HUCA 17 (1842-43), S. 499 -5 0. 

15 Vgl. Peter Burke, Helden, Schurken und Narren. Europäische Volkskultur in der 
frühen Neuzeit, Stuttgart 1981, S. 266; Rudolf Schenda, Volk ohne Buch. Studien zur 
Sozialgeschichte der populären Lesestoffe 1770-1910, München 1977 Register »Bilder, 
Bilderbogen, Bilderhändler.; ders., Der Bilderhändler und seine Kunden in Mitteleu-
ropa des 19. Jahrhunderts, in: Ethnologia Europaea (Journal of European Ethnology), 
14 (1984), S. 63-175; ders., Bilder vom Lesen - Lesen von Bildern, in: Internationales 
Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 12 (1987), 4  -2-10-. 

16 Vgl. Ernst Lemberger, Jüdische Porträtminiaturisten, in: Ost und West 14 (1914), 
Sp. 595-208, 289-294; Guido Kisch, Jewish Personal Medals without Portraits, in: 
Historia Judaica 7 (1945), 5.159-166;  ders., Research in Jewish Medallic History, in: 
American Academy for Jewish Research, Jubilee Volume (5928-29/ 1978-79) Jerusa-
lem 1980, S. 345-368 (mit ausführlichen Literaturhinweisen). - Vgl. auch die Abbildung 
der Medaille von Joel ben Rabbi Lippmann Levi aus dem Jahre 5735, in: David M. Frie-
denberg, Jewish Minters and Medalists, Philadelphia 1976, S. 

17 A. M. Habermann, Jewish Book-Plates (Ex Libris), (hebr.), Safed, o. J. Vgl. etwa 
Nr. 49 (»Lernender» vor der obligaten Bücherwand). 

8 Vgl. Alfonso Cassuto, Gedenkschrift anläßlich des 2.75-jährigen Bestehens der Por-
tugiesisch-Jüdischen Gemeinde in Hamburg, Amsterdam 1927, S. 17f.; Irmgard Stein, 
Jüdische Baudenkmäler in Hamburg (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Juden, Bd. 1 1), Hamburg 1984, S. 4o f. - Hinzuweisen ist auf die Porträts von Leon Templo 
(Hamburg 1603 - Amsterdam 1675) in Cassuto, S. 16 und Alfred Rubens (wie Anm. 9, 
2. Eintrag), S. 185, Nr. 1731-1734, sowie auf die von Jakob Sasportas (Oran 16 to -
Amsterdam 1698), der einige Jahre in Hamburg verbrachte, die Porträts von P. van Gunst 
und J. Luttichuys sind nicht in Hamburg entstanden. Vgl. Mozes Heiman Gans, Memor-
bock, Baarn 4 1974, S. Ioo; Alfred Rubens (wie Anm. 9, 2. Eintrag), S. 239, Nr. 2212. 

19 Max Grunwald, Hamburgs deutsche Juden bis zur Auflösung der Dreigemeinden 
1811, Hamburg 1904, S. 143-149. 
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20 Vgl. Verzeichnis der Sammlungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde, Ham-
burg 1900. 

21 Vgl. Verfolgt und Verführt. Kunst unterm Hakenkreuz in Hamburg 1933-1945. 
Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle 12.Mai bis 3. Juli 1983, Katalog Hamburg 
1983. 

22 Mündliche Auskunft vom 10. to. 1985. 
23 Catalog der Portraitsammlung der Hamburgischen Stadtbibliothek, angefertigt 

1838 durch 0. C. [= Otto Christian] Gaedechens; Register zum Porträt-Katalog der 
Stadtbibliothek, der Campe'schen Autographen-Sammlung und der Strack'schen Bild-
nis-Sammlung. Angefertigt in den Kriegsjahren 1914-1917, Dr. M. Schneider. 

24 Vgl. Auskunft. Mitteilungsblatt Hamburger Bibliotheken, 1o. Jahrgang, Heft 2, 
Juni 1990, S. 224f. 

25 SUB Hamburg, P 21, E 32-36. 
26 Vgl. schon J. A. Bolten, Historische Kirchen-Nachrichten von der Stadt Altona 

und deren verschiedenen Religions-Partheyen, von der Herrschaft Pinneberg und von 
der Graffschaft Ranzau, Bd. 2, Altona 1791, S. 166-183. Max Grunwald (wie Anm. 19); 
Eduard Duckesz, Iwoh Lemoschaw, Krakau 5903. Vgl. zuletzt (mit neuerer Literatur) 
Peter Freimark, Die Dreigemeinde Hamburg-Altona-Wandsbek im 18. Jahrhundert als 
jüdisches Zentrum in Deutschland, in: Arno Herzig (Hrsg.), Das Alte Hamburg 
(1500-1848 / 49). Vergleiche-Beziehungen (Hamburger Beiträge zur Öffentlichen Wis-
senschaft, Bd. 5), Berlin-Hamburg 1989, S. 191-208; ders., Die Entwicklung des Rab-
binats nach dem Tode von Jonathan Eibenschütz (1764) bis zur Auflösung der Dreige-
meinde AHU (1812), in: ders. / Amo Herzig (Hrsg.), Die Hamburger Juden in der 
Emanzipationsphase 1780-187o, (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Juden, Bd. is), Hamburg 1989, S.9-21. 

27 Vgl. Alfred Lichtwark, Das Bildnis in Hamburg, Bd. 1, Hamburg 1898, 
S. 114-122. Das Bild wird auf S. 117 gezeigt und auf S. Lzo kurz charakterisiert. Vgl. 
auch ders., Matthias Scheitz als Schilderer des Hamburger Lebens 1650-170o, Ham-
burg 1899, S. 102 «Rabbiner oder reicher Jude., Bild S. 103. 

28 Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler. Von der Antike bis 
zur Gegenwart, Bd. 3o, Leipzig 1936, S. 16. 

29 Wie Anm. 19 (so auch im folgenden). 
3o Jacob Emden, Megillat sefer (hebr.), Edition David Kahana, Warschau 1897, 

Nachdruck New York 1955, (nach dem Titelblatt); Oskar Wolfsberg-Aviad u. a., Die 
Drei-Gemeinde, München 1960, S. 53. — Im Verzeichnis der Sammlungen der Gesell-
schaft für jüdische Volkskunde, Hamburg 1905, wird unter S. 5, II E ein Porträt von 
«Chakham Zebhi. aufgeführt. — Mitte des 19. Jahrhunderts wird anläßlich einer Auk-
tion in London von 3 Porträts von Chacham Zvi berichtet. Vgl. Israel Salomons, David 
Nieto and some of his Contemporaries, in: Transactions of the Jewish Historical Society 
of England, 12 (1928-30, London 5935, S. 2o, Anm. 48. 

31 Vgl. Franz Landsberger, New Studies in Early Jewish Artists, in: HUCA 18 
(1944), S. 302 f. und Abb. 12. 

32 Zum Zusammenhang vgl. grundsätzlich Sefer Sche'elat Javetz, Nachdruck New 
York 1961, Frage 170, S. 74 f. H. A. Wagenaar, Jacob Hirschel's (Emden's) Lehre und 
Schriften, Amsterdam 1868, S.4 (hebr.); Jacob Emden (wie Anm. 30), S. 37; Abraham 
Bick, Rabbi Jacob Emden. The Man and his Thought, Jerusalem 1974, S. 112 (hebr.). 
Die Dissertation von Jacob Joseph Schacter, Rabbi Jacob Emden. Life and Major Works, 
Harvard 1988, lag mir noch nicht vor. Vgl. noch David Kaufmann, Rabbi Zevi Ashke-
nazi and his Family in London, in: Transactions. The Jewish Historical Society of Eng-
land 3 Sessions (1896-8), London 1899, S. 102-126, hier S. 1s6f. sowie Frontispiz. — Zu 
einem ähnlichen Vorgehen — Spielen von Musik in einem Vorraum bei geöffneter Tür —
vgl. Walter Fellmann, Meßjuden und Judenordnungen, in: Klaus Metscher / Walter 
Fellmann, Lipsia und Merkur, Leipzig und seine Messen, Leipzig 1990, S. 84. 
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33 Wie Anm. 19, S. 5 44. 
34 Museum für Hamburgische Geschichte o. Nr. 
35 Wilhelm Kleinhard(t) starb 5773 im Alter von 78 Jahren in Prag, wo er sich 172o 

niedergelassen hatte. Vgl. Thieme-Becker (wie Anm. 28), Bd. 2o, Leipzig 1927, S. 459. 
36 Johann Balzer war K. K. privilegierter Kupferstecher und lebte von 1738 bis 1799 

in Prag. Über i000 Stiche sind von ihm bekannt. Vgl. Thieme-Becker (wie Anm. 28), 
Bd. z, Leipzig 5908, S. 43o. 

37 Vgl. Max Grunwald (wie Anm. 19), S. 144, Nr. 18 (Reinhardt ist in Kleinhardt zu 
verbessern); Staatsarchiv Hamburg, Plankammer 215 Ey 37; Schleswig-Holsteinische 
Landesbibliothek Kiel (Isolation-Assimilation-Emanzipation. Zur Geschichte der Ju-
den in Schleswig-Holstein 1584-1863. Ausstellung der Schleswig-Holsteinischen Lan-
desbibliothek 17.März — S.Mai 1989, Heide 1989, S. 55); —SUB Hamburg, P21, E36; 
Altonaer Museum Nr. 1952 /43; Alfred Rubens (wie Anm.9, 2. Eintrag), S. 535, 
Nr. 1240). — Zum Stich von Oppenheim vgl. Encyclopaedia Judaica, Bd. 12, Sp. 5420 
(Stich von Baltzer nach Kleinhardt) Cecil Roth Collection; Alfred Rubens (wie Anm. 9, 
2. Eintrag), S. 21o, Nr. 1943; (3. Eintrag) S. wo, Nr. 5943. — Beide Stiche erscheinen in 
den Abbildungen Böhmischer und Mährischer Gelehrter und Künstler, Prag 5773. Das 
Buch lag mir nicht vor, vgl. die Angaben bei Rubens a.a. 0. Vgl. auch Rubens (wie 
Anm. 9, 4. Eintrag), S. 576, Nr. 269. 

38 Wie Anm. 19, S. 144. 
39 Rubens liest «Filter» (a. a. 0., wie Anm.9, 2. Eintrag), S. 131, Nr. 1239; 3. Ein-

trag, S. 22, Nr. 1239. 
40  SUB Hamburg, P 21, E 33; Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Ham-

burg. 
41  Abbildungsnachweise: wie Anm. 38; 39; Schleswig-Holsteinisches Biographi-

sches Lexikon, Bd. 5, Neumünster 5979, bei S. 48. 
42 Thieme-Becker (wie Anm. 28), Bd. 3o, Leipzig 5936, S.225, Ernst Rump, Lexi-

kon der bildenden Künstler Hamburgs, Altonas und der näheren Umgebung, erweiter-
ter Neudruck 5980, S. 78. — Im Hamburgischen Künstler-Lexikon, 5. Bd. Die bildenden 
Künstler (mehr nicht erschienen), Hamburg 1854 wird Schönemann auf S. 224 als «ein 
mittelmäßiger Kupferstecher» charakterisiert. 

43 Rubens (wie Anm. 9, 2. Eintrag), S. 131, Nr. 1242. 
44 Grunwald (wie Anm. 19), Nr..zo und S. 87. 
45 Vgl. Peter Freimark (wie Anm. z6, z. Eintrag), mit ausführlichen Literaturanga-

ben. 
46 Staatsarchiv Hamburg, Plankammer 215/ Co 21. 

47 Grunwald (wie Anm. 19), Nr. 7; Staatsarchiv Hamburg, Plankammer 215 / Co 22; 

das Exemplar im Altonaer Museum ist teilkoloriert (Maße 13,5 x 11,3 cm — Bild). Vgl. 
auch Rubens (wie Anm. 9, 2. Eintrag), S. 223, Nr. 2083; (3. Eintrag), S. Ioo, Nr. 2083, 
sowie Oskar Wolfsberg-Aviad u. a., Die Drei-Gemeinde. Aus der Geschichte der Jüdi-
schen Gemeinden Altona-Hamburg-Wandsbek), München 196o, neben 5.62, wie 
schon Eduard Duckesz, (wie Anm. 26), S. 65 (hebr.). Vgl. auch Schleswig-Holsteinische 
Landesbibliothek (wie Anm. 37), S. 59. 

48 Grunwald (wie Anm. 19), Nr. 54; Staatsarchiv Hamburg, Plankammer 215/H; 
271; Altonaer Museum Nr. A B 7675; Eduard Duckesz (wie Anm. zuvor), S. 78 (ohne 
Hintergrund). 

49 Signatur: I NV/ 1162. (Freundliche Mitteilung des früheren Direktors des Archivs 
Dr. Daniel Cohen vom 8. 5.1985). 

5o Wie Anm. 59, Nr. 25. —Dr. Daniel Cohen hat mir am 8.5.1985 mitgeteilt, daß sich 
das Ölbild in Privatbesitz in Jerusalem befindet. 

51 Eduard Duckesz, wie Anm. 26, S. 89. 
52 Chachme AHW, Hamburg 1908, deutscher Teil, S. 34. 
53 Wie zuvor, hebräischer Teil, S. 97. 
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54 Grunwald (wie Anm. 59), Nr. 29; Staatsarchiv Hamburg, Plankammer 215 / 
Ha 263, als Jahr wird 1799 genannt. — Der Kupferstecher Gottfried Arnold Lehmann, 
geb. 5770 in Berlin, war gegen Ende des 18. Jahrhunderts mehrere Jahre in Hamburg 
tätig. Vgl. Ernst Rump, Lexikon der bildenden Künstler Hamburgs, Altonas und der 
näheren Umgebung. Erweiterter Neudruck Hamburg 1980, S. 78. 

55 Vgl. David Kaufmann, Isachar Bär gen. Berend Cohen, der Gründer der Klause in 
Hamburg, und seine Kinder, in: Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des 
Judenthums 40 (1896), S. 220-229; S. 262-279, auch erschienen in: Gesammelte Schrif-
ten von David Kaufmann, hrsg. von M. Brann, Frankfurt a. M. 1915, S. 108-137; Edu-
ard Duckesz (wie Anm. 52), deutscher Teil, S. 7f. 

56 Vgl. zu diesem Duckesz (wie Anm. 52), S. 9 f.; Isaak Markon, Rabbi Schimschon 
Bloch, genannt Chassid, in: MGWJ 83 (1939), S•342-345. Zu den Örtlichkeiten vgl. 
Irmgard Stein, Jüdische Baudenkmäler in Hamburg (Hamburger Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Juden, Bd. II), Hamburg 1984, S. 47-49. 

57 Vgl. Eduard Duckesz (wie Anm. 52), deutscher Teil, S. 8; Mitteilung Dr. Baruch 
Ophir vom 16. 5.1985. 

58 HM 2 / 1122 / Frame no. 63-64. 
59 Vgl. Alfred Rubens (wie Anm. 9, 2. Eintrag), etwa Nr. 2022 und 2023. 
6o Wie Anm. 52, deutscher Teil, S. 29 ; ders., Daniel Jechiel Wallich, gest. 1789, in: 

Jahrbuch für die jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins und der Hansestädte und 
der Landesgemeinde Oldenburg 4 (5693) (1932 / 33), S. 49-57• 

61 Vgl. Irmgard Stein (wie Anm. 56), S. 91f. 
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65 Jerusalem 1971, Bd. 7, Sp. 629. Vgl. auch die Abbildung in: Blätter des Jüdischen 
Frauenbundes für Frauenarbeit und Frauenbewegung VIII, Heft Nr. 4, Berlin April 
1932, 5.3; Titelbild der Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln, Nachdruck der 
4. Auflage Berlin 1923, Königstein Ts. 1980. Auf S. 329 wird darauf hingewiesen, daß 
sich keine Porträts der Glückel und der von ihr erwähnten Angehörigen erhalten haben! 

66 Vgl. Dora Edinger, Bertha Pappenheim. Leben und Schriften, Frankfurt a. M. 
1963; Marion Kaplan, Die jüdische Frauenbewegung in Deutschland. Organisation und 
Ziele des Jüdischen Frauenbundes 5904-1938 (Hamburger Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Juden), Bd. 7, Hamburg 1981. 

67 Vgl. schon Dora Edinger (wie zuvor), S. 155. Vgl. dort auch die Zeichnung von 
Bertha Pappenheim durch Joseph Oppenheim aus dem Jahre 1934 (bei S. 8o). 

68 Wie in Anm. 65 angegeben: Encyclopaedia Judaica und Blätter des Frauenbundes. 
69 Wien 191o. 
7o Vgl. nur Erwin Panofsky, Rembrandt und das Judentum (unveröffentlichtes Ma-

nuskript von 1920), in: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen 18 (1973), 
S. 75-1o8. 

56 



71 Vgl. die Beispiele bei Alfred Rubens (wie Anm. 9, 3. Eintrag), S. 174-194-- 
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WÜNSCHE HAMBURGER JUDEN AUF ÄNDERUNG 
IHRER VORNAMEN UND DER STAATLICHE 

UMGANG DAMIT 
Ein Beitrag zur Geschichte des Antisemitismus im Hamburger Alltag 

1866-1938 

Hans Dieter Loose 

Die Literatur über jüdische Namen im deutschsprachigen Raum ist 
durchaus noch überschaubar.' Speziell für Hamburg ist — sieht man 
von gelegentlichen Bemerkungen in allgemeinen Werken zur Ge-
schichte der hiesigen jüdischen Bevölkerung ab 2  - nur ein informativer 
Beitrag zu nennen, nämlich die interne «Gutachtliche Äußerung in 
standesamtlichen Berichtigungssachen betreffend den Kaufmann Sieg-
bert Halle» von Hermann Joachim.3  Bevor der Verfasser detailliert die 
ihm gestellte Frage erörtert, ob die Kaufmannsfamilie «Halle» oder 
«von Halle » heißt, geht er ausführlich auf die allgemeine Entwicklung 
jüdischer Familiennamen ein. Er konstatiert eine weitgehende Par-
allelität im Verlauf der Entstehung und Entwicklung christlicher und 
jüdischer Familiennamen und weist die Meinung, daß letztere durch-
weg späten Ursprungs und aufgrund gesetzlichen Zwanges künstlich 
geschaffen seien, als irrig zurück. Auch die Einzelfälle von Änderun-
gen bereits feststehender Namen christlicher und jüdischer Einwohner 
im 18. Jahrhundert bestätigten die Parallelität der Entwicklung bei bei-
den. Der staatlichen Gesetzgebung zur Namensführung der Juden 
hätte es eigentlich nicht bedurft. Von ihr seien im Grunde höchstens 
die noch abgekapselt lebenden jüdischen Zuwanderer aus Osteuropa 
betroffen gewesen. Ansonsten habe sie wohl vor allem «manche Anre-
gung zur willkürlichen oder auch obrigkeitlich genehmigten Ände-
rung bisher schon feststehender Familiennamen gegeben ..., wie denn 
die Epoche der Aufklärung und des Kampfes um die Emanzipation bei 
einem Teile der Juden das Streben hervorrief, Namen, die allzu deut-
lich auf die jüdische Abstammung hinwiesen, zu beseitigen ...» 4  

Auf die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die zu solchen Namens-
änderungswünschen bei vielen Juden geführt haben, ist Joachim nicht 
weiter eingegangen, da ihn in Hinblick auf seine Fragestellung nur die 
Phänomenologie der Namensführung und Namensentwicklung inter-
essierte. Die gesellschaftlich bedingte Motivation von Namensände-
rungswünschen ist jüngst von Dietz Bering anhand preußischer Über- 
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lieferung herausgearbeitet worden.5  Er untersucht die Bedeutung der 
Namen im alltäglichen Zusammenleben von christlicher und jüdischer 
Bevölkerung in Preußen, die Funktion der Namen bei der Ausgren-
zung der letzteren sowie die Anstrengungen Betroffener, ihren stigma-
tisierenden Namen loszuwerden. 

Ob sich in Hamburg Vergleichbares feststellen läßt oder ob hier die 
Namensänderungswünsche von Juden und deren Behandlung keinen 
oder weniger « Antisemitismus im deutschen Alltag » 6  erkennen lassen 
als im Nachbarstaat, soll im folgenden für den Zeitraum 1866-1938 
untersucht werden. Da für einen Beitrag zu einer Jubiläumsschrift nur 
ein begrenzter Raum zur Verfügung steht, beschränke ich mich auf die 
an Senat und Behörden herangetragenen Wünsche in Hamburg leben-
der Juden auf Änderung ihres Vornamens. Als hauptsächliche Quellen 
dienen mir zwei Aktenserien mit Einzelfällen, die ins Staatsarchiv 
Hamburg gelangt sind.? Sie setzen ein mit Beginn der Arbeit des Zivil-
standsamtes im Jahre 1866. Damals begann ein neues Verfahren bei der 
Behandlung von Namensänderungsanträgen, und auch die Qualität 
der Anliegen änderte sich infolge neuer Verfassungsgegebenheiten. 
Den Endpunkt der Untersuchung markiert die Einführung von 
Zwangsvornamen für Juden durch den Runderlaß des Reichsinnenmi-
nisters vom 18. 8. 1938.8  

Zuständig für Namensänderungen in Hamburg war im Untersu-
chungszeitraum grundsätzlich der Senat. Erst spät delegierte er Baga-
tellfälle.9  Die Senatsentscheidungen wurden vom leitenden Beamten 
des Zivilstandsamtes, später der Aufsichtsbehörde über die Standes-
ämter vorbereitet. Er hatte etwa ab 1900 die Polizeibehörde zu beteili-
gen. Diese sollte vor allem verhindern, daß in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich Komplikationen durch Namensänderungen eintreten würden 
und daß sich Straftäter mit einem neuen Namen eine neue Identität 
zulegen konnten. Bei der Einzelfallabwicklung war die Polizeibehörde 
oft restriktiver als die federführende Behörde. Das Verfahren änderte 
sich im Laufe der Jahre nur so weit, wie es veränderten Zuständigkei-
ten angepaßt werden mußte. 1866-1875 waren Anträge auf Namens-
änderung an das Zivilstandsamt zu richten. Dieses hatte sie mit einer 
Stellungnahme dem zuständigen Senator vorzulegen, der dann einen 
Senatsbeschluß herbeiführte. Bei positiver Senatsentscheidung veran-
laßte das Zivilstandsamt die Änderung des Ursprungseintrages im Re-
gister, gegebenenfalls unter Einschaltung der bis 1866 registerführen-
den Religiongemeinschaften. Nach 1875 verfuhr die Aufsichtsbehörde 
für die Standesämter entsprechend, konnte aber zunehmend die Stan- 
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desämter mit der Umsetzung der Senatsentscheidungen beauftragen. 
Anfang der 193oer Jahre ging die Kompetenz für Namensänderungen 
auf das Amtsgericht — Abteilung für Personenstandswesen — über. 

Die Formulierung von Senatsbeschlüssen zu Namensänderungen 
war seit Mitte des I9Jahrhunderts feststehend. 1911 wurde sie neu 
gefaßt.' Sie beinhaltete lediglich Zustimmung oder Ablehnung eines 
Antrages. Begründungen wurden dem Antragsteller nicht gegeben, 
sondern nur intern aktenkundlich gemacht. 

Zu einer politischen Frage versuchte 1902 der Bürgerschaftsabge-
ordnete Friedrich Raab von den antisemitischen Deutsch-Sozialen die 
Namensänderungswünsche von Juden zu machen. In der Haushalts-
debatte im März führte er aus, daß er aus Zeitungsmitteilungen über 
Namensänderungen den Eindruck gewonnen habe, « es handelt sich in 
fast allen Fällen darum, daß Juden beantragt haben, als jüdisch erkenn-
bare Namen in irgendeinen anderen umzuwandeln »» Vom Senat 
wollte Raab die Zahl der Namensänderungen in Hamburg, die dabei 
zur Anwendung kommenden Grundsätze und die von den Antragstel-
lern vorgebrachten Gründe für ihren Wunsch wissen. Man habe es 
hier, so meinte er, mit einer Frage zu tun, die «für manche Leute sehr 
großes Interesse hat, namentlich aber für die Angehörigen jener Fami-
lien, deren Namen manchmal dazu gebraucht, ich will nicht sagen 
mißbraucht, werden, um jüdischen Mitbürgern später als Versteck zu 
dienen ».' 2  Bürgermeister Mönckeberg als Senatsvertreter war auf diese 
Fragen, die nichts mit dem Haushalt zu tun hatten, nicht vorbereitet. 
Er erklärte « ganz offen», daß sie für ihn auch « außerordentlich wenig 
Interesse» hätten. «Diese Fälle werden in jedem einzelnen Falle gründ-
lich vom Senat geprüft und nur wenn wirklich triftige Gründe vorlie-
gen, wird eine Namensänderung gestattet, ganz einerlei, ob es Juden 
oder Christen sind.» '3  

So vorbehaltlos, wie der Bürgermeister glauben machen wollte, war 
der Senat weder in der Vergangenheit vorgegangen, noch wollte er in 
Zukunft vorgehen. Eine Verabredung von 1871 mit der Kirchenbe-
hörde, daß die Namensgebung bei der Taufe von Proselyten ohne wei-
teres als Namensänderung angesehen und eingetragen werden sollte, 
war in der Praxis zurückgenommen worden. Auch in diesen Fällen 
wurde das oben beschriebene Verfahren angewandt, wobei häufig eine 
kritische Prüfung stattfanc124  Anläßlich eines Berichtes von Senator 
Westphal als Chef der Aufsichtsbehörde über die Standesämter am 
. August 1902 zu drei Gesuchen Hamburger Juden auf Änderung ih-

rer Namen beschloß der Senat, der Berichterstatter möge ihm vor einer 
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Entscheidung darlegen, ob für die Behandlung solcher — d. h. von jüdi-
schen Einwohnern ausgelösten — Fälle nicht bestimmte Grundsätze 
aufgestellt werden sollten. Bejahendenfalls sollte Westphal entspre-
chende Vorschläge machen. '5  

In Verfolg dieses Auftrages wurden beim preußischen Innenministe-
rium Erkundigungen nach der dortigen Praxis eingezogen. Hinsicht-
lich der von Juden bei der Taufe anzunehmenden Familiennamen 
stützte man sich in Preußen noch immer auf Erlasse von 1822 und 18 5 3 

und achtete darauf, daß keine schon bestehenden christlichen Fami-
liennamen angenommen wurden. Anträge auf Namensänderung, die 
nicht im Zusammenhang mit einem Übertritt zum christlichen Glau-
ben gestellt wurden, wurden in der Regel dann als nicht hinreichend 
begründet angesehen, wenn als Motiv wirtschaftliches Fortkommen 
erkennbar war oder wenn «mit Rücksicht auf die antisemitische Bewe-
gung ein die jüdische Abstammung kennzeichnender Name durch 
einen anderen beseitigt werden» sollte. '6  

Der leitende Beamte der Aufsichtsbehörde für die Standesämter, Dr. 
von Bargen, übermittelte seinem Vorgesetzten die preußische Stellung-
nahme zusammen mit eigenen Gedanken. Er schrieb: «Die Änderung 
des Familiennamens einer Person jüdischer Abstammung liegt m. E. 
im allgemeinen nicht im öffentlichen Interesse, da durch eine solche 
Namensänderung nur allzu leicht eine Täuschung Außenstehender 
veranlaßt wird.» Besonders im späteren Lebensalter gestellte Anträge 
sollten deshalb nur « ausnahmsweise bei dem Vorbringen besonders 
triftiger Gründe» positiv beschieden werden. Zu diesen Gründen 
könne aber ein beabsichtigter oder vollzogener Übertritt zum christ-
lichen Glauben nicht zählen, «da der Religionswechsel in den weitaus 
meisten Fällen m. E. nicht aus inneren Gründen vorgenommen wird, 
sondern zum Zwecke eines besseren Fortkommens, insbesondere auch 
zum Zwecke der Erreichung der Namensänderung selbst». Großzügi-
ger könne man bei den Kindern getaufter Juden sein. Da sie nie der 
jüdischen Gemeinschaft angehört hätten und von Anfang an christlich 
erzogen worden seien, sollten sie eine Chance haben, «ihren spezifisch 
jüdisch klingenden Familiennamen abzulegen ».17  

Aufgrund dieser Auffassungen formulierte von Bargen vier Grund-
sätze, die sich Senator Westphal zu eigen machte und am 27. Oktober 
1902 im Senat vortrug. Der Senat sollte beschließen, daß 

«1) grundsätzlich Juden, welche nicht zum Christentum übertreten 
oder übergetreten sind, die Ablegung ihres spezifisch jüdischen Fami-
liennamens nicht gestattet werden soll, 
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2) in Gemäßheit des erwähnten Berichts solchen Personen jüdischer 
Abstammung, welche erst im späteren Lebensalter den Religions-
wechsel vorgenommen haben, nur beim Vorhandensein besonders 
triftiger Gründe die Namensänderung bewilligt werden sollte, 

3) dagegen Gesuche bezüglich Namensänderungen solcher Perso-
nen jüdischer Abstammung, deren Vorfahren bereits zum Christen-
tum übergetreten sind oder welche bereits im jugendlichen Alter ge-
tauft sind und welche eine christliche Erziehung genossen haben, dann 
genehmigt werden sollen, wenn nicht im Einzelfalle besondere Beden-
ken gegen die Genehmigung vorliegen, 

4) hinsichtlich der Wahl des anzunehmenden Familiennamens die 
bisherige Praxis beibehalten werde, wonach, vorbehaltlich der Be-
rücksichtigung der Umstände des einzelnen Falles, in der Regel nur 
völlig indifferente Namen, möglichst solche, die nicht von christlichen 
Familien getragen werden, genehmigt werden, es sei denn, daß aus 
besonders triftigen Gründen etwa die Annahme des Jungfernnamens 
der Frau oder der Mutter (z. B. beim Aussterben der betreffenden Fa-
milie) erbeten wird ». 

Der Senat nahm von diesem Antrag nur Punkt 4 unverändert an. 
Punkt i milderte er ab, während er eine zusammenfassende Neufor-
mulierung der Punkte 2 und 3, die Bürgermeister Burchard vorschlug 
und die auf eine gewisse Begünstigung von Proselyten hinauslief, der 
Aufsichtsbehörde für die Standesämter zur Stellungnahme übermitteln 
ließ." Dr. von Bargen wiederholte daraufhin in einem erneuten Bericht 
seinen Standpunkt, daß bei der Entscheidung über Namensänderungs-
gesuche « auf den Religionswechsel als solchen kein ausschlaggebendes 
Gewicht gelegt werden» dürfe, und empfahl, es bei der ursprünglichen 
Fassung der Punkte 2 und 3 zu belassen.' Am 14. November I902 kam 
die Sache erneut im Senat zur Sprache. Senator Westphal übernahm 
auch diesmal die Empfehlung seines Untergebenen, fand aber keine 
Mehrheit. Am Ende verfügte der Senat unter Einbeziehung der bereits 
am 27. Oktober gefaßten Beschlüsse: 

«I) Juden, welche nicht zum Christentum übergetreten sind, wird 
die Genehmigung zur Ablegung ihres spezifisch jüdischen Familienna-
mens nur bei dem Vorhandensein besonders triftiger Gründe erteilt. 

2) Solchen Personen jüdischer Abstammung, welche zum Christen-
tum übergetreten sind, wird die Genehmigung zur Ablegung ihres spe-
zifisch jüdischen Familiennamens nur erteilt, wenn im Einzelfalle be-
sondere Bedenken gegen die Genehmigung nicht vorliegen.» 

3) Als anzunehmende Namen sollten, wie am 27. '0. festgelegt, «in 
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der Regel nur völlig indifferente», möglichst nicht von christlichen Fa-
milien getragene genehmigt werden.' 

In der Praxis wurden diese Beschlüse nach 1902 sinngemäß auch für 
die Entscheidung über Anträge von Juden auf Änderung ihres oder 
ihrer Kinder Vornamen angewendet. Die Beschlüsse blieben bis 1922 
verbindlich, dann beschloß die Mehrheit des Senats, auch künftig in-
haltlich nach jenen Grundsätzen zu verfahren, sie als «formelle 
Grundlage und Regel für Änderung jüdischer Namen» aber aufzuhe-
ben.' Zwei Jahre zuvor hatte der Senat dem Reichsinnenminister auf 
eine Anfrage, die von Abgeordneten der Nationalversammlung ausge-
löst worden war, die Beschlüsse von 1902 zur Kenntnis gebracht und 
mitgeteilt, daß danach «auch nach der Revolution bisher verfahren» 
werde. Zwischen 1900 und 192o habe der Senat über 162 Anträge auf 
Änderung jüdischer Familiennamen zu entscheiden gehabt. Davon 
seine to° genehmigt und 62 abgelehnt worden» 

Bei den Anträge jüdischer Hamburger auf Änderung ihrer Vorna-
men sieht das Zahlenverhältnis zwischen Genehmigungen und Ableh-
nungen sehr viel ungünstiger aus: Für den Zeitraum 190o-1920 liegen 
36, für die Zeit 1866-1938 114 Einzelfallakten zu Vornamensänderun-
gen jüdischer Antragsteller vor. Genehmigungen und Ablehnungen 
stehen in beiden Fällen im Verhältnis 1 : 1 (bei den Familiennamen 
8 : 5). Von nichtjüdischen Antragstellern sind aus der Zeit 1866-1938 
rund 56o Einzelfallakten zu Vornamensänderungen erhalten, wovon 
gut 400 genehmigte und knapp 16o abgelehnte Wünsche enthalten. 
Das Verhältnis von Genehmigungen zu Ablehnungen beträgt hier also 
ca. 8 : 3 und ist somit sehr viel günstiger als bei jüdischen Antragstel-
lern. Während bei diesen jeder zweite Antrag auf Änderung eines Vor-
namens abgelehnt wurde, war es bei den nichtjüdischen Antragstellern 
nur jeder dritte bis vierte Antrag.24  

Daß nichtjüdische Antragsteller mit ihren Wünschen auf Änderung 
von Vornamen mehr Erfolgsaussichten hatten als jüdische, hing sicher-
lich zum Teil damit zusammen, daß bei ihnen die «Selbstgänger» stär-
ker vertreten waren als bei den Juden. Mangelnde Absprache zwischen 
Vater und Mutter über den Namen des Nachwuchses, fehlerhafte Na-
mensschreibung aufgrund eines Mißverständnisses, Namensgleichheit 
mit nahen Verwandten, Berücksichtigung weiterer Paten, Hinzufü-
gung des Vornamens eines kurz nach der Geburt eines Kindes verstor-
benen Elternteils, Freundes oder Verwandten zu dessen Gedächtnis 
u. ä. waren häufig wiederkehrende Gründe für eine Vornamensände-
rung, die in der Regel akzeptiert wurden. Manche davon wurden auch 

63 



von Juden geltend gemacht. In der folgenden Untersuchung von Einzel-
fällen soll auf sie nicht weiter eingegangen werden. Vielmehr gilt es, 
Spezifisches aufzugreifen, das besondere Aspekte jüdischer Existenz in 
Hamburg erkennen läßt und auf die Frage führt, ob es auch hier Betrof-
fene gab, die ihren Vornamen als Stigma empfanden, ihn deshalb ersetzt 
sehen wollten und dabei auf antisemitisch geprägte Ablehnung stießen. 

Bei den nichtjüdischen Personen, die einen Antrag auf Vornamens-
änderung stellten, überwogen jene mit dem Anliegen, ihren Kindern —
vor allem aus den angeführten Gründen — einen anderen oder einen 
zusätzlichen Vornamen zu geben. Juden beantragten dagegen über-
wiegend für sich selbst neue oder veränderte Vornamen. Ihnen ging es 
in der Regel um praktische Erfordernisse und um Verbesserung ihrer 
gesellschaftlichen und geschäftlichen Situation. Häufig reagierten sie 
mit solchen Anträgen auf besondere Konstellationen in ihrem sozia-
len, beruflichen und politischen Umfeld. Bei Analyse der Einzelfälle 
ergeben sich wenige Grundmotive für den Wunsch auf Änderung jüdi-
scher Vornamen, nämlich 

r. Taufe, 
2. Aufhebung der zeitweilig praktizierten Trennung von alttesta-

mentlichem und im familiären sowie bürgerlichen Leben gebräuchli-
chem Vornamen durch Legalisierung der «Nenn-Namen», 

3. Unterscheidung von anderen Personen und Firmeninhabern mit 
gleichem Vor- und Zunamen sowie 

4. Vermeidung von Nachteilen und antisemitischen Anfeindungen 
durch Ablegung prononciert jüdischer Namen. 

Die äußeren Anlässe zur Beantragung einer Vornamensänderung 
waren neben der Taufe Erwerb des Bürgerrechts, Neugründung einer 
Firma, Einheirat in eine christliche Familie, Eintragung in ein öffent-
liches Register, Anbringung eines polizeilich geforderten Ladenschil-
des, berufliche Veränderung u. ä. 

An typischen Einzelfällen soll nun gezeigt werden, wie sich die 
Wünsche jüdischer Einwohner Hamburgs auf Veränderung ihrer Vor-
namen artikulierten und wie damit seitens der zuständigen Behörden 
und des Senats umgegangen wurde. Die konkreten Beispiele lassen 
erkennen, daß selbst in einem auf den ersten Blick abgelegen erschei-
nenden Bereich das spannungsreiche Zusammenleben zwischen christ-
licher Mehrheit und jüdischer Minderheit seinen Niederschlag gefun-
den hat. Wie auch sonst im Alltag stieß der Wille zur Assimilation hier 
ebenfalls auf Widerstände. Für Tendenzen, den Angehörigen der Min-
derheit als solchen erkennbar bleiben zu lassen, konnte die Namens- 
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gebung instrumentalisiert werden und wurde sie während der sieben 
Jahrzehnte des Untersuchungszeitraumes — trotz Hinwendung zur 
parlamentarischen Demokratie — mit eher zunehmender Intensität in-
strumentalisiert. 

Daß dem Gesuch eines getauften Juden, seinen Taufnamen als neuen 
Vornamen führen zu dürfen, nicht entsprochen wurde, konnte für den 
Zeitraum 1866-1933  nur zweimal festgestellt werden. 1866 geschah 
das mit der Begründung, daß gerade einem zum Judentum übergetre-
tenen Christen die Hinzufügung von «Isaac» zu seinem Vornamen 
versagt worden sei und eine Gleichbehandlung stattfinden müsse.' 5  Im 
zweiten Fall, der 1898 spielte, sind die Gründe für die Ablehnung nicht 
erkennbar. Der Antragsteller hatte 1890 bei der Taufe die «christlichen 
Vornamen» Albert Martin erhalten und wollte diese nun anstelle seiner 
«jüdischen Vornamen» Alter Markus offiziell führen. Obwohl be-
hördlicherseits keine Bedenken dagegen bestanden, lehnte der Senat 
ab. Möglicherweise spielte dabei eine Rolle, daß der Proselyt kurz zu-
vor seinen Familiennamen hatte ändern lassen und durch zusätzliche 
Vornamensänderung eine völlig neue Identität erhalten hätte.26  Anson-
sten wurden alle Anträge, den Taufnamen künftig im bürgerlichen Le-
ben vor Behörden usw. führen zu dürfen, genehmigt.27  Gleichwohl 
wollte der Senat die Taufe nicht als präjudizierlich gewertet wissen und 
bestand in jedem Fall auf das für Vornamensänderungen übliche Ver-
fahren.28  

Die weitaus meisten Anträge von Hamburger Juden auf Änderung 
ihres Vornamens hatten zum Ziel, statt des im Geburtsregister einge-
tragenen Namens den den Antragstellern im täglichen Leben tatsäch-
lich oder vermeintlich zugewachsenen Nenn-Namen bzw. Rufnamen 
legalisiert zu bekommen. Dies Phänomen hängt mit Besonderheiten 
jüdischer Namensgebung zusammen. Zum einen herrschte bis in die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bei Juden vielfach die Sitte, den 
Vornamen des Vaters als zweiten Vornamen zu führen. Sie ging zurück 
auf die Zeit, als viele Juden noch keinen festen Familiennamen hatten 
und den Vornamen des Vaters als Zunamen führten.29  Zum anderen 
verbreitete sich bei den Juden seit der Aufklärung mehr und mehr der 
Brauch, Jungen einen alttestamentlichen Vornamen zu geben und die-
sen bei der Jüdischen Gemeinde bzw. später beim Civilstands-, dann 
Standesamt registrieren zu lassen, ihn im täglichen Leben aber durch 
einen modernen Vornamen zu ersetzen. Der Nenn-Name gewann 
dann oft durch Schule, Militär und Ausbildung für den Betroffenen 
größere Bedeutung als sein offizieller Vorname. 
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Von den über 5o Fällen, in denen zwischen i 866 und r 93 8 eine Lega-
lisierung des Nenn-Namens — sei es als neuer Vorname, sei es in Ver-
bindung mit dem registrierten Vornamen als Doppelname — beantragt 
wurde, wurden drei Fünftel abschlägig beschieden und nur zwei Fünf-
tel — und auch diese oft nicht voll im Sinne der Antragsteller — positiv 
entschieden. Keine Schwierigkeiten bereitete es in der Regel, die Lega-
lisierung eines als typisch jüdisch angesehenen inoffiziellen Rufnamens 
zu erreichen, etwa Lassar anstelle von Elieser 3°, Isidor anstelle von 
Isaac 31, Saul Leo anstelle von Saul 32, Ruth anstelle von Rosa 33  usw. 
Wollte jemand seinen «prononciert jüdischen Vornamen» — so eine 
häufig wiederkehrende Wendung in behördlichen Stellungnahmen 34  —
durch seinen «christlichen» oder « germanischen» Nenn-Namen erset-
zen, hatte er nur in Ausnahmefällen Glück. Anträge auf Änderung von 
Nehemias zu Emil 3 5, Meyer zu Martin 36, Moses zu Moritz 37, Abra-
ham zu Adolph 38, Selig zu Siegmund 39, Jeremias zu James 4°, Elkan 
David zu Ernst 41, Samuel zu Siegmund 42, Manoach Zwy zu Eduard 43, 
Esaias zu Eduard 44, Saly zu Ernst 45, Zipora zu Sophie 46  usw. wurden 
abgelehnt, ja selbst Jehuda oder Leibisch zu Leon 47, Solm zu Solms 48, 
Abraham zu Abraham Arthur 49, Simon Otto zu Otto 5°  oder Isidor zu 
Hansidor 5 ' fanden keine Gegenliebe. 

Den Antragstellern wurden, wie erwähnt, die Gründe für die posi-
tive oder negative Entscheidung über ihr Gesuch nicht mitgeteilt. Was 
intern neben formalen Gesichtspunkten zum Ausdruck kam, verrät 
Ab- und Ausgrenzungstendenzen. Als Friedrich Hirsch Witte i 875 
beantragte, zur Vermeidung geschäftlicher Komplikationen künftig le-
gal mit dem von ihm seit langem geführten Vornamen Johann Friedrich 
Ernst seines Adoptivvaters zeichnen zu dürfen, mutmaßte man be-
hördlicherseits, es komme ihm wohl nur darauf an, den Vornamen 
Hirsch zu beseitigen. Senator Möring als Senatsreferent merkte dazu 
an: «Mir scheint, da der Antragsteller noch Jude ist, kein Grund vor-
zuliegen, den jüdischen Namen in einen christlichen zu ändern ...».5 2  
1883 hieß es zu einem Antrag von Jeremias Blumenthal, seinen offiziel-
len Vornamen im Geburtsregister durch seinen eingebürgerten Rufna-
men James in Hinblick auf seine Firmengründung zu ersetzen, den 
Nenn-Namen könne er auch ohne Registeränderung beibehalten. 
«Der wahre Grund bei allen diesen Gesuchen um Änderung jüdischer 
Vornamen ist aber der, daß die Bittsteller nicht für Juden gehalten sein 
wollen. Das kann aber nicht als genügender Grund für eine offizielle 
Namensänderung angesehen werden...» 53  In der Folgezeit wurde 
dann mehrfach zu entsprechenden Anträgen angemerkt, sie liefen dar- 
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auf hinaus, «daß der jüdische Bittsteller seinen prononciert jüdischen 
Vornamen gerne verschwinden sehen möchte, ohne daß er im übrigen 
aufhören will, Jude zu sein».54  Die sich hier manifestierende Einstel-
lung führte zu dem oben behandelten Senatsbeschluß von 1902 mit 
seiner restriktiven Tendenz auch für Vornamensänderungen von Ju-
den. Er bot fortan eine leichte Handhabe für Ablehnungen.s s Die Be-
rufung auf ihn reichte der Aufsichtsbehörde für die Standesämter in 
manchen Fällen allerdings nicht aus. Sie fühlte sich nach wie vor bemü-
ßigt, gelegentlich in ihren Stellungnahmen den moralisierenden Zeige-
finger gegen Gesuchsteller zu erheben. So schrieb sie zu dem Antrag, 
den Doppelnamen Simon Otto in Otto zu vereinfachen, es sei dem 
Antragsteller nur daran gelegen, «durch die Ablegung seines jüdischen 
Vornamens <Simon> nach außen hin seine Zugehörigkeit zum Juden-
tum zu verleugnen, sonst hätte er z. B. seine Absicht, zum Christen-
tum überzutreten, schon bestätigen können».56  

Trotz ihrer unverkennbaren Vorurteile befürworteten zuständige 
Beamte und Ressortchefs in einer Reihe von Fällen die offizielle Aner-
kennung nichtjüdischer Nenn-Namen anstelle eingetragener jüdischer 
Namen. Das fiel ihnen freilich leichter, wenn der ursprüngliche Vor-
name mit beibehalten wurde, wenn also Abraham zu Adolf Abraham 57  
oder zu Albert Abraham s8, Isaac zu Iwan Isaac 59  oder zu Georg 
Isaac ", Nachum David zu Kurt Nachum David 6x usw. wurde. Im 
bürgerlichen Leben konnten die Betroffenen dann zwar mit ihrem 
«christlichen» Vornamen auftreten, für Behörden, in offiziellen Ver-
fahren u. dgl. blieben sie aber als Juden erkennbar. Ähnlich verhielt es 
sich, wenn bei Doppelnamen nur einer geändert und z. B. Chaim Isaac 
zu Heinrich Isaac wurde.' Immerhin gab es in manchen Fällen auch 
die Ersetzung jüdischer Namen durch nichtjüdische Nenn-Namen, 
etwa Kusel durch Carl '3, Israel durch Emil", Juddel Baruch durch 
Julius 65, Simon durch Siegmund 66, Jacob durch Jacques" und Ber 
durch Bernhard". Meist konnte hier aufgrund der Beweislage nicht 
anders entschieden werden oder die Entscheidung war durch andere 
Dienststellen präjudiziert worden. 

An einigen Einzelbeispielen mag der «Zugzwang», in den sich die 
Entscheidungsträger gestellt sahen, konkretisiert werden: I. Mathia-
son wurde 1844 geboren. Er sollte Iwan heißen, wurde aber als Isaac in 
das Geburtsregister der Deutsch-Israelitischen Gemeinde eingetragen, 
«wahrscheinlich aus dem Grunde, weil es im Allgemeinen der Sitte 
damaliger Zeit noch widersprach, den Kindern von Israeliten nicht bi-
blische Vornamen beizulegen, und weil vielmehr das Herkommen 
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noch herrschte, neugeborene Knaben nach einem nahen verstorbenen 
Verwandten des Vaters ... zu benennen» (im vorliegenden Fall dem 
Bruder). Die Eintragung wurde von den Eltern ignoriert und das Kind 
von Geburt an Iwan genannt. Unter diesem Namen, so machte der 
Betroffene 1875 geltend, sei er inzwischen beruflich bekannt gewor-
den, unter ihm wolle er das Geschäft seines Vaters fortführen und be-
antrage, nunmehr auch offiziell Iwan, eventuell Iwan Isaac heißen zu 
dürfen. Für die zuletzt genannte Möglichkeit sprach sich der Zivil-
standsbeamte aus und der Senat folgte ihm.® Er korrigierte damit ge-
wissermaßen nachträglich die Entscheidung einer jüdischen geistlichen 
Autorität. Das tat er auch in anderen Fällen, so nach 1924, als er die 
Umbenennung von Abraham in Albert Abraham akzeptierte, nach-
dem der Antragsteller dargelegt hatte : «Ich sollte eigentlich Albert hei-
ßen —, aber die strenggläubigen Geistlichen meiner Heimat [Galizien] 
lassen nicht zu, daß außer einem ihnen angenehmen Vornamen den 
Kindern weitere Namen gegeben werden. So bin ich gewißermaßen 
gegen den Wunsch meiner Eltern zu dem Vornamen Abraham gekom-
men.» 7°  

Der Kaufmann de Lemos wurde bei der Geburt 1849 mit dem Vor-
namen Israel in der Portugiesisch Jüdischen Gemeinde registriert. 
Seine Pflegemutter nannte ihn aber vom Säuglingsalter an nur Emil. 
Inzwischen fast dreißigjährig, konnte er sich als Emil de Lemos kauf-
männisch etablieren. Seine Geschäftsbeziehungen würden erheblich 
gestört, ließ er i 887 mitteilen, würde er nun, wie behördlich verlangt, 
seinen offiziell registrierten Namen benutzen. Dagegen wandte sich 
sein ehemaliger Vormund mit den Worten. «Da er sich den Namen 
Emil ebensowenig selbst gewählt hat wie den Israel, so ist es nicht seine 
Laune, der er nachzugeben bittet, sondern ein unverschuldeter Scha-
den und eine schlimme persönliche Unbill, deren Abwendung er von 
der Güte des Hohen Senats erhofft.» Diese Güte wurde ihm zuteil.7' 

1905 wandte sich S. Lion an den Senat und trug diesem folgendes 
vor: Sein Vater habe ihn 1861 als Simon ins Geburtsregister der 
Deutsch-Israelitischen Gemeinde eintragen lassen, weil er von der An-
nahme ausging, «daß an dieser jüdischen amtlichen Stelle der hebräi-
sche Name eingetragen werden müsse». Der Rufname sei aber Sieg-
mund. Unter diesem sei er, der Antragsteller, in der Schule, in der 
Lehre und als Kommis bekannt und auch 1892 als Auktionator und 
Taxator ins Handelsregister eingetragen worden. Nun werde er von 
der Polizeibehörde aufgefordert, seine Annoncen nicht mehr mit Sieg-
mund, sondern mit Simon zu unterzeichnen, damit die Übereinstirn- 
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mung mit dem Geburtsregister gewährleistet sei. Da sein Auktions-
haus seit 13 Jahren unter dem Namen Siegmund Lion bestehe und die 
Änderung große Nachteile erwarten lasse — als Simon sei er unbe-
kannt —, bitte er, künftig den Namen Siegmund offiziell führen zu dür-
fen. Dr. von Bargen als Leiter der Aufsichtsbehörde für die Standesäm-
ter setzte sich in seiner Stellungnahme vor allem mit dem negativen 
Votum der Polizeibehörde zu Lions Antrag auseinander. Er schrieb: 
«Die Polizeibehörde hat... in Ansehung des Senatsdekrets vom 
14. November 1902, welches auch auf Gesuche um Erteilung der Ge-
nehmigung zur Ablegung jüdischer Vornamen analoge Anwendung 
finden müsse, das Gesuch nicht befürwortet,, und zwar auch deshalb, 
weil es ihm unbenommen sei, seine Annoncen zukünftig mit <Simon> 
Lion in Firma Siegmund Lion zu unterzeichnen. Unter diesen Um-
ständen dürfte die Gewährung des Bittgesuches m. E. lediglich Höhe-
rem Ermessen anheimzustellen sein. Besondere Bedenken sind m. E. 
diesseits gegen dasselbe nicht geltend zu machen, da die Namen Simon 
Lion und Siegmund Lion wohl beide unzweifelhaft jüdisch klingen 
und andererseits das Amtsgericht s. Zt. die Veranlassung gegeben hat, 
den Gesuchsteller in den Glauben zu versetzen, daß er zur Annahme 
des Vornamens Siegmund berechtigt sei.» Das «höhere Ermessen» 
entsprach dem Gesuch.72  Wenn Judentum erkennbar blieb, konnte im 
Einzelfall sogar eine gewisse Großzügigkeit bei der Legalisierung von 
Nenn-Namen walten. Insgesamt wurde aber darauf geachtet, daß der 
jüdische Brauch des Nebeneinanders von alttestamentlichem Vorna-
men und inoffiziellem Nenn-Namen möglichst wenig emanzipatori-
sche Auswirkungen zeigte und jedenfalls Vornamensänderungen als 
Konsequenz daraus Ausnahmefälle blieben. 

Beantragte jemand die Änderung seines Vornamens, um eine Unter-
scheidung von anderen Personen mit gleichem Vor- und Zunamen zu 
erreichen, zählte für die zuständige Behörde nur Namensgleichheit mit 
Hamburgern. Konnte sie eine solche — etwa anhand der Adreßbücher —
nicht feststellen, schlug sie dem Senat Ablehnung des Gesuches vor. 
Das geschah für Juden und Christen gleichermaßen.73  Lag eine Na-
mensgleichheit vor und wurde die Notwendigkeit zu ihrer Behebung 
geltend gemacht, hatten Juden bis 1902 dieselben Chancen auf einen 
positiven Bescheid wie Christen. Danach wirkte sich auch hier der Se-
natsbeschluß vom 14. November 1902 restriktiv aus. Als Salomon 
Levy sich 1873 selbständig machen wollte, stellte er fest, daß es bereits 
mehrere Firmen gleichen Namens in Hamburg gab. Da er ohnehin 
stets Sally genannt wurde und unter diesem Namen in Geschäftskrei- 
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sen bekannt war, beantragte er, ihn künftig offiziell tragen zu dürfen. 
Das stieß auf Widerspruch des Civilstandsamtes. Sally sei eine Kurz-
form von Salomon wie Fritz von Friedrich. So könne man sich in der 
Familie nennen bzw. nennen lassen, das sei aber «kein Motiv, auch im 
bürgerlichen und geschäftlichen Leben den vollen, richtigen Namen in 
eine Abkürzung zu korrumpieren.» Die anderen Salomons könnten 
sich ebenfalls Sally nennen. Der Registrator May der Deutsch-Israeliti-
schen Gemeinde bestätigte dagegen die Häufigkeit des Namens Levy 
auch mit dem Vornamen Salomon. Darauf entsprach der Senat dem 
Wunsch Levys.74  

Hermann Meyer bemühter 883 in vergleichbarer Angelegenheit den 
Rechtsanwalt Albert Wolffson, der den Wunsch seines Mandanten auf 
Erweiterung seines Vornamens mit einem Exkurs zum früheren Ver-
fahren jüdischer Namensgebung begründete. Hermann Meyer sei 
18 5o als Sohn von Abraham Heinrich Meyer geboren, der seinerseits 
1813 als Sohn des Meyer Heinrich geboren worden sei. «Hieraus er-
gibt sich, daß der Letztere... im Anfang dieses Jahrhunderts seinem 
Sohn als Vornamen seinen Zunamen Heinrich und als Zunamen seinen 
Vornamen Meyer gegeben hat. Auf diese Weise trat bei dem Vater mei-
nes Mandanten der Familienname zurück in die Stelle des Vornamens, 
um bei ihm selbst ganz aus dem Namen zu verschwinden. Mein Man-
dant könnte demnach, ohne sich von den Traditionen seiner Vorfahren 
zu entfernen, den ihm ursprünglich zukommenden Namen <Heinrich> 
als Vornamen annehmen und würde dadurch in die Lage kommen, eine 
Firma unter dem Namen Hermann Heinrich Meyer deklarieren und 
seinem Beruf ohne Verstoß gegen das Gesetz obliegen zu können.» Mit 
dem apostrophierten Gesetz war das Handelsgesetzbuch gemeint, das 
vorschrieb, neue Firmen hätten sich dem Namen nach von beste-
henden zu unterscheiden. Die Aufsicht über die Standesämter bestä-
tigte, daß es zahlreiche Personen und Firmen mit Namen Hermann 
Meyer gab, und empfahl, dem Antrag zu entsprechen, da ein Name in 
der beantragten Reihenfolge in Hamburg bisher nicht registriert sei. 
Der Senat folgte diesem Votum75  

Während ein vergleichbarer Antrag von Jacob Levy, der künftig zur 
Unterscheidung von Namensvettern als Jacob Rosenbacher Levy fir-
mieren wollte, 1892 noch glatt durchging/6  wurde David Hirsch 1907 
der Doppelvorname David Alfred verweigert. Er wollte diesen haben, 
um seine Firma von der seines gleichnamigen Vaters zu unterscheiden. 
Sowohl Polizeibehörde als auch Standesamtsaufsicht sprachen sich un-
ter Berufung auf den Senatsbeschluß vom 14. November 1902 für Ab- 
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lehnung von Hirschs Ersuchen aus, da jüdischen Staatsangehörigen 
christliche Vornamen normalerweise nicht mehr zugestanden werden 
sollten.77  Geradezu hämisch reagierten beide Behörden 1911 auf den 
Wunsch eines Antragstellers, seinen Vornamen Menachem zur Ver-
meidung vorgekommener Verwechslungen mit seinem Bruder Marde-
chai in Carl Martin umzuwandeln. Wieder argumentierten sie, daß je-
ner Senatsbeschluß keine positive Entscheidung zulasse, und fügten 
hinzu, die Ablehnung des Gesuches empfehle sich um so mehr, als der 
Antragsteller, «wenn er aus geschäftlichen Gründen einen anderen 
Vornamen anzunehmen wünscht, einen jüdischen Namen wählen 
kann. Zur Annahme christlicher Vornamen dürfte keine Veranlassung 
vorliegen»? Unverkennbar sind am Ende auch in diesem Komplex die 
Entscheidungen über Vornamensänderungen von Abgrenzungsten-
denzen geprägt. 

Bei vielen der bis jetzt behandelten Wünsche jüdischer Hamburger 
auf Änderung ihrer Vornamen schwang — auch wenn sie anders be-
gründet wurden — unterschwellig die Angst vor Antisemitismus und 
gesellschaftlicher Benachteiligung mit. Beiden, so mag mancher An-
tragsteller insgeheim gehofft haben, könnte er entgehen, wenn er nicht 
schon auf den ersten Blick durch seinen Namen als Jude erkennbar 
wäre. 13 % der Juden, die eine Änderung ihres Vornamens beantrag-
ten, führten solche Ängste und Hoffnungen zur Begründung ihres 
Wunsches ausdrücklich an. Sie wollten prononciert jüdisch klingende 
Vornamen zur Vermeidung von gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Nachteilen sowie von antisemitischen Anfeindungen ablegen. 
Erfolg und Mißerfolg der so begründeten Anträge hielten sich in etwa 
die Waage. 

Außenhandelskaufleute, die Nachteile durch ihren Vornamen im 
Ausland, namentlich in Rußland, befürchteten, waren die ersten, die 
diese Furcht als Argument für eine Namensänderung benutzten, so 
z. B. Nehemias Bonn, der sich 1866 vergeblich bemühte, den Vorna-
men Emil zu erhalten.79  Judenfeindlichkeit in Rußland führte auch 
Ahron Louis Calmann für seinen Wunsch an, die Vornamen Arnold 
Louis führen zu dürfen. Seine Furcht, bei Geschäftsreisen ausgewiesen 
zu werden, wurde von den Behörden nicht geteilt, da er mit deut-
schem Paß reiste und so unter deutschem Schutz stände. Ihm wurde 
unterstellt, nur seinen «jüdisch klingenden» Namen loswerden zu 
wollen, was Ablehnung seines Antrages bedeutete.' Selbst der 
Wunsch, den Vornamen Eisaac mit Rücksicht auf Schwierigkeiten bei 
Auslandsreisen um Iwan ergänzen zu dürfen, fand keine Zustim- 
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mung.8' In diesem Fall wurde vor allem auf den Senatsbeschluß von 
1902 rekurriert. Das geschah auch, als Julius Isaac Mansfeldt die Strei-
chung seines zweiten Vornamens beantragte, da ihm dieser beim Ein-
tritt in ein Londoner Bankgeschäft hinderlich sei. Polizeidirektor Ro-
scher mochte den Wunsch nicht befürworten, «weil die Streichung des 
jüdischen Vornamens Isaac gerade die Täuschung hervorbringen 
würde, welche der Senatsbeschluß verhindern will. Wenn der Gesuch-
steller seine Vornamen für homonym hält, so dürfte ihm anheimge-
stellt werden können, den Namen Julius abzulegen. Gegen einen dahin 
gehenden Antrag würden Bedenken nicht geltend zu machen sein». 
Dr. von Bargen als leitender Beamter der Aufsichtsbehörde für die 
Standesämter plädierte in seiner Stellungnahme ebenfalls für Ableh-
nung. Obwohl Mansfeldts Rechtsanwälte das Gegenteil unterstrichen 
hatten, bemerkte er, das Gesuch laufe darauf hinaus, «daß der Gesuch-
steller gern seine jüdische Konfession nach außen hin verbergen 
möchte, ohne im übrigen aufhören zu wollen, Jude zu sein». von Bar-
gens Chef, Senator Westphal, ergänzte eigenhändig: «Ich möchte noch 
hinzufügen, daß der <Isaac> dem Gesuchsteller in England, wo alttesta-
mentliche Vornamen auch in christlichen Familien vielfach vorkom-
men, gar nicht sehr hinderlich sein kann.» 82  

Erfolg, in Hinblick auf seine Außenhandelsbeziehungen eine Vor-
namensänderung zu erreichen, hatte pikanterweise nur ein mehrfach 
Vorbestrafter. Er wollte sich statt Ivan künftig Johannes nennen. Der 
Vorname Ivan setze ihn bei seinen Geschäften mit chinesischen Waren 
dem Verdacht aus, daß er Russe sei und russische Waren für chinesische 
ausgäbe. Die Polizeibehörde überließ es der Standesamtsaufsicht, ob 
sie dem Senat angesichts der Straftaten des Antragstellers eine positive 
Entscheidung empfehlen wolle. Diese tat es mit folgender Begrün-
dung: «Der Vorname <Ivan> lautet in deutscher Übersetzung <Johann> 
und wird in Rußland auch von anderen Personen als Juden geführt, 
weshalb derselbe als ein spezifisch jüdischer Vorname nicht anzusehen 
sein dürfte. Der Gesuchsteller, welcher früher mosaischer Religion 
war, ist am 2. März dieses Jahres zum Christentum übergetreten.» 83 

Mit wachsendem Antisemitismus in Deutschland wurde ausdrück-
lich erstmals 1899 ein Antrag auf Änderung eines Vornamens begrün-
det. Damals bat Isaac Delmonte, sich John nennen zu dürfen. Er be-
trieb einen Tabakladen und befürchtete Einbußen, da er jetzt, entspre-
chend den neuen Vorschriften, seinen vollen Vor- und Zunamen an der 
Ladentür anbringen mußte. Wörtlich schrieb er: «Da ich jüdischen 
Glaubens bin und meine Kundschaft zum großen Teil aus Leuten 
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christlicher Religion besteht, so glaube ich, daß durch die Bekanntma-
chung meines Vornamens viele meiner Kunden, die mich, da mein 
Aussehen kein jüdisches ist, bisher für einen Christen gehalten haben, 
fortbleiben werden, welches bei dem jetzigen enormen Antisemitis-
mus anzunehmen ist...» Die Aufsichtsbehörde für die Standesämter 
würdigte die Argumente nicht — ihr leitender Beamter war selbst von 
antisemitischen Vorurteilen nicht frei —, vielmehr interpretierte sie 
den Antrag als Versuch, die Reichsgewerbe-Ordnung zu umgehen, 
und plädierte für Ablehnung. Der Senat folgte diesem Votum, da sich 
Senator Möring die offensichtliche Fehlinterpretation zu eigen 
machte» 

Nach der Revolution von 1918 hatten Einzelhändler, die auf antise-
mitische Anfeindungen verwiesen, mit ihren Anträgen mehr Glück. 
1919 ließ Abraham Moses Kupferstein durch seinen Rechtsanwalt be-
antragen, künftig auch offiziell den seit je geführten Rufnamen Adolf 
führen zu dürfen. Der Rechtsanwalt betonte: «Kupferstein ist Jude, 
schämt sich seiner alt-testamentarischen Vornamen <Abraham Moses> 
gewiß nicht, ebenso seiner Zugehörigkeit zum Judentum durchaus 
nicht und ist nicht etwa bestrebt, sein Judentum zu verleugnen, ganz 
abgesehen davon, daß auch der Nachname <Kupferstein> stets jüdisch 
klingen wird. Wohl aber ist heutzutage in deutschen Großstädten der 
Gebrauch alt-testamentarischer Vornamen unüblich geworden, und er 
führt in der Praxis dazu, daß taktlose andersgläubige Staatsbürger den 
betreffenden Namensträger dieserhalb belästigen. Dies kann um so 
eher eintreten, wenn der Betreffende—wie es bei Kupferstein zutrifft—
Kaufmann ist und als solcher in die Lage kommen kann, entsprechend 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuches seinen Familiennamen mit 
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma führen zu 
müssen. Sowohl der Vorname <Abraham> wie der Vorname <Moses> 
haben aber von jeher bei unvornehmdenkenden Elementen des Volkes 
antisemitische Regungen ausgelöst und gefördert und so den Trägern 
dieses Vornamens oft ganz besonders unangenehme und weder vom 
Gesetzgeber und noch am wenigsten vom Namensgeber, nämlich dem 
leiblichen Vater, gewollte Ärgernisse für den betreffenden Namensträ-
ger mit sich gebracht, die oft sogar zu schweren wirtschaftlichen Schä-
digungen geführt haben.» Der bearbeitende Beamte versah den Begriff 
«unvornehmdenkende Elemente» mit Fragezeichen, fand im übrigen 
die Einlassung durch beigegebene Dokumente gut begründet und 
sprach sich für eine positive Entscheidung aus.' 

Erfolg hatte zwei Jahre später auch Samson Moses K. mit seinem 
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Vorstoß. Er hatte durch seine Vornamen «viele Unannehmlichkeiten» 
gehabt und war in seinem «Fortkommen ungemein» behindert wor-
den. Deshalb hatte er bereits 1908 ein Gesuch um Änderung seines 
Vornamens gestellt. Dieses hatte er dann freilich zurückgezogen, 
nachdem ihm in einem mündlichen Termin bei der Behörde bedeutet 
worden war, daß er sich außeramtlich nennen könne, wie er wolle. 
Daraufhin hatte er sich Max genannt, und zwar auch auf dem Firmen-
schild seines Blumenladens. Die Polizeibehörde hatte ihm das unter-
sagt und ihn gezwungen, ein Schild mit seinem richtigen Vornamen 
anzubringen. «Dadurch», so führte sein Rechtsbeistand 1921 bei Stel-
lung eines erneuten Antrages aus, «ist er nun gerade in jetziger Zeit 
antisemitischer Hetze großen Anfeindungen ausgesetzt, wie dies ins-
besondere bei der letzten Wahl in die Erscheinung getreten ist, wo sein 
Ladenfenster mit den kleinen von antisemitischer Seite herrührenden 
aufhetzenden Zettelchen beklebt worden ist. Abgesehen von allem an-
deren erleidet der Bittsteller hierdurch auch große geschäftliche Nach-
teile, wodurch auch seine Familie wieder in Mitleidenschaft gezogen 
wird.» Statt Samson Moses wollte er gern künftig Max Alfred heißen. 
Das wollte indes die Aufsicht über die Standesämter nicht zugestehen. 
Ihre — vom Senat akzeptierte — Empfehlung lief darauf hinaus, die 
ursprünglichen Vornamen bestehen zu lassen und ihnen Max als Ruf-
name voranzustellen." 

Das Hindernis des «spezifisch jüdischen» Vornamens «sowohl in 
geschäftlicher als auch in gesellschaftlicher Beziehung» wurde auch 
sonst nach 1918 leichter fortgeräumt als vorher. Umbenennungen von 
Abraham zu Adolf oder zu Albert 87, von Simon zu Siegmund" oder 
von Moses zu Max Moses 89  konnten ohne Schwierigkeiten durchge-
setzt werden. Gleichwohl gab es auch jetzt noch Rückgriffe auf den 
Senatsbeschluß von 1902, z. B. als Sally Victor 1919 seinen Vornamen 
durch Hans ersetzt haben wollte.9° 

Die Haupttendenzen der Wünsche Hamburger Juden auf Änderung 
ihres Vornamens und des obrigkeitlichen Umgangs damit sind anhand 
der geschilderten Fälle verdeutlicht. Daß es daneben auch einzelne an-
ders — z. T. sehr subjektiv — motivierte Wünsche gegeben hat, versteht 
sich. Sie waren wenig typisch und können hier unberücksichtigt blei-
ben. Desgleichen werden die Fälle übergangen, bei denen ganz offen-
sichtlich durch Namensänderung ein negatives persönliches Image 
verwischt werden sollte. Charakteristisch ist dagegen, daß mancher 
Jude geradezu phantasievolle Geschichten erfand, um seinen als 
Stigma empfundenen Vornamen loszuwerden. Vom reichen Onkel, 
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der nur bei Vornamensänderung von Isidor in Julius beerbt werden 
könne 9I, über die Braut, deren Jawort nur zu erhalten sei, wenn Jüdel 
durch Robert ersetzt werde 92, bis zu «Pietätsrücksichten» auf verstor-
bene Brüder, deren christliche Vornamen an die Stelle von Israel treten 
sollten 93, reichen derartige Antragsbegründungen. Die zuständigen 
Entscheidungsträger entlarvten mit Lust den zweifelhaften Wahrheits-
gehalt solcher Einlassungen, ohne je nach den tieferen Gründen und 
den schmerzlichen Erfahrungen zu fragen, die Bürger veranlaßten, so 
problematische Versuche zu unternehmen. 

Nach der nationalsozialistischen Machtaneignung wurden Anträge 
der hier behandelten Art von Juden nicht mehr gestellt. Statt dessen 
nahmen Anträge von «Ariern» zu, die sich von ihren «jüdisch klingen- 
den» Vornamen befreien wollten. Die Antragsteller brachten selbst-
verständlich den «Ariernachweis » bei und hatten durchweg Erfolg. 
Eli, Sally, Levi oder Rosalia wurden als zusätzliche Vornamen getilgt, 
weil sie ihren Trägern unangenehm geworden waren und diese davon 
Schwierigkeiten befürchteten. Mancher kam von sich aus, andere sa- 
hen sich durch NS-Organisationen zu dem Schritt veranlaßt. Carl Levi 
F. gab mit seinem zweiten Vornamen sogar ein Stück besonderer Fami-
liengeschichte preis. Jener Name erklärte sich nämlich daraus, daß sein 
Vater, ein Bauer, um den Pastor zu ärgern, ihn ausgesucht hatte.94  
Auch vor 1933 hatte es gelegentlich Gesuche von Christen gegeben, 
vermeintliche jüdische Vornamen ablegen oder ändern zu dürfen. Ihre 
Zahl entsprach für die ersten sechs Jahrzehnte der Berichtszeit der der 
ersten vier Jahre der NS-Herrschaft. Die meisten solcher Anträge wa-
ren auch damals genehmigt und etwa Wolf zu Wolf Christian, Benno 
zu Kurt, Alf zu Friedrich Wilhelm und Jonas zu John gemacht wor- 
den.95  Als Adam Pfaffmann sich 1901 in Alfred umnennen lassen 
wollte, um keinen jüdisch klingenden Namen auf seinem Ladenschild 
zu haben, ging das der Behörde allerdings zu weit. Sie erklärte den 
Antrag für unbegründet, da in Verbindung mit dem Familiennamen 
Pfaffmann kein Verdacht aufkommen könne, der Träger sei Jude, und 
da außerdem der Vorname Adam überwiegend von Christen geführt 
werde.96 

Das letzte in den hier ausgewerteten Serien erhaltene Gesuch eines 
jüdischen Antragstellers auf Änderung eines Vornamens stammt aus 
dem Jahr 1937 und unterscheidet sich grundlegend von allen vorher-
gehenden. Der jüdische Adoptivvater eines «Mischlings I. Grades » 
mit Namen Sigrid Ursula beantragte, dem Mädchen die neuen Vorna-
men Ruth Mirjam geben zu dürfen. Als Begründung schrieb er am 
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14.1.1937 u. a.: «Die Kindesmutter ist Volljüdin. Meine Frau und ich 
haben das Kind am 8. Januar 1937 an Kindesstatt angenommen. Wir 
beide sind mosaischen Glaubens und wollen das Kind auch in diesem 
Glauben erziehen. Daher möchten wir, daß unsere Adoptivtochter 
auch jüdische Vornamen tragen darf.» Der Amtsgerichtspräsident als 
Aufsichtsbehörde für die Standesämter befürwortete die Genehmi-
gung und der «Reichsstatthalter in Hamburg — Senat» sprach sie am 
18. I. 1937 aus.97  Bewußt oder unbewußt nahm der Antragsteller frei-
willig vorweg, was im folgenden Jahr nationalsozialistische Politik 
werden sollte, Manifestation von Judentum und jüdischer Abkunft 
durch einen jüdischen Vornamen. 

Die Untersuchung des Umgangs mit jüdischen Vornamen in Ham-
burg seit 1866 darf nicht enden, ohne einen Blick auf die Zwangsmaß-
nahmen der Nationalsozialisten auch auf diesem Felde getan zu haben. 
In dem Gesetz vom S. 1. 1938 über Änderung von Familiennamen und 
Vornamen wurde u. a. festgelegt, daß alle vor dem 3o. Januar 1933 ge-
nehmigten Namensänderungen bis Ende 194o widerrufen werden 
konnten, wenn sie «nicht als erwünscht anzusehen» seien.° Dazu 
wurde durch Runderlaß des Reichs- und Preußischen Ministers des 
Innern vom 23. 3. 1938 präzisiert: «Unerwünscht sind insbesondere 
Namensänderungen, durch die der jüdische Name eines Juden in einen 
anderen Namen geändert worden ist.» 99  Das konnte auch auf manche 
der im Verlauf dieses Beitrags geschilderten, positiv entschiedenen 
Hamburger Fälle bezogen werden. Wenn dennoch keine Widerrufe 
genehmigter Vornamensänderungen jüdischer Betroffener bekannt ge-
worden sind, so hängt das mit der Zweiten Verordnung vom 17. 8. 1938 
zu dem Namensänderungsgesetz 1' und dem hierzu ergangenen 
Runderlaß des Reichsministers des Innern vom folgenden Tag zusam-
men.' 

Der Runderlaß des Reichsinnenministers vom 18.8.1938 enthielt 
«Richtlinien über die Führung der Vornamen». Sie liefen u. a. auf die 
Einführung von Zwangsvornamen für Juden (im Sinne der nationalso-
zialistischen Festlegung) hinaus. Es hieß darin: «Juden, die deutsche 
Staatsangehörige oder staatenlos sind, dürfen nur die in der Anlage 
aufgeführten Vornamen beigelegt werden; anderen deutschen Staats-
angehörigen dürfen diese Vornamen nicht beigelegt werden. Soweit 
Juden andere als die in der Anlage aufgeführten Vornamen führen, 
müssen sie ab 1.1.1939 zusätzlich einen weiteren Vornamen führen, 
und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Perso-
nen den Vornamen Sara. Der zusätzliche Vorname ist im Rechts- und 
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Geschäftsverkehr stets zu führen, sofern es dort üblich ist, den Namen 
anzugeben.» 102  Damit konnten für neugeborene jüdische Kinder nur 
noch Vornamen aus einem vorgegebenen Namenskontingent ausge-
wählt werden. Miriam und Ruth, die im Jahr zuvor noch als jüdische 
Namen eingeschätzt worden waren, gehörten nicht dazu. Personen, 
die als Juden im Sinne der nationalsozialistischen Festlegung galten 
und nicht zufällig schon Namen aus diesem Kontingent trugen, muß-
ten ihrem Vornamen zwangsweise Israel bzw. Sara hinzufügen und 
diese Namensannahme dem zuständigen Standesbeamten anzeigen. 
Eine solche Anzeige war «eine jeden Juden deutscher Staatsangehörig-
keit treffende persönliche Verpflichtung».'°3  Bei so als Juden ge-
kennzeichneten Personen bedurfte es eines Widerrufs einer früheren 
Vornamensänderung zur Wiederherstellung ihres ursprünglichen (jü-
dischen) Namens nicht mehr. 

In Hamburg bestand zunächst Unklarheit, wie bei Juden zu verfah-
ren sei, die «sowohl deutsche als auch jüdische Vornamen» (entspre-
chend der neuen Definition) hatten. Während die Aufsicht über die 
Standesämter die Annahme von Israel oder Sara in solchen Fällen für 
nicht notwendig hielt, war der Polizeipräsident anderer Ansicht und 
berief sich dabei auf eine Mitteilung des Zentralbüros des Reichsstatt-
halters. Der Reichsstatthalter — Staatsverwaltung bestätigte die Rich-
tigkeit der Auffassung des Polizeipräsidenten.'4  Auch in Hamburg 
wurde das dunkelste Kapitel der Stadtgeschichte mit der rigiden Ein-
führung jener Zwangsvornamen—der Terminus ist übrigens zeitgenös-
sisch 1°5  - für jüdische Einwohner eingeläutet. 

«Kaum aufzuzählen, was am Namen hängt», hat Siegfried Lenz fest-
gestellt, «was er bewirken und wie man auf ihn kommen kann ... Na-
men können auch schicksalhafte Bedeutung haben...» i°6  Das trifft in 
besonderer Weise für die Juden zu, um die es Lenz freilich gar nicht 
gegangen ist. Mancher in Hamburg lebende Jude hat versucht, sein 
Schicksal durch Veränderung seines Namens günstig zu beeinflussen. 
Wie andernorts stießen derartige Versuche auch an der Elbe von Anfang 
an auf Widerstand. Angehörige der jüdischen Minderheit sollten durch 
ihren Namen als solche erkennbar bleiben. Auch in Hamburg empfan-
den viele Betroffene ihren Namen als Stigma '07  und strebten an, ihn 
loszuwerden. Auch in Hamburg hatte die Obrigkeit — trotz ihres An-
spruchs auf Aufgeklärtheit und Toleranz — die Tendenz, stigmatisie-
rende Namen lieber zu erhalten als zu beseitigen. Auch in Hamburg 
wird in Namensänderungswünschen von Juden und im obrigkeitlichen 
Umgang damit ein starker «Antisemitismus im Alltag» faßbar. 
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DIE GRÜNDUNG DES 
«JÜDISCHEN RELIGIONSVERBANDES HAMBURG» 

(1937) UND DAS ENDE DER 
JÜDISCHEN GEMEINDEN ZU ALTONA, 

WANDSBEK UND HARBURG-WILHELMSBURG 

Ina S. Lorenz 

Sie selbst, sehr geehrter Herr Staatsrat, 
sind in diesem Augenblicke berufen ein 
Werk zu schaffen, das vielleicht auch 
zum Vorbild für alle anderen deutschen 
Gemeinden dienen kann, den Streit 
bannt und der Grösse und Würde des 
Judentums und seiner geschichtlichen 
Besonderheit erneut organisatorischen 
Ausdruck leiht. 

Joseph Carlebach 7. April 1937 

I. Ausgangslage 

Die Juden, die sich seit dem Ende des 16Jahrhunderts im Gebiet der 
heutigen Freien und Hansestadt Hamburg niederließen, haben in ihrer 
nahezu 40ojährigen Geschichte immer wieder neue Formen des ge-
meinsamen Zusammenlebens entwickelt und gleichwohl die Differen-
ziertheit ihrer eigenen Lebenswelt betont. Im Verlaufe der Zeit haben 
sie sowohl dem einen als auch dem anderen unterschiedliches Gewicht 
beigemessen und beimessen müssen. 

I. Historische Entwicklung — Dreigemeinde 
Neben der natürlichen siedlungsmäßigen Verbundenheit Hamburgs 
mit seinen Nachbarstädten Altona und Wandsbek hatte die Gemein-
samkeit einer bedrängten Minderheit die als äußerlich empfundenen 
politischen und staatlichen Grenzen überwunden. So bildeten die drei 



Orte sich seit 1671 zur sog. Dreigemeinde aus. In ihr gelang es Altona, 
mit dem Oberrabbinat den religiösen Führungsanspruch zu begrün-
den und die Jurisdiktionsgewalt auch gegenüber den aschkenasischen 
Juden Hamburgs durchzusetzen. 

Diese Einheit zerfiel 1810. Hamburg wurde in das französische Kai-
serreich eingegliedert; in ihm war nunmehr die französische Emanzi-
pationsgesetzgebung einschließlich des Dekrets über die Organisation 
des jüdischen Kultus von 18o8 maßgebend. Unterschiedliche Gründe 
wirkten zusammen, daß man nach dem raschen Ende der französi-
schen Zeit nicht wieder zur Dreigemeinde zurückfand. Die wirtschaft-
lichen und politischen Verhältnisse hatten sich deutlich zugunsten 
einer Vorherrschaft Hamburgs verändert. Mit etwa 6300 aschkenasi-
schen Juden war in dieser Stadt die größte hochdeutsche Gemeinde in 
Deutschland entstanden. 

Die wachsende Größe der jüdischen Gemeinde in Hamburg gab 
wiederum Anlaß und Möglichkeit, in eine Phase bewußter innerjüdi-
scher Differenzierung überzugehen. In ihr konnten sich orthodoxe, 
liberale und reformerische Kräfte zum gemeinsamen Handeln zusam-
menfinden, ohne das ihnen jeweils Bedeutsame aufgeben zu müssen. 
Das dies im Zusammenhang mit der staatsrechtlichen Emanzipation 
der Juden nicht ohne staatliche Hilfe im sog. Hamburger System ge-
lang, muß gewiß verwundern.' Das Hamburger System mit der «ge-
meinsamen» Gemeinde und den einzelnen Kultusverbänden schien in 
glücklicher Weise das Trennende getrennt und das Gemeinsame ge-
meinsam zu erfassen. Es eröffnete gerade im Bereich des Kultus jedem 
Juden die persönliche Freiheit. 

Dieser in der zweiten Hälfte des I9Jahrhunderts gefundene inner-
jüdische Ausgleich, der allerdings eine dauernd zu erörternde Toleranz 
erforderte, stellte gegenüber den orthodox gebliebenen Einheitsge-
meinden Altona und Wandsbek, zu denen später auch die kleine jüdi-
sche Gemeinde der preußischen, später verbundenen Städte Harburg 
und Wilhelmsburg hinzutrat, eine anziehende Alternative dar. Daran 
änderte wenig, daß Altona 1926 mit dem Oberrabbiner Dr. Joseph 
Carlebach eine sowohl aufgeschlossene als auch tatkräftige Persönlich-
keit hatte, die darin gerade im Gegensatz zu dem Oberrabbiner Dr. Sa-
muel Spitzer des Synagogen-Verbandes (S.V.), des Kultusverbandes 
der orthodoxen Mitglieder der Hamburger Gemeinde, stand. Daß 
Carlebach nach dem Tode von Spitzer als dessen Nachfolger im Ober-
rabbinat 1936 nach Hamburg berufen wurde, hat die spätere Integra-
tion beider Gemeinden glücklich vorbereitet.' 
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2. —Das Groß-Hamburg-Gesetz — 
Etwa seit 1925 zeichnete sich in unterschiedlicher Weise ab, die Ham-
burger Gemeinde mit dem Schleswig-Holsteinischen Landesverband, 
dem die Gemeinden Altona und Wandsbek angehörten, näher zu ver-
binden. Wiederholt hatte die Hamburger Gemeinde die Altonaer 
finanziell unterstützt, die erhebliche Belastungen durch eine sich bil-
dende «ostjüdische Kolonie» erfuhr. Im Frühjahr 1929 wurde der Ver-
band der jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins und der Hanse-
städte e.V. gegründet, nachdem die Hamburger Gemeinde bereits 1928 
kooptiert worden war.3  Nicht zuletzt die Hoffnung auf einen ange-
messenen finanziellen Ausgleich, dem sich die Hamburger Gemeinde 
auch nicht entziehen wollte, war ein erklärtes Motiv. Die schwierige 
Wirtschaftslage, später die politischen Verhältnisse verhinderten in-
des, daß der Verband die ihm zugedachten Aufgaben auch wirklich 
erfüllen konnte. 

Auch auf staatlicher Seite gab es seit längerem Vorstellungen dar-
über, einen politischen Großraum Hamburg zu schaffen. Die Überle-
gungen lassen sich bis in die Zeit des Ersten Weltkrieges zurückverfol-
gen und treten dann verstärkt seit den frühen zwanziger Jahren wieder 
auf.4  Mit dem « Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsberei-
nigungen» vom 26. Januar 1937 (RGB1. I S. 9 i) wurde dies nun verwirk-
licht. Hamburg hatte seit längerem die Ausdehnung seines Hafenge-
bietes gefordert; außerdem mußten angesichts der ständig wachsenden 
Bevölkerung neue Wohngebiete erschlossen werden. Preußen lehnte 
jede territoriale Veränderung strikt ab und bemühte sich seinerseits, 
die wirtschaftliche Situation der hamburgischen Nachbarstädte zu ver-
bessern. Erst 1928 kam es zwischen Hamburg und Preußen zu einer 
Zusammenarbeit, ohne daß eine entscheidende Veränderung gelang. 
Nach 1933 schien für Hamburg vielmehr die Gefahr zu bestehen, seine 
Reichsunmittelbarkeit durch Eingliederung in ein neu zu schaffendes 
Land Niedersachsen zu verlieren. 1935 war man in Hamburg bei einer 
Eingemeindung der preußischen Nachbarstädte auch zu eigenen terri-
torialen Konzessionen bereit. Das Eigeninteresse der in Hamburg 
agierenden NS-Politiker tat ein übriges, so daß man Göring Ende 1936 
von einer grundsätzlichen Lösung zugunsten Hamburgs überzeugen 
konnte. In wenigen Wochen konnten die Bedenken der preußischen 
Ministerialbürokratie beseitigt, verwaltungstechnische und rechtliche 
Einzelheiten geklärt und der Gesetzestext unterschriftsreif gefaßt wer-
den. Mit dem von Hitler und Göring in seiner Eigenschaft als Beauf-
tragter für den Vierjahresplan gezeichneten Gesetz gingen unter ande- 
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rem die Stadtkreise Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg 
auf Hamburg über, das seine staatsrechtliche Stellung als Land bereits 
1934 verloren hatte. Obwohl das Reichsgesetz kirchenrechtliche 
Strukturen unerwähnt ließ und sich selbstverständlich jedes Hinwei-
ses auf die jüdischen Gemeinden enthielt, ergaben die geänderten 
staatlichen Zuständigkeiten einige Probleme, welche die Interessen 
der Juden unmittelbar berühren konnten. Preußen und Hamburg 
hatten zum Erfordernis staatlicher Aufsicht über die jüdischen Ge-
meinden seit etwa i5 Jahren eine unterschiedliche Auffassung vertre-
ten. Der Hamburger Senat hatte im Hinblick auf die in Art. 137 
Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung enthaltene Freiheit der Reli-
gionsgesellschaften bereits 1922 jede staatliche «Oberaufsicht» für 
obsolet erklärt.5  Die Staats- und Verwaltungspraxis in Preußen war 
hierzu eine gänzlich andere. Man beachtete unverändert staatliche 
Aufsichtsbefugnisse, die sich aus Gesetzen aus der Zeit vor dem 
Inkrafttreten der Weimarer Verfassung ergaben. Für Altona und 
Wandsbek war dies das dänische Emanzipationsgesetz von 1863, das 
Preußen übernommen hatte. Da der preußische Staat zudem die Rab-
biner als Beamte besoldete, gab es aus gemeindlicher Sicht ein finan-
zielles Interesse, die staatlichen Aufsichtsbefugnisse nicht prinzipiell 
zu bezweifeln. 

Die Frage war mithin, wie die Hansestadt Hamburg die «neuen» 
jüdischen Gemeinden Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg 
behandeln werde. Man muß sich hierzu vergegenwärtigen, daß die 
staatliche und verwaltungsmäßige Organisation in Hamburg selbst 
auch erheblichen Veränderungen unterworfen war. Im wesentlichen 
waren vier staatliche Entscheidungsbereiche entstanden, nämlich (1) 
die übernommene hamburgische Verwaltung, (2) die Entscheidungs-
befugnisse des Reichsstatthalters, (3) die beiden übergeordneten Zu-
griffsbefugnisse der Reichsministerien des Innern und der Finanzen 
und (4) die Möglichkeiten der Geheimen Staatspolizei — dies alles der 
Beginn dessen, was man später als «Organisationsdarwinismus» kenn-
zeichnete.' 

Dagegen stand die rechtlich und politisch schwache Stellung der Ju-
den. Sie waren seit dem 3o. Januar 1933 einem außerordentlichen staat-
lichen, politischen und ökonomischen Druck ausgesetzt. Der Boykott 
vom I. April 1933 und zwei Jahre später die sog. Nürnberger Gesetze 
mußten ihnen hinreichende Klarheit darüber verschaffen, daß der jüdi-
sche Alltag ein Leben der fortdauernden Diskriminierung und zuneh-
mend lebensbedrohender Verfolgung sein werde, nachdem ein antise- 
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mitisches Parteiprogramm zur Staatsdoktrin erhoben worden war. 
Wie diese Entwicklung zu beurteilen war, blieb unter den Juden auch 
in Hamburg viele Jahre umstritten. Fast prophetischen Ahnungen der 
Zionisten standen jene Kräfte gegenüber, die sich unverändert der 
deutschen Kultur verbunden fühlten. In der Hamburger Gemeinde 
spiegelte sich dies als ein Bild der Zerrissenheit wider. Wie in fast allen 
jüdischen Gemeinden forderten die Zionisten auch hier die Hälfte der 
Sitze in den gemeindlichen Organen;7  sie fühlten sich in ihren Warnun-
gen vielfältig bestätigt. Andere wollten die Hoffnung auf eine Ände-
rung der Verhältnisse nicht aufgeben und versuchten, sich mit den 
neuen nationalsozialistischen Kräften zumindest vorläufig zu arran-
gieren. Viele Hamburger Juden suchten — auch aus der gemeind-
lichen Führung — durch Auswanderung den Bedrohungen zu entge-
hen. Die Zahl der Gemeindeangehörigen sank Ende 1937 von ehemals 
20 000 trotz Zuzugs aus kleineren Gemeinden auf etwa 15 000 Perso-
nen. Auch die Gestapo sah in dieser Zeit als Lösung der «Judenfrage» 
eigentlich nur die Massenauswanderung, eine Auffassung, die Anfang 
1939 von Göring politisch übernommen wurde.' 

II. Vorstellungen und Erwartungen Lippmanns 

In dieser schweren Zeit erwuchs der jüdischen Gemeinde in Dr. Leo 
Lippmann, Jurist und seit 1933 aufgrund des Gesetzes zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums in den Ruhestand versetzter Staatsrat 
der Hamburger Finanzdeputation, eine Persönlichkeit, die äußerst 
kenntnisreich und mit großem Durchsetzungsvermögen die Hambur-
ger Juden zu einer neuen Gemeinsamkeit führen sollte.9  

Lippmann — seit Anfang 1935 zunächst als bestellter Finanzreferent 
der Hamburger Gemeinde tätig — war Ende desselben Jahres in den 
Vorstand der Gemeinde gewählt worden. Seine erklärte Vorstellung 
war es, daß nur eine bewußte Zusammenfassung der Kräfte den Ham-
burger Juden — was immer kommen werde — die beste Möglichkeit 
dafür bieten werde, sich auf sein Leben im NS-Staat einzurichten. Die-
ses Bestreben konzentrierte sich in den Jahren 1935 und 1936 auf die 
dringlich erforderliche Sanierung des Haushaltes und die Stärkung der 
gemeindlichen Finanzkraft. Das gelang erstaunlich schnell, und zwar 
unter gleichzeitiger Reform der Gemeindeverwaltung.' Das Groß- 
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Hamburg-Gesetz von Januar 1937 bot die Gelegenheit, eine weitere 
Straffung der jüdischen Angelegenheiten zum Vorteil aller Juden zu 
versuchen, die in der nun vergrößerten Stadt lebten. Aber die Quellen 
lassen noch ein weiteres Motiv erahnen. Lippmann hatte wohl frühzei-
tig und informell erfahren, daß auch die Gestapo die Bildung einer 
einheitlichen Gemeinde wünschte. So informierte er bereits Anfang 
April 1937 den für die jüdische Gemeinde zuständigen Referenten der 
Kultur- und Schulbehörde, Dr. Arnold Schultz, über die Einigungsbe-
mühungen. Die Akten der Gemeinde ergeben, daß Lippmann mit ihm 
und zur gleichen Zeit mit Inspektor Claus Göttsche von der Gestapo 
telefonierte." Mit Schultz erörterte er in seinem Schreiben vom 
7.4.1937 die Frage, ob «für die Vereinigung und für die Regelung der 
zukünftigen Rechtsverhältnisse hamburgisches Recht in Frage 
kommt» und schloß mit der Bitte, ihn wissen zu lassen, «welche 
Schritte jetzt unternommen werden sollen, um möglichst bald dem 
Wunsch der Geheimen Staatspolizei auf Vereinigung der beiden Ge-
meinden nachkommen zu können». Dem Schreiben legte er einen er-
sten Vertragsentwurf bei. Das sind deutliche Zeichen einer gewissen 
Vertrautheit im Umgang mit den staatlichen Behörden. 

Lippmann war sich — offenbar in realistischer Einschätzung — der 
Gefahren für die jüdische Sache bewußt, falls die staatliche Seite ihrer-
seits die Initiative ergreifen sollte. Angesichts der im NS-Staat üblichen 
weiten Befugnisse staatlicher Gesetze und deren extensiven Handha-
bung konnte man dies nicht ausschließen. Das Groß-Hamburg-Ge-
setz ermächtigte zudem den Reichsminister des Innern oder eine von 
ihm bestimmte Stelle, zur Ergänzung des Gesetzes Rechtsvorschriften 
zu erlassen. So wies Lippmann auch bei den späteren Verhandlungen 
die Vertreter der jüdischen Gemeinden und der Kultusverbände wie-
derholt darauf hin, daß man sich einigen müsse, sollte die Initiative 
nicht verloren gehen. 

III. Erste Phase: Verhandlungen mit den jüdischen Gemeinden 
Altona, Wandsbek und Harburg-Wilhelmsburg 

Lippmann begann geradezu überfallartig das Konzept einer neuen Ge-
samtgemeinde zu entwickeln. Bereits am 29. I. 1937, also zwei Tage 
nach Veröffentlichung des Gesetzes, bat er den Syndikus der Ge-
meinde, Dr. Nathan Max Nathan, festzustellen, in welchen der an 
Hamburg fallenden preußischen Gebiete jüdische Gemeinden bestün- 
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den oder zu welchen jüdischen Gemeinden die Juden gehörten, die in 
den eingegliederten Gebieten lebten. Auf der Grundlage dieses Befun-
des erbat er am 15.2.1937 vom Vorstand der Gemeinde die Zustim-
mung, die Eingliederung der jüdischen Gemeinden Altona, Wandsbek 
und Harburg-Wilhelmsburg zu betreiben. 

z. Vorhandene Interessengegensätze 
Ersichtlich um Empfindlichkeiten zu schonen, wurde den preußischen 
Gemeinden in gleichlautenden Schreiben vom 19. 2. 1937 dargelegt, 
daß es-  sich um eine unverbindliche Vorbereitungsarbeit handele und 
daß noch keinerlei Entscheidung, ob eine Eingliederung in die Ham-
burger Gemeinde möglich sei, gefaßt worden sei. Es handele sich allein 
um eine «Vorprüfung», da derzeit noch nicht übersehen werden 
könne, «ob das Gesetz über Gross-Hamburg vom 26. Januar 1937 für 
die Israelitischen Gemeinden Hamburg, Altona, Wandsbek und Har-
burg unmittelbare Folgen haben wird». 

Man zögert rückschauend, dieser gegebenen Begründung zu glau-
ben. Durch das Gesetz wurde ohne Frage die Organisation der staat-
lichen Aufsicht zugunsten der hamburgischen Verwaltung verändert. 
Das galt für die preußischen Gemeinden um so mehr, als nach preu-
ßischem Recht, wie erwähnt, der zuständige Regierungspräsident 
Wallroth aufsichtliche Kontrollbefugnisse auszuüben hatte.' Hinzu 
kam, daß es sowohl dänischer als auch preußischer Rechtsauffassung 
stets entsprochen hatte, die jüdischen Gemeinden als Körperschaften 
des öffentlichen Rechts zu betrachten. Daß jedoch in diese rechtliche 
Struktur der jüdischen Gemeinden «unmittelbar» eingegriffen wurde, 
ließ sich kaum belegen. Näherliegend ist die Annahme, Lippmann 
habe das ihm bereits bekannte Ziel der Gestapo — weil der Verwirk-
lichung hinderlich — nicht als solches offenbaren wollen. 

Immerhin war Ende März 1937 deutlich, daß sich einer raschen Ein-
gliederung nur die Gemeinden Wandsbek und Harburg nicht wider-
setzen würden. Die Gemeinde Wandsbek hatte schon Mitte März 1937 
in einem Schreiben an die Hamburger Gemeinde ein Aufgehen «aufs 
dringendste gewünscht». Die Zahl ihrer Mitglieder hatte sich seit 1933 
nahezu halbiert. Ein Teil war nach Hamburg verzogen, ein Teil war 
ausgewandert. Die Gemeinde war überaltert; sie näherte sich dem 
Aussterben. Junge Juden im Alter zwischen 20 bis 3o Jahren lebten 
nicht mehr in ihr; die noch bestehende Religionsschule wurde nur 
noch von drei Kindern besucht. Die Harburger Gemeinde befand sich 
bereits in einem Zustand der Auflösung. Von einem intakten Gemein- 
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deleben konnte kaum gesprochen werden. Es war beispielsweise nicht 
gelungen, einen vertretungsberechtigten Vorstand satzungsgemäß zu 
wählen. Friedhof und Synagoge waren in einem verwahrlosten Zu-
stand; am Schabbat rechnete man mit 8 bis ro Synagogenbesuchern. 
Die Gemeinde war seit einigen Jahren zahlungsunfähig, so daß man 
gegenüber dem Landesrabbinat Hannover seit mehreren Jahren mit 
den Beiträgen im Rückstand war. Daß es demgegenüber mit der Ge-
meinde Altona vielfältiger Verhandlung bedurfte, um zu einer Verstän-
digung zu gelangen, war kaum überraschend. Dazu waren die Größe 
dieser Gemeinde, ihr Traditionsbewußtsein und ihre religiösen Beson-
derheiten, die sich nicht zuletzt in einem eigenen Oberrabbinat zeig-
ten, zu vielfältig. 

Allerdings war nicht zu übersehen, daß gerade die in der Satzung der 
Hamburger Gemeinde zugunsten der Autonomie der Kultusverbände 
im allgemeinen und für die Orthodoxie im besonderen festgelegten 
Ziele und Vorbehalte äußerlich eine geeignete Grundlage boten, die 
gewünschten Besonderheiten zu akzentuieren und den Plan einer tat-
sächlichen Einheitsgemeinde insgesamt in Frage zu stellen. Daß so-
wohl die Wandsbeker als auch die Harburger Gemeinde aufgesogen 
werden würden, war nicht zweifelhaft. Beide Gemeinden genügten 
den in der Hamburger Satzung genannten Voraussetzungen für die Bil-
dung eines selbständigen Kultusverbandes — dies waren 30o männliche, 
Gemeindesteuer zahlende Gemeindeangehörige — nicht. Daher konnte 
letztlich nur die Frage sein, ob die beiden Gemeinden von der Ham-
burger Gemeinde selbst oder aber von einem ihrer Kultusverbände 
gleichsam als Konkursmasse vereinnahmt würden. 

Dagegen konnte die Zuordnung der Altonaer Gemeinde für den im 
Hamburger System in etwa drei Generationen gefundenen Ausgleich 
von grundlegender Bedeutung werden. Alte Gegensätze zwischen der 
Gemeinde einerseits und ihrem orthodoxen Kultusverband aus der 
Gründung der Gemeinde in den sechziger und siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts waren kaum vergessen und konnten wieder auf-
brechen.' 3  Noch zum Beginn der zwanziger Jahre hatte es Kontrover-
sen über die Selbständigkeit des S.V. gegeben, dem für bestimmte 
Bereiche die alleinige Fürsorge in der Wahrnehmung der Ritualien 
übertragen war. Die vom S.V. alsbald eingeschlagene Strategie war die 
der «Übernahme» der Altonaer Gemeinde als einer orthodoxen Ge-
meinde in den eigenen Verband. Es ließ sich schwer einschätzen, wie 
die Altonaer Orthodoxie sich zu derartigen Überlegungen tatsächlich 
verhalten würde. 
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Die Interessenlage des S.V. und die Vorstellungen von Lippmann 
deckten sich in einem Punkt: Sollte eine wirkliche Fusion der Altonaer 
und der Hamburger Gemeinde gelingen, dann war dafür zu sorgen, 
daß die religionsgesetzlichen Vorschriften des Schulchan Aruch im ge-
samten Gemeindegebiet nur einheitlich verstanden und angewandt 
wurden. Weder der S.V. noch die Gemeinde selbst konnten akzeptie-
ren, daß es für das Gebiet der ehemaligen Stadt Altona und für das 
Hamburger «Kerngebiet» unterschiedliche religiöse Autoritäten gäbe, 
wie sie einstweilen in den Oberrabbinaten zunächst personell noch 
hinzunehmen sein würden. 

2. Erstes Verhandlungskonzept Lippmanns 
In Leo Lippmann hatte die Gemeinde einen äußerst befähigten Ver-
handlungsführer. Ihm gelang es in unzähligen Schreiben, Besprechun-
gen und Telefonaten, die einmal begonnene Dynamik der Verhand-
lungen stets aufrechtzuerhalten. Lippmann wußte aus der ersten 
Begegnung zwischen Vertretern der Hamburger und der Altonaer 
Gemeinde vom 30.3.1937, daß es bereits zwischen der Altonaer 
Gemeinde und dem S.V. seiner eigenen Gemeinde zu ersten informel-
len Erörterungen gekommen war. Die Gefahr einer Verständigung zu 
Lasten der Gemeinde war also nicht fernliegend. Er selbst gab in der 
Besprechung an, er halte es für das Zweckmäßigste, «wenn das Gebiet, 
das kraft Verfassung der Gemeinde jetzt dem S.V. vorbehalten war, 
auch weiterhin diesem Verband bzw. dessen Oberrabbinat übertragen 
werden könne». 

Lippmann hatte dem Verhandlungsführer der Gemeinde Altona, 
dem Rechtsanwalt Dr. Julius Jonas, bereits am 1. 4. 1937 einen ersten 
Entwurf über einen Vertrag zwischen der Hamburger und der Alto-
naer Gemeinde zugesandt. Wenige Tage später lag ein zweiter Entwurf 
vor. Unter dem 7.4.1937 entstand bereits ein dritter Entwurf. In ihm 
wurde als Teil des abzuschließenden Vereinigungsvertrages ausgespro-
chen, «daß so bald wie nur irgend möglich, spätetens jedoch bis zum 
1. Juli 1937, durch die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen 
dafür zu sorgen ist, daß die allgemeinen religiös-orthodoxen Belange 
einheitlich für das ganze Gebiet der Hansestadt Hamburg geregelt 
werden. Hierzu gehört insbesondere die Fürsorge für das rituelle Bad, 
das Schächtwesen, den Handel mit Koscherfleich und koscheren Le-
bensmitteln, sowie die Herstellung der Mazzoth». 

Fairness und Klugheit paarten sich, als Lippmann den Oberrabbiner 
des S.V., Dr. Joseph Carlebach, alsbald nach der ersten formellen Be- 
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sprechung der Gemeinden am 30. 3. 1937 telefonisch mit dem Problem 
einer Verbindung der Orthodoxie konfrontierte und ihn zur Mitarbeit 
ermunterte, vielleicht sogar mit dem taktischen Gedanken, die in reli-
giösen Fragen maßgebende und hoch geachtete Persönlichkeit in die 
kommenden gemeindlichen Bemühungen einzubinden. Carlebach 
verschloß sich nicht; er formulierte unter dem 7.4. 1937 gegenüber 
Lippmann die knappe Skizze einer neuen Gemeindeverfassung, deren 
maßgebender Teil bestimmen sollte: 

Um der kultuellen Besonderheit in der Auffassung der Glieder 
der Gemeinde Rechnung zu tragen, überträgt die Gemeinde die 
synagogalen Regelungen den von ihr genehmigten, in ihrer reli-
giösen Verfassung autonomen Kultusverbänden, welche Synago-
gen und Religionsschulen zu unterhalten, religiöse Trauungen 
und Ehescheidungen sowie Aufnahmen ins Judentum vorzuneh-
men berechtigt sind. 

Zur Zeit sind es folgende Verbände: 
Der Synagogenverband, 
der Tempelverband, 
der Verband der neuen Synagoge vor dem Dammtor, 
der Verband der Grossen Synagoge Altona, 
die Synagoge Wandsbek schließt sich dem Synagogenverband 
an, 
die Synagoge Harburg dem Verband der Dammtor-Synagoge. 

.) 
Für alle rituellen Fragen, wie für das Schächtwesen, rituelle Le-

bensmittel, die Mazzothbereitung, das rituelle Tauchbad, ist ein 
Bes-Din (Oberrabbinat) allein zuständig. Das Bes-Din setzt sich 
aus mindestens drei Gliedern zusammen: Präses ist der Rabbiner 
des Synagogenverbandes ; ferner sind sein Stellvertreter und der 
Rabbiner des Verbandes Altona dauernde Mitglieder. Im Behin-
derungsfalle eines Mitgliedes ernennen die betreffenden Verbände 
einen Vertreter. Für gewisse Fälle kann auf Wunsch des Gemein-
devorstandes das Bes-Din auf 5 Glieder erweitert werden, die mit 
Genehmigung des Gemeindevorstandes vom Bes-Din kooptiert 
werden. 

Dieses Bes-Din entscheidet nach Majorität. 
In allen auf Grund der Religionskodices zu entscheidenden Ri-

tualfragen ist der Gemeindevorstand berechtigt und verpflichtet, 
das Gutachten des Bes-Din einzuholen.'4  
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Damit deutete sich die Struktur einer Lösung an, welche in den kom-
menden Monaten immer wieder zum Ausgang eines gesuchten Kom-
promisses wurde. Der entscheidende und sich als tragfähig erweisende 
Gedanke war, die Frage der religionsgesetzlichen Kompetenz einer 
kollektiven Entscheidung zuzuführen. Aber während § 10 der Ge-
meindeverfassung von 1924 die rituelle Fürsorge dem S.V. lediglich 
enumerativ übertragen hatte, war der Vorschlag Carlebachs umfassend 
und warf damit die Frage nach dem Gegenstand einer Ritualfrage selbst 
auf. Der Oberrabbiner wollte danach seine eigene Entscheidungskom-
petenz nur gegen den Preis einer Erweiterung der Zuständigkeit des 
Bes-Din aufgeben. 

Bereits am 8. 4. 1937 erörterten Carlebach, Lippmann und der Syndi-
kus der Gemeinde Dr. Nathan gleichsam offiziell die religionsgesetz-
lichen Voraussetzungen einer Vereinigung der jüdischen Gemeinden. 
Der Oberrabbiner betonte, es müsse der Möglichkeit verschiedener 
religions gesetzlicher Entscheidungen vorgebeugt und im übrigen müß-
ten alle die Gesamtgemeinde betreffenden Angelegenheiten einheitlich 
geregelt werden. 

Die angemessene Beteiligung Altonas sowohl seines Rabbinats als 
auch seiner gemeindlichen Vertreter war eine Frage, die sich in den 
kommenden Monaten als schwierig erwies. Nahezu jeder strukturelle 
Vorschlag wurde von den Beteiligten alsbald personifiziert und löste in 
den Kultusverbänden der Hamburger Gemeinde selbst, aber auch in 
der Wandsbeker Gemeinde mehr oder minder drängende Wünsche 
nach angemessener Berücksichtigung aus. Lippmann war sich dieser 
besonderen Schwierigkeit bewußt. Er formulierte daher am 13.4.1937 
mit großer Offenheit gegenüber Jonas, daß die vom Vorstand der Ge-
meinde Altona am 5.4.1937 gestellte Forderung nach fortbestehender 
Selbständigkeit des Oberrabbinates Altona mit dem Ziel einer einheit-
lichen Regelung der allgemeinen orthodoxen Belange für das ganze 
Hamburger Staatsgebiet nicht zu vereinbaren sei. Sollte dieses Ziel ab-
gelehnt werden, so würde er die Verhandlungen als gescheitert ansehen 
und abwarten, welche Maßnahmen von den Staatsbehörden ergriffen 
würden. Lippmann mußte also versuchen, beiden Oberrabbinaten 
ihre religionsgesetzlichen Vorbehaltsbereiche zugunsten einer das 
gesamte Gemeindegebiet umfassenden Entscheidungsgewalt zu neh-
men, sie jedoch wegen der erforderlichen Einheitlichkeit wiederum in 
anderer Weise zu binden und gleichzeitig unmittelbare Verhandlungen 
beider Verbände möglichst im Sinne der Maßgeblichkeit der gemeind-
lichen Verhandlungsführung einzuschränken. 
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In dieser ersten Phase der Verhandlung zwischen den Vertretern des 
S.V. und der Altonaer Gemeinde und ihren Oberrabbinern gelang es 
Lippmann, die Beteiligten auf ein erstes Grundkonzept festzulegen. 
Der Altonaer Gemeindevorstand stimmte dem alsbald zu. Lippmann 
hatte es erreicht, daß die beiden Oberrabbiner einen eingegrenzten 
Auftrag zur Verständigung ihm gegenüber erhielten und diese Arbeits-
weise auch akzeptierten. Der S.V. benannte nunmehr seinen Verhand-
lungsführer. Dabei blieb ungeklärt, ob das Altonaer Oberrabbinat je-
denfalls seine religionsgesetzliche Zuständigkeit für das um Lübeck 
erweiterte Schleswig-Holstein behalten konnte. 

3. Zweites Verhandlungskonzept Lippmanns 
Ende April 1937 begann eine zweite Phase der Verhandlungen. Die 
preußischen Gemeinden hatten sich inzwischen zumindest formell der 
Hilfe des Preußischen Landesverbandes der jüdischen Gemeinden ver-
sichert. Die Beteiligung dieses Verbandes war im Hinblick auf finan-
zielle Fragen ohnehin nötig. In einer allgemeinen Besprechung mit 
dem preußischen Landesverband, dem Schleswig-Holsteinischen Ver-
band und den aufzunehmenden Gemeinden am 28.4.1937 trug Lipp-
mann wiederum seine Auffassung vor, die Verschmelzung sei «eine 
unabweisbare Folge des Groß-Hamburg-Gesetzes und werde auch 
von den Staatsbehörden erwartet». 

In der Besprechung vom 3. 5. 1937 legte Lippmann einen Vorschlag 
vor, der dies konkretisierte und den er als eine «private Arbeit» be-
zeichnete: 

Mit der Fürsorge für das Schächtwesen, mit der Belieferung 
von Koscherfleisch und anderen rituellen Lebensmitteln, sowie 
mit der Fürsorge für die Herstellung der Mazzoth wird eine 
Kommission («Kaschruth-Kommission») betraut. Diese be-
steht aus einem vom Gemeindevorstand aus seiner Mitte zu be-
stellenden Vorsitzenden, drei vom Vorstand des Deutsch-Isra-
elitischen Synagogen-Verbandes zu Hamburg und einem von 
dem Vorstand des Kultusverbandes Synagoge Altona zu be-
stimmenden Mitglied. Der vom Gemeindevorstand zu bestel-
lende Vorsitzende muß einem der beiden Kultusverbände ange-
hören. 
(- • -) 
Die Kommission hat dahinzuwirken, daß ihre Beschlüsse einheit-
lich für das Gebiet der gesamten Gemeinde durchgeführt werden 
und daß auch andere als die in Absatz 1 genannten religions- 
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gesetzlichen Fragen, die für die Angehörigen der beiden Kultus-
verbände allgemeine Bedeutung haben, einheitlich für beide Kul-
tusverbände geregelt werden.' 5  

Das war ohne Frage eine interessante Fortentwicklung der zunächst 
mit dem Oberrabbiner Carlebach besprochenen Lösung einer sach-
lichen und personellen Differenzierung. Der Formulierungsvorschlag 
war wiederum von erstaunlichem, diplomatischem Geschick. Der S.V. 
verlor seine bisher vorhandene formelle und satzungsmäßig seit 1873 
gesicherte Alleinzuständigkeit für bestimmte rituelle Fragen!' Es 
wurde das formell nach außen hin maßgebende Gremium als eine ge-
meindliche Institution ausgebildet, das gleichzeitig, aber nur in einge-
schränkter Weise eine orthodoxe Autorität zu beachten hatte, wenn 
diese ihr gegenüber mehrheitlich in Erscheinung trat. Letztlich zielte 
der Vorschlag darauf ab, die Maßgeblichkeit der Oberrabbinate in 
ihrer beherrschenden Stellung in beiden Kultusverbänden durch ein 
gemeindliches Integrationsverfahren zu relativieren. Lippmann ver-
schwieg später nicht, daß es ihm lieber gewesen wäre, die Oberrabbi-
nate zumindest ihrem Titel nach vollkommen zu beseitigen. 

In der Besprechung am 3.5.1937 befürworteten die Vertreter beider 
Kultusverbände eine Verständigung, die auch sie für nötig ansahen, 
durch eine unmittelbare vertragliche Regelung untereinander. Lipp-
mann entgegenete dem mit juristischen Hinweisen. Der zu bildende 
Kultusverband Altona werde keine Rechtsfähigkeit erlangen können, 
so daß aus diesem Grunde eine vertragliche Lösung ausscheide. Der 
S.V. könne ferner die Verbindlichkeit einer Entscheidung der von ihm 
gebildeten Kommission nach seiner eigenen Satzung nicht hinnehmen, 
an der Mitglieder anderer Verbände beteiligt seien. Daher müsse eine 
gemeindliche Kommission gebildet werden. Das alles war wenig über-
zeugend, ja vordergründig. Aber es schien die Vertreter beider Ver-
bände doch so zu beeindrucken, daß sie schließlich den Vorschlag 
Lippmanns akzeptierten. Nur über die personellen Quoten der in die 
Kommission zu berufenden «Laien» und Rabbiner konnte eine Ver-
ständigung an diesem Tage nicht erzielt werden. 

Lippmann erreichte am 4.5.1937 die nachträgliche Billigung des 
Gemeindevorstandes für sein Verhandlungskonzept. Wie schwerwie-
gend die Fragestellung auch vom S.V. empfunden wurde, zeigt, daß 
dieser noch am 3.5.1937 sein zunächst gegebenes Einverständnis der 
Sache nach widerrief, eine Erörterung in seiner Delegierten-Versamm-
lung ankündigte und wiederum eine unmittelbare vertragliche Rege-
lung zwischen ihm und dem Verband Altona vorschlug. 
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4. Verhandlungskrise 
Eine erste Verhandlungskrise zeichnete sich damit ab. Der Vorstand 
des S.V. erklärte wenige Tage später, der Verband wolle auf die ihm in 
der Gemeindeverfassung zustehenden Rechte als bisher alleiniger Trä-
ger des Kultus nicht verzichten. Dieser Verzicht lasse sich hingegen 
vermeiden, wenn die Gemeinde Altona sich ihm anschließe. Die Ge-
meinde Altona und ihr Oberrabbiner Weisz lehnten eine Fusion je-
doch unverändert ab. So fertigte Lippmann unter dem 12. 5. 1937 den 
neuen Entwurf eines Fusionsvertrages zwischen der Hamburger und 
Altonaer Gemeinde. Dem S.V. wurde unter dem 13.5.1937 mitgeteilt, 
daß die Altonaer Gemeinde — auch zum Bedauern des Gemeindevor-
standes — eine Fusionierung erneut ablehne. 

Der neue Entwurf war angesichts der sonst gewohnten juristischen 
Präzision, mit der Lippmann gemeindliche Fragen zu behandeln 
pflegte, von erstaunlicher Unbestimmtheit. Lippmann erklärte sich 
gegenüber der Altonaer Gemeinde nunmehr zu bemerkenswerten 
Konzessionen bereit. In der Frage der personellen Zusammensetzung 
der sogenannten Kaschruth-Kommission machte er zwei bedeutsame 
Zugeständnisse. Die fünfköpfige Kommission sollte im Verhältnis 3 zu 
2 von den Vorständen des S.V. und des Kultusverbandes Altona be-
stimmt werden. Die Gemeinde sollte lediglich die Befugnis erhalten, 
zu den Verhandlungen der Kommission einen Vertreter zu entsenden 
und ein aufschiebendes Veto einzulegen. Die Zahl der die Kommission 
beratenden Rabbiner sollte verbindlich erst in den Satzungen beider 
Verbände festgelegt werden. 

Damit ist das taktische Ziel Lippmanns erkennbar; es galt ihm jetzt 
als wichtig, zumindest förmliche Vereinbarungen zwischen der Alto-
naer Gemeinde und dem S.V. zu verhindern. Der maßgebende Ge-
sichtspunkt blieb, die Fusion formal auf die Gemeinde zu konzentrie-
ren und auch ihr gegenüber den staatlichen Behörden die Kompetenz 
in Fragen des Kultus zuzuweisen. Aus diesem Grunde hatte auch der 
neuerliche Vertragsentwurf in der Kultur- und Schulbehörde und in 
der Geheimen Staatspolizei seine eigentlichen Adressaten. Ihnen ge-
genüber galt es immer erneut herauszustellen, daß die Hamburger Ge-
meinde die Fusion allein im Vollzug des Gesetzes vom 26. I. 1937 be-
trieb. 

Lippmann vergaß auch in dieser Phase der Verhandlungen nicht, 
sein Vorgehen mit den Staatsbehörden zumindest umrißhaft abzustim-
men. Vor allem Dr. Schultz als der zuständige Referent der Kultur-
und Schulbehörde scheint nach den vorhandenen Quellen sein maßge- 
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bender Gesprächspartner gewesen zu sein. Bereits am 29.4.1937 hatte 
ihn Lippmann erneut über den Stand der Bemühungen informiert; 
Schultz erhob keine Einwendungen. Beide fanden auf der fachlichen 
Ebene ersichtlich einen konstruktiven Kontakt zueinander. Man erör-
terte die Notwendigkeit staatlicher Genehmigung der beabsichtigten 
Verschmelzung durch Hamburg als Nachfolger der preußischen Be-
hörden. Schultz war — aus welchen Gründen letztlich auch immer —
bemerkenswert kooperativ, als er sich bereit erklärte, die Frage einer 
derartigen Genehmigung mit den Regierungen in Schleswig und Lüne-
burg zu klären. In der Frage der künftigen Bezeichnung der Gesamtge-
meinde werde er mit der Gestapo Fühlung nehmen. Er erklärte sich 
bereit, durch Kontaktaufnahme mit der Gestapo auch daran mitzuwir-
ken, daß die Harburger Gemeinde alsbald eine ordnungsgemäße ge-
setzliche Vertretung erhalte. Unter dem 13.5.1937 übersandte Lipp-
mann die inzwischen abgeänderten Vertragsentwürfe an Schultz. 

Lippmann hatte in Schultz offenbar einen Fürsprecher gegenüber 
der Gestapo, wie sich in der Folgezeit mehrfach andeutete. Diese in-
formelle Zusammenarbeit hatte ohne Frage auch tragfähige persön-
liche Gründe. Schultz war bereits Senatssekretär gewesen, als Lipp-
mann hierzu im März 1920 als erster nicht getaufter Jude berufen 
wurde. Die hamburgische Verfassung von 1921 änderte die Amtsbe-
zeichnung in «Staatsrat» und bestimmte dessen verfassungsrechtliche 
Funktion neu.'7  Die von der Bürgerschaft gewählten Senatoren und 
die beamteten Staatsräte bildeten — insoweit unverändert — zusammen 
die Spitze der Hamburger Exekutive. Am 14. März 1933 verlor Schultz 
wie alle übrigen Staatsräte durch sofortige Beurlaubung nach Bildung 
des neuen Senates seine bisherige Stellung, Lippmann aus «rassi-
schen», Schultz aus jenen allgemein politischen Gründen, wie sie die 
neuen Machthaber gegenüber allen leitenden Beamten geltend mach-
ten.'8  Für Lippmann war der Verlust endgültig, Schultz wurde ver-
setzt. 1935 war er unter dem Senator für «Verwaltung für Kulturange-
legenheiten», später in «Kultur- und Schulbehörde» umbenannt, als 
Regierungsdirektor tätig, war also aus dem Dienst nicht entfernt wor-
den. Lippmann fand somit in Schultz einen Kollegen, mit dem er mehr 
als 12 Jahre eng im exekutivischen Machtzentrum Hamburgs zusam-
mengearbeitet hatte. Beide hatten 1933 ihre staatsleitende Aufgaben-
stellung verloren. In seinen posthum veröffentlichten Lebenserinne-
rungen hatte Lippmann 1934/1935 über seinen ehemaligen Kollegen 
geschrieben, daß Schultz angesichts seines Könnens und Wissens ein 
interessanteres, wichtigeres Referat zu gönnen gewesen wäre; indes 
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aus Gründen eigener Bescheidenheit hätte er nichts dafür getan, daß 
das undankbare Beamtenreferat einem anderen aufgebürdet wurde." 

Dieser sowohl fachliche als auch menschliche Hintergrund erklärt 
es, daß Lippmann in Schultz jemanden sah, der für seine persönliche 
Lage und — soweit sich diese mit der Tätigkeit zugunsten der jüdischen 
Gemeinde verbunden hatte — auch für diese nicht nur Verständnis 
zeigte, sondern von dem in der einen oder anderen Weise eine infor-
melle Hilfe erwartet werden konnte. Umgekehrt konnte sich Schultz 
in Kenntnis des Charakters seines Gesprächspartners sicher sein, daß 
unterstützende Hinweise nicht mißverstanden würden. 

Das macht es einleuchtend und glaubwürdig, daß Lippmann gegen-
über seinen jüdischen Verhandlungspartnern von Erwartungen der 
Staatsbehörden sprechen konnte. Es mag sein, daß Lippmann den Er-
laß eines sog. Judengesetzes tatsächlich befürchtete. Hierfür enthalten 
die vorhandenen Quellen immerhin Andeutungen. Ein derartiges Ge-
setz hätte die Frage aufgeworfen, ob die jüdischen Gemeinden ihre 
Abgaben (Kultussteuern) wie die christlichen Kirchen weiterhin durch 
das staatliche Finanzamt hätten einziehen lassen können. Lippmanns 
erklärtes Anliegen war es, den staatlichen Instanzen keinen vorder-
gründigen Anlaß zu einem Eingreifen zu liefern. So war es folgerichtig, 
daß auch der geänderte Vertragsentwurf vom 12.5.1937 an Schultz 
übersandt wurde. Der zweite Syndikus der Gemeinde, Max Plaut, 
wurde von Lippmann gebeten, den neuen Entwurf bei der Gestapo 
einzureichen. 

Der neue Entwurf zwang den S.V. nunmehr, für die von Lippmann 
vorgeschlagene Änderung der eigenen Satzung konkrete Entwürfe 
selbst zu erarbeiten und damit für eine gewisse Verbindlichkeit weite-
rer Verhandlungen zu sorgen. Es war eine meisterhafte Taktik, die 
Lippmann damit entwickelte. Die Altonaer Gemeinde wünschte in-
nerhalb der Hamburger Gemeinde als ein rechtlich selbständiger Kul-
tusverband die eigene Rechtsfähigkeit fortzusetzen. Indem Lippmann 
diesen Wunsch zwar als rechtlich kaum verwirklichungsfähig, aber im 
Rahmen der bereits vorhandenen Gemeindeverfassung — eben dem 
Hamburger System — auch nicht als zwingend geboten beurteilte, be-
stimmte er die Gemeinde als den Verbündeten, der im Gegensatz zum 
S.V. allein die Gewähr für eine angemessene Autonomie der Altonaer 
Gemeinde versprechen konnte. 
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5. Erste Beratungen im Repräsentanten-Kollegium 
Am 25. 5. 1937 wurde das Repräsentanten-Kollegium der Gemeinde 
mit den Verhandlungen befaßt. Das war nötig, weil der Fusionsvertrag 
mit der Altonaer Gemeinde Änderungen der Gemeindeverfassung er-
forderte. Damit erfuhr eine breitere jüdische Öffentlichkeit erstmals 
Einzelheiten über die beabsichtigte Fusionierung. 

Der dem Kollegium vorgelegte Entwurf ließ deutlicher als die bishe-
rigen Verhandlungen erkennen, daß es Lippmann insgesamt um eine 
Stärkung, ja letztlich auch um eine Zentralisierung der gemeindlichen 
Befugnisse ging. Mehreres kam zusammen. Die Sorge für den Kultus 
sollte formal zur Aufgabe der Gemeinde erklärt werden; damit sollte 
klar zum Ausdruck gebracht werden, daß die Gemeinde selbst als eine 
anerkannte Religionsgesellschaft des öffentlichen Rechts für den isra-
elitischen Kultus zu sorgen hatte. Die gemeindeinterne Selbständigkeit 
der Kultusverbände wurde zwar unverändert betont; sie sollte aber 
dadurch eingeschränkt werden, daß die Kultusverbände praktisch un-
ter eine gemeindliche Finanzhoheit gestellt wurden und die zur Ernen-
nung vorgeschlagenen Rabbiner zwar von der Gemeinde nicht wegen 
ihrer religiösen Einstellung abgelehnt werden durften, dies aber aus 
anderen Gründen eben zulässig sein sollte. Lippmann nutzte die not-
wendig werdenden Änderungen der Gemeindeverfassung, um den 
Einfluß der Gemeinde gegenüber den Kultusverbänden zu stärken. Ih-
nen wurden Vertreter des Gemeindevorstandes beigeordnet, die gegen 
Beschlüsse der Kultusverbände ein aufschiebendes Vetorecht besitzen 
sollten. 

Dies alles sollte — so die von Lippmann gefertigte Vorlagebegrün-
dung — dazu dienen, der Gemeinde die Vertretung der jüdischen Ge-
samtheit im Hamburgischen Staate zu ermöglichen. 

Wie eine Drohgebärde, gerichtet an den S.V., wirkte es ferner, daß 
dem Repräsentanten-Kollegium bereits ein Eventualantrag zur Sat-
zungsänderung für den Fall vorgelegt wurde, daß in den Satzungen der 
beiden orthodoxen Verbände eine bindende Regelung über die Zusam-
mensetzung der vorgesehenen Kaschruth-Kommission in die Satzun-
gen des S.V. und des Kultusverbandes Altona nicht aufgenommen wer-
den würde. Die von Carlebach gefundene Idee des Bes-Din hatte sich 
mithin weiterentwickelt. Der Eventualantrag ließ allerdings praktisch 
offen, in welcher Weise ein Beschluß der Rabbiner in religionsgesetz-
lichen Fragen bindend sein sollte. Seine Fassung, «soweit bezüglich 
einer religionsgesetzlichen Frage ein nach dem Religionsgesetz bin-
dender Beschluß der fünf Rabbiner vorliegt, ist dieser Beschluß für die 
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Kommission bindend», definierte das Problem der Bindung als eine 
des Religionsgesetzes selbst. 

Die Beratungen im Repräsentanten-Kollegium am 28. 5 • 1937 verän-
derten die Vorlage kaum. Der Gemeindevorstand erhielt eine generelle 
Ermächtigung, mit der Altonaer Gemeinde den vorgelegten Fusions-
vertrag abzuschließen. Allerdings war man mit der Fragestellung, wie 
sie der Eventualantrag voraussetzte, nicht einverstanden. Man wollte 
es nicht den Satzungen der beiden orthodoxen Kultusverbände über-
lassen, die Zusammensetzung des Bes-Din zu regeln; die Frage sollte 
in der Gemeindeverfassung aufgenommen und abschließend beant-
wortet werden, wie Lippmann es Anfang Mai 1937 noch vorgesehen 
hatte. Die Kompetenz und die personelle Zusammensetzung des Bes-
Din wurden daher nunmehr anders gefaßt: 

... An den Beratungen der Kommission nehmen fünf Rabbiner 
teil, die von den Vorständen des Deutsch-Israelitischen Synago-
gen-Verbandes und des Synagogen-Verbandes Altona bestimmt 
werden. Die Rabbiner haben beratende Stimme. Soweit jedoch 
bezüglich einer religionsgesetzlichen Frage ein nach dem Reli-
gionsgesetz bindender Beschluß der fünf Rabbiner vorliegt, ist 
dieser Beschluß für die Kommission maßgeblich. 
(• •) 
...Von den... genannten fünf Rabbinern wird einer von dem 
Vorstand des Synagogen-Verbandes Altona ernannt. Drei der 
Rabbiner ernennt der Vorstand des Deutsch-Israelitischen 
Synagogen-Verbandes nach eigenem Ermessen. Ein weiterer 
Rabbiner wird vom Vorstand des Deutsch-Israelitischen Synago-
gen-Verbandes auf Vorschlag der Kommission ernannt. Die 
Kommission soll bei ihrem Vorschlag die Bedürfnisse und Wün-
sche des Synagogen-Verbandes Altona sowie der ehemaligen preu-
ßischen Gebietsteile soweit als irgend möglich berücksichtigen.' 

Dieses bindende Vorschlagsrecht der Kommission sicherte zwar kei-
neswegs einen gemeindlichen Einfluß, da die Kommission ihrerseits 
nur aus Personen bestand, welche die beiden beteiligten Kultusver-
bände bestimmt hatten. Die Regelung wird nur verständlich, wenn 
man sich daran erinnert, daß für den amtierenden Rabbiner der in den 
S.V. aufgehenden Wandsbeker Gemeinde, Simon Bamberger, eine an-
gemessene Lösung zu finden war. Die vom Kollegium verabschiedete 
Fassung verweigerte darüber hinaus den beiden anderen Kultusver-
bänden der Gemeinde, also dem Tempelverband und der Neuen 
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Dammtor Synagoge, jeden Einfluß. Die mutmaßliche Vorstellung 
Lippmanns, in dem Bes-Din auf keinen Fall eine rabbinische «Gegen-
macht» organisatorisch zuzulassen, hatte sich damit auch im Kolle-
gium durchgesetzt. 

Eine zweite Lesung im Kollegium war für Anfang Juli 1937 vorge-
sehen, mußte jedoch auf den Herbst verschoben werden. Bereits am 
I. 6. 1937 verlangten Oberrabbiner Carlebach, am 9. 6. 1937 der Vor-
stand des S.V. weitere Änderungen. Wiederum ging es um die personelle 
Konstruktion der Kaschruth-Kommission und um die gemeindliche 
Zustimmung zur Anstellung der Rabbiner durch die Kultusverbände, 
die man begrenzen wollte. Das war aus der Sicht des S.V. verständlich, 
aber die Gemeinde hatte inzwischen gewichtige Gegenargumente auf 
ihrer Seite: Gegenüber den staatlichen Behörden erschien es nicht länger 
tunlich, die Altonaer Gemeinde innerhalb der Hamburger Gemeinde 
als rechtsfähigen Kultusverband — d. h. als Körperschaft des öffent-
lichen Rechts — fortzuführen. Nach der gegebenen Gesetzeslage kam 
nur eine privatrechtliche Struktur in Form eines eingetragenen Vereins 
in Betracht. 

IV. Zwischen- und Endphase der Verhandlungen 

Die Vertreter der Gemeinde konnten seit Juni 1937 weitergehende Än-
derungen verhindern. Man erörterte Nebensächlichkeiten, ohne daß 
erkennbar wurde, welche Gründe einer alsbaldigen Durchführung der 
Fusionierung noch wirklich entgegenstanden. Konkretes war zu be-
denken, aber über die Strukturen der Verschmelzung war nunmehr 
entschieden. Ein ursprünglich auf den 'Juli 1937 beabsichtigter Zu-
sammenschluß hatte sich ohnehin als nicht erreichbar herausgestellt. 
Inzwischen stand fest, daß die Wandsbeker Gemeinde in Fragen des 
Kultus mit dem S.V., die Harburger ohne jede Einschränkung mit der 
Hamburger Gemeinde verschmolzen werden sollten. Die damit ver-
bundene Übernahme des Wandsbeker Rabbiners S. Bamberger gestal-
tete sich nicht einfach. Die Hamburger Gemeinde war schließlich 
bereit, den Rabbiner als Beamten der Gemeinde zu übernehmen und 
damit praktisch dessen Kosten der Pensionierung, die bevorstand, zu 
tragen. Gerade dies führte dazu, daß die Gemeinde Wandsbek sowohl 
mit der Hamburger Gemeinde als auch mit dem S.V. eine vertragliche 
Regelung treffen mußte.' Der S.V. übernahm dabei die kultusbezoge-
nen Bereiche der Wandsbeker Gemeinde; dagegen ging deren Vermö- 
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gen auf die Hamburger Gesamtgemeinde über. Das war ein Kompro-
miß, der angesichts der geringen Mitgliederzahl der Wandsbeker 
Gemeinde niemanden schmerzte. Mit Altona wurde eine Verständi-
gung über das Friedhofswesen erzielt, nachdem die dortige Beer-
digungsbrüderschaft auf alte Rechte, die nach ihrer Meinung auf-
rechterhalten werden sollten, verwiesen hatte. Hier blieb Lippmann 
bemerkenswert hartnäckig und verwarf jede Vorstellung eines Kom-
promisses, als die Altonaer ihre vermeintlichen Rechte nicht zu bele-
gen in der Lage waren. Man war auf seiten Hamburgs nur bereit, das 
Altonaer Beerdigungsritual anzuerkennen, nach dem keine Aschenur-
nen beigesetzt werden durften.' 

. Zweite Beratung im Repräsentanten-Kollegium 
Die ursprüngliche Dynamik der Verhandlungen ließ in den Monaten 
Juli, August und September 1937 spürbar nach, entfiel zeitweise fast 
ganz. Das beruhte auch auf der urlaubsbedingten Abwesenheit Lipp-
manns, der die Verhandlungsführung Dr. Eduard Guckenheimer, 
einem in den Ruhestand versetzten Oberstaatsanwalt, übertragen 
hatte. Im September 1937 drängte Lippmann auf einen formellen Ab-
schluß der Verhandlungen. Für ihn war Wesentliches getan und er-
reicht. 

Ein erstes Resümee konnte in der Gemeinde mithin gezogen wer-
den. Das Konzept der Verstärkung der gemeindlichen Position als ei-
genes Ziel der Integration, aber auch als Gegengewicht zu der sich 
vergrößernden Orthodoxie hatte sich sowohl innergemeindlich als 
auch gegenüber den preußischen Gemeinden und den hamburgischen 
Kultusverbänden weitgehend durchsetzen lassen. Die Gemeinde hatte 
ihre friedensbewahrende Aufgabe innerhalb der unterschiedlichen in-
nerjüdischen Strömungen bestätigen können. Die Änderungswünsche 
und Vorbehalte resultierten weitgehend aus dem Bemühen, die in der 
Verschmelzung liegende Unsicherheit für einzelne Bereiche durch Zu-
sicherungen zu mindern. Gerade die Mitglieder der Altonaer Ge-
meinde hatten — so könnte man hinzufügen — noch keine erlebte Erfah-
rung mit dem Hamburger System. 

Das Repräsentanten-Kollegium behandelte die erforderlichen Än-
derungen der Gemeindeverfassung und die Zustimmung zum Vereini-
gungsvertrag mit der Gemeinde Altona am 7.10.1937. Die von Lipp-
mann eingebrachte Vorlage des Vorstandes blieb unverändert und 
wurde von den Repräsentanten nach Erörterung einstimmig angenom-
men. Das Mitglied Dr. Edwin Freudenthal dankte Lippmann am Ende 
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der Debatte mit den Worten: «Ich möchte für meine Freunde erklären, 
daß wir in außerordentlicher Weise die schwere Arbeit anerkennen, die 
der Gemeindevorstand geleistet hat und die eine Spitzenleistung parla-
mentarischer Verhandlung darstellt. Es ist uns während der Verhand-
lungen nicht immer leicht gefallen, von einer Opposition in diesem 
oder jenem Punkt Abstand zu nehmen. Wir haben aber die klare Linie 
des Mitgehens verfolgt, weil Herr Dr. Lippmann es verstanden hat, 
unsere Bedenken fast restlos zu beseitigen. Im Interesse des Friedens in 
der Gemeinde und weil wir den von Herrn Dr. Lippmann vorgetrage-
nen Motiven Rechnung tragen wollen, und nicht zuletzt im Interesse 
einer reibungslosen Anpassung der Neuregelung in der Groß-Ham-
burg-Frage für die jüdische Gemeinschaft, sehen wir uns veranlaßt, 
von Einwendungen abzusehen.» 

Der Vorstand der Hamburger Gemeinde zeichnete die Verträge am 
26. 1o. 1937. Die Gemeinde Altona stimmte am selben Tage dem Ver-
schmelzungsvertrag zu. Die Kultur- und Schulbehörde genehmigte 
«grundsätzlich staatsaufsichtlich» mit Schreiben vom 20. 12. 1937 die 
beantragte Eingliederung der Altoaner und der Harburg-Wilhelms-
burger jüdischen Gemeinden in die Deutsch-Israelitische Gemeinde in 
Hamburg. Ein entsprechender Bescheid erging einige Tage später für 
die Eingliederung der Wandsbeker Gemeinde. 

2. Absicherung zur Kultur- und Schulbehörde 
Die Geheime Staatspolizei 

Für Lippmann hieß das alles nicht, daß der erreichte Zustand der Ver-
schmelzung ideal sein konnte. Er hätte bei allem Verständnis für das 
gewachsene Hamburger System die Oberrabbinate von Altona und 
des S.V., die aufrechterhalten blieben, lieber sofort zusammengeführt. 

Zu klären waren noch als Kernfragen, zu welchem Zeitpunkt die 
Verfassungsänderungen in Kraft treten sollten und welche Repräsenta-
tion der Altonaer Gemeinde innerhalb des Vorstandes und des Kolle-
giums der Hamburger Gemeinde verschafft werden konnte. Beide 
Fragen ließen sich letztlich ohne Mitwirkung der staatlichen Behörden 
nicht beantworten. Denn Neuwahlen, wie sie sich angeboten hätten, 
bedurften der Genehmigung der Gestapo. In einem Vermerk gegen-
über dem Syndikus Dr. Nathan faßte Lippmann sein Verhältnis zu den 
staatlichen Behörden Anfang Oktober 1937 in die Worte: «Im Verhält-
nis zum Staat werden wir uns eines eigenen juristischen Urteils zu ent-
halten haben und nur die Tatsachen mitteilen müssen». Die Abstinenz 
fiel gewiß nicht leicht, zeigt Lippmann vielmehr als einen kühlen Kopf, 
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der sich über die wirkliche Lage der Juden wohl keine Illusionen 
machte. 

So begann Lippmann in Abstimmung mit dem leitenden Beamten 
der Gemeinde, Dr. Max Plaut, bereits seit etwa Anfang August 1937 

die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß das innergemeindlich er-
folgreiche Konzept in enger Fühlung mit den staatlichen Behörden 
weiterverfolgt wurde. Die Zweckmäßigkeit, ja Notwendigkeit einer 
derartigen Rückbindung stand für ihn und für Plaut außer Frage. Beide 
konzentrierten — soweit dies die Quellen erkennen lassen — den persön-
lichen Kontakt zur aufsichtsführenden Kultur- und Schulbehörde 
einerseits (Lippmann) und zur Gestapo andererseits (Plaut) jeweils ar-
beitsteilig auf ihre Person. Das mochte ihnen in der als nüchtern gel-
tenden Arbeitsweise des Juristen leichter fallen als anderen Gemeinde-
mitgliedern. 

Anfang August 1937 erfuhr Plaut von der Gestapo, daß man damit 
einverstanden sei, die Eingemeindung nunmehr zum I. Januar 1938 zu 
vollziehen. Lippmann teilte dies den noch preußischen Gemeinden 
umgehend mit. Das Zusammenspiel zwischen Gestapo und der Kul-
tur- und Schulbehörde bleibt — auch rückschauend — wenig deutlich. 
Im Oktober 1937 bat die Gestapo die Gemeinde, ihr die Verträge 
zu übergeben; sie würde das Erforderliche veranlassen, um etwa not-
wendige Genehmigungen, insbesondere der Kultur- und Schulbe-
hörde zu erwirken. Lippmann teilte dies Mitte Oktober 1937 der Alto-
naer Gemeinde mit. Zwar hätten wohl die preußischen Stellen ihre 
Aufsichtsbefugnisse auf die Kultur- und Schulbehörde in Hamburg 
übertragen. Die Gestapo in Hamburg wollte es aber übernehmen, die 
erforderlichen Genehmigungen zu erwirken. In Altona wollte man 
vorsichtshalber das Vertragswerk sowohl der Gestapo in Hamburg als 
auch der Hamburger Kultur- und Schulbehörde als der nunmehr zu-
ständigen Aufsichtsbehörde einreichen. Lippmann empfahl wenig 
später erneut der Altonaer Gemeinde, die Verträge unmittelbar der 
Gestapo zu übergeben, und zwar mit dem Bemerken, auch für die 
Hamburger Gemeinde und die anderen Gemeinden die etwa notwen-
digen Genehmigungen erwirken zu wollen. Gleichwohl reichte die 
Altonaer Gemeinde mit Schreiben vom 8.11. 1937 unter Hinweis auf 
ihre Satzung das Vertragswerk der Kultur- und Schulbehörde als der 
nunmehrigen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung ein, «um der 
Formvorschrift» zu genügen; dabei blieb nicht unerwähnt, daß der 
Vorstand der Hamburger Gemeinde den Vertrag bereits an die Ge-
heime Staatspolizei abgegeben hatte. 
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Ersichtlich wollte Lippmann gegenüber der Gestapo jeden Anschein 
der Eigenmächtigkeit vermeiden, die auch darin liegen konnte, die 
zeitlich vorrangige Vorprüfung der Gestapo selbst für den Fall in 
Zweifel zu ziehen, daß die Gestapo eine derartige Prüfung in der äuße-
ren Form einer Bitte vorgebracht hatte. Die gegenwärtige Quellenlage 
bestätigt, daß die ersichtlich von Plaut entweder begründeten, auf-
rechterhaltenen oder sogar verbesserten persönlichen Kontakte zur 
Gestapo in keiner Hinsicht gefährdet werden sollten. 

Er selbst richtete im Namen des Vorstandes der Gemeinde unter 
dem z. 11.1937 ein entsprechendes Schreiben an die Gestapo; in ihm 
hieß es u. a.: 

Unter Bezugnahme auf die Verhandlungen bezüglich der Vereini-
gung der Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg mit den 
jüdischen Gemeinden in Altona, Wandsbek und Harburg-Wil-
helmsburg werden anbei ergebenst die Abschriften der zwischen 
der Hamburger Gemeinde und der Altonaer sowie der Wandsbe-
ker Gemeinde abgeschlossenen Verträge übersandt. 
Auch namens der jüdischen Gemeinde von Altona und Wandsbek 
bittet der unterzeichnete Gemeindevorstand, von dem Vertrags-
abschluß Kenntnis zu nehmen, die Verträge den zuständigen Stel-
len vorzulegen, sowie die etwa notwendigen Genehmigungen 
herbeizuführen. 
Es würde mit besonderem Dank begrüßt werden, wenn die etwa 
notwendigen Genehmigungen bis zum I. Januar 1938 erteilt wer-
den könnten. (...)23  

Nachdem für die Harburger Gemeinde eine gesetzliche Vertretung er-
reicht worden war, verhandelte Lippmann am 22. II. 1937 mit dem 
Harburger Gesamtvorstand über die endgültige Fassung des Fusions-
vertrages. In der gleichen Weise wie mit der Wandsbeker Gemeinde 
wurde der Kultus von dem S.V. fortgeführt, während im übrigen die 
Harburger Gemeinde mit der Hamburger verschmolzen wurde. Unter 
dem 7. 12. 1937 wurde der entsprechende Vertrag der Gestapo über-
mittelt und nochmals gebeten, eine Genehmigung bis zum 1. 1. 1938 
vorzunehmen. 

Die vorhandenen Akten lassen es als sehr wahrscheinlich annehmen, 
daß die Genehmigung der Fusionierung die Kompetenzen der Ham-
burger Behörden überstieg. Es bedurfte der internen Genehmigung 
durch den Reichsministers des Innern. Mit einem an den Vorstand der 
Hamburger Gemeinde gerichteten Schreiben vom 20. 12. 1937 geneh- 

103 



migte die Kultur- und Schulbehörde staatsaufsichtlich die Eingliede-
rung der Hochdeutschen Israeliten-Gemeinde Altona und der Synago-
gen-Gemeinde Harburg-Wilhemsburg in die Deutsch-Israelitische 
Gemeinde in Hamburg grundsätzlich unter näher benannten Bedin-
gungen. Ein erster Vorbehalt der Kultur- und Schulbehörde bezog sich 
auf die Namensgebung. Nach reichsministerieller Anordnung dürfe 
weder das Wort «deutsch» noch «israelitisch» noch « Gemeinde» oder 
«Gemeindeverband» vorkommen. Die Behörde schlug als neuen Na-
men der Gemeinde auf deren eigene Anregung «Jüdischer Religions-
verband Hamburg» vor.24  Ein zweiter Vorbehalt bezog sich auf das 
Schächtwesen. Im Hinblick auf das Reichsgesetz über das Schlachten 
von Tieren könne eine besondere Fürsorge der Gemeinde für das 
Schächtwesen und den Handel mit Koscherfleisch nicht mehr in Be-
tracht kommen.25  Ein weiterer Vorbehalt galt dem Versuch Lipp-
manns, die im Groß-Hamburg-Gesetz vorgesehene Befreiung von La-
sten und Abgaben für die Gemeinde in Anspruch zu nehmen. Diese 
Möglichkeit wurde verneint, so daß die Übertragung der Vermögens-
werte Kosten verursachen würde. 

In einem Gespräch mit Schultz erfuhr Lippmann am 21. 12. 1937, 
daß sämtliche Auflagen vom Reichsinnenministerium herrührten. Die 
Hamburger Behörden wären daher zu einer Änderung nicht in der 
Lage. Hinsichtlich des zweiten Vorbehaltes wurde Lippmann erläu-
tert, daß Ausdrücke wie «Koscherfleisch » oder «Schächten» un-
bedingt zu vermeiden seien. Man verständigte sich dahin, daß eine 
Formulierung wie «mit der religionsgesetzlichen Überwachung der 
Beschaffung von rituellen Lebensmitteln und des Handels mit sol-
chen... wird eine Kommission » beauftragt, den reichsministeriellen 
Wünschen genügen werde. Lippmann konnte offenbar Schultz davon 
überzeugen, daß die Einfuhr koscheren Fleisches unverändert zugelas-
sen sei. Der Import rituell geschächteten Fleisches war gesetzlich nicht 
verboten worden. Zu dem zuletzt genannten Vorbehalt verwies 
Schultz seinen Gesprächspartner auf die Möglichkeit eines Abgabener-
lasses aus Gründen der Billigkeit durch die örtlichen Finanzbehörden 
unter Hinweis darauf, «daß die Vereinigung behördlicherseits gefor-
dert sei » — eine Äußerung, die zwar den wirklichen Interessen ent-
sprach, auf die sich die jüdische Gemeinde jedoch später kaum berufen 
konnte. Tatsächlich zögerte die Finanzverwaltung 1938 nicht, der Ge-
meinde die bestehenden Privilegien einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts zu entziehen. 

Vorstand und Kollegium fügten sich den Auflagen. In ihren Sitzun- 

104 



gen am 23. 12. 1937 beschlossen beide Gremien, den traditionellen Na-
men der Gemeinde in «Jüdischer Religionsverband Hamburg» zu 
ändern. Die Fusionsverträge wurden vom Kollegium endgültig geneh-
migt. Noch am selben Tage erörterte Lippmann — wiederum telefo-
nisch — mit Schultz das Ergebnis. Schultz bat um eine förmliche Beant-
wortung seines Schreibens vom 20. 12. 1937. Lippmann warf die Frage 
auf, ob der Staat in einem Dekret zum Ausdruck bringen könne, daß 
nur eine Namensänderung vorgenommen worden und daß die Ge-
meinde unverändert eine Körperschaft des öffentlichen Rechts sei. 
Schultz hielt dies für zweifelhaft, da frühere Senatsdekrete nicht exi-
stierten und es sich um einen gewohnheitsrechtlichen Status handele.26  
Noch am 24.12.1937 schlug Lippmann dem S.V. und dem Tempelver-
band, die ebenfalls den Zusatz «israelitisch» führten, vor, umgehend 
entsprechende Namensänderungen vorzunehmen. 

In den überkommenen Akten befindet sich ein Schreiben von Lipp-
mann an Schultz vom 30.52.1937, in dem unter Bezugnahme auf ein 
geführtes Telefonat eine Abschrift des seinerzeit an die Gestapo gerich-
teten Schreibens vom 2.11.1937 übersandt und ergänzend mitgeteilt 
wurde, daß dieses Schreiben vom «Syndikus der Gemeinde Dr. Plaut » 
bei der Geheimen Staatspolizei abgegeben worden sei. 

V. Personelle Veränderungen in den Gemeindeorganen 

Mit dem Ziel einer Fusion der Altonaer Gemeinde mit der Hamburgs 
mußte sich folgerichtig die Frage einer angemessenen Repräsentation 
in den gemeindlichen Organen stellen. Üblicherweise hätte dies im 
Sinne einer Legitimation eine Neuwahl des Repräsentanten-Kolle-
giums und des Vorstandes der Hamburger Gemeinde verlangt. 

I. Gemeindevorstand 
Es gab jedoch gute Gründe, Neuwahlen möglichst zu vermeiden. Sie 
konnten nicht ohne Zustimmung der staatlichen Behörden einschließ-
lich der Gestapo durchgeführt werden. Diese war wohl erreichbar; 
aber sowohl Lippmann als auch Plaut wollten die innergemeindliche 
Tätigkeit möglichst der formalen Einflußnahme der staatlichen Behör-
den entziehen. Jedenfalls vermitteln die Quellen ein derartiges, ohne 
weiteres verständliches Bild. Ein innergemeindlicher Grund mochte 
hinzukommen. Seit jeher waren die Wahlen zum Repräsentanten-Kol-
legium in der Gemeinde mit parteilicher Kampfeslust geführt worden. 
Das wäre in der derzeitigen Situation der gefundenen Einigung eher 

105 



destruktiv gewesen. Die Zionisten drängten auf eine Veränderung der 
Zusammensetzung der Gemeindeorgane zu ihren Gunsten. Im Okto-
ber 1937 waren von den I I Vorstandssitzen 2 vakant, ohne daß die in 
der Gemeindeverfassung vorgesehene Ersatzwahl erfolgt war. Die 
Herabsetzung der Zahl der Vorstandsmitglieder von satzungsmäßig 
auf 9, wie sie offenbar im Gemeindevorstand erwogen wurde, sowie 
eine Beschränkung auf 3 Mitglieder zusammen für Zionisten und Or-
thodoxe hielten die Zionisten für indiskutabel.27  

Anfang 1935 hatten Vorstand und Kollegium beschlossen, den Ge-
samtvorstand bis zum I 5. 2.1938 neu zu wählen. Ende Oktober 1937 
beschloß der Vorstand, beim Kollegium zu beantragen, eine gemischte 
Kommission «zur Erörterung der mit der Neuwahl im Zusammen-
hang stehenden Fragen und... zur Ausarbeitung eines verbindlichen 
Wahlaufsatzes für den neuen Gesamtvorstand » einzusetzen. Der von 
der Kommission mit Stimmenmehrheit gefaßte Wahlaufsatz sollte vom 
Kollegium nur im ganzen angenommen, abgelehnt oder an die Kom-
mission zur nochmaligen Beratung zurückverwiesen werden können. 
In der Sitzung des Vorstandes am 4.11.1937, die als geheim bezeichnet 
wurde, konnte eine Verständigung über eine denkbare personelle Zu-
sammensetzung des künftigen Gesamtvorstandes nicht erreicht wer-
den. Das geheime Protokoll über die Sitzung führt hierzu aus: 

Herr Offenburg und Herr Dr. Baruch berichten über Verhand-
lungen, die sie mit Vertretern der zionistisch-konservativen Frak-
tion geführt haben. Von einer Seite sei vorgeschlagen worden, die 
Zahl der Vorstandsmitglieder auf 9 zu beschränken, jedoch keine 
neuen liberalen Vertreter zu wählen, sondern Herrn Dr. Warburg 
als liberalen Vertreter zu zählen. Nach diesem Vorschlag würde 
der Vorstand so aussehen, daß außer den jetzt vorhandenen 2 libe-
ralen Vertretern, Herrn Dr. Warburg und Herrn Haag, 2 Zioni-
sten, 1 Altonaer Vertreter und 2 Orthodoxe als Vorstandsmitglie-
der fungieren sollten. Herr Dr. Loewenberg solle als orthodoxer 
Vertreter gezählt werden. — Ein anderer Vorschlag ginge dahin, 
den Vorstand aus 11 Mitgliedern zusammenzusetzen: 2 Konser-
vative, 2 Zionisten, 3 Liberale, i Handwerker, Dr. Loewenberg 
und Dr. Warburg und i Altonaer Vertreter. 
Bei der Mehrheit des Vorstandes herrscht Übereinstimmung, daß 
beide Vorschläge undurchführbar sind (...)28 

Die hier wiedergegebene Niederschrift zeigt mit Klarheit, wie die 
Frage nach der Zahl der Vorstandsmitglieder von allen Beteiligten mit 
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Selbstverständlichkeit sowohl personifiziert als auch parteipolitisch 
aufgefaßt wird. 

Am 18. 12. 1937 trat die Kommission zur Vorbereitung der Neuwahl 
des Gesamtvorstandes zu einer entscheidenden Sitzung zusammen. 
Man verständigte sich zunächst auf 10 Vorstandsmitglieder und auf 
ein Verfahren der Wahl durch einen Wahlaufsatz, der einer Kommis-
sion aus Mitgliedern des Vorstandes und des Repräsentanten-Kolle-
giums übertragen wurde.z9  

2. Repräsentanten-Kollegium 
Auch die Zusammensetzung des Repräsentanten-Kollegiums war 
noch zu klären. Im Verschmelzungsvertrag mit der Altonaer Ge-
meinde war vorgesehen, daß bis zur Neuwahl des Kollegiums 2 vom 
Vorstand des künftigen Kultusverband Altona zu benennende Perso-
nen in das Kollegium entsandt würden, die dort allerdings nur bera-
tende Stimme hätten. 

Dabei blieb es, weil der Vorstand Neuwahlen zum Repräsentanten-
Kollegium nicht mehr ausschrieb. Ausgeschiedene Mitglieder wurden 
vielmehr nur nach Maßgabe der Ersatzlisten der jüdischen Parteien 
bestimmt. Als dies ebenfalls zu Schwierigkeiten führte, kamen Kolle-
gium und Vorstand überein, daß die jüdischen Parteien ihre Listen ver-
ändern könnten.3° Das war kaum demokratisch, aber durch die einge-
tretenen Verhältnisse erzwungen. Man schrieb gleichsam die letzte als 
frei geltende Wahl von 1930 fort. Die für März 1937 vorgesehenen 
Wahlen hatten Vorstand und Kollegium vermieden. Statt dessen hatte 
Lippmann einen Wahlvorschlag unterbreitet, der eine Verteilung der 
Sitz, auf 7 Liberale, 5 Orthodoxe, 3 Zionisten und 4 Vertreter der 
Wirtschaftspartei vorsah. Eine gemischte Kommission aus Vorstand 
und Kollegium wählte die Repräsentanten. Bei diesem einer Kooption 
ähnlichen Verfahren war es den Juden Altonas nicht mehr möglich ge-
worden, unmittelbaren Einfluß auf die Zusammensetzung des Reprä-
sentanten-Kollegiums zu nehmen. 

VI. Schlußbetrachtung 

Am 3. 1. 1938 fanden eine gemeinsame Sitzung der Vorstände der drei 
preußischen und der hamburgischen Gemeinde und anschließend die 
erste Sitzung des neuen Gesamtvorstandes statt. Die Verschmelzung 
der Gemeinden galt damit als vollzogen. Das Verdienst dieser raschen 
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Fusion kam wesentlich Lippmann zu, dessen Zielstrebigkeit und Ver-
handlungsgeschick vielfältige Hindernisse überwanden, ohne dabei 
gewachsene Traditionen, soweit sie sich als noch lebensfähig erwiesen 
hatten, aufzugeben. Zwei Umstände kamen ihm dabei zu Hilfe. 

I. Innere Voraussetzungen für das Gelingen 
Das Groß-Hamburg-Gesetz hatte einen zumindest äußeren Grund 
gegeben, die in der Hamburger Gemeinde keineswegs fremde Vor-
stellung über eine Vereinigung mit den preußischen Gemeinden 
Altona, Wandsbek und Harburg tatkräftig zu betreiben. Der Inhalt 
des Gesetzes bot dafür zwar keine formale Grundlage. Die Annahme 
Lippmanns, er könne eine Kostenfreiheit, die das Gesetz für Übertra-
gungen von Vermögenswerten aus Anlaß des Gesetzes vorsah, auch 
für die Verschmelzung der Gemeinden nutzen, wiesen die Behörden 
ausdrücklich zurück. Das war ein deutlicher Beweis dafür, daß man 
nicht die Auffassung von Lippmann teilte, das Gesetz habe für das 
Zusammengehen der jüdischen Gemeinden in dem erweiterten Ham-
burger Gebiet eine rechtlich zwingende Bedeutung. Es muß letztlich 
offen bleiben, ob Lippmann wirklich glaubte, das Groß-Hamburg-
Gesetz erfordere die von ihm betriebene Verschmelzung. Daß die mit 
dem Gesetz verfolgte Politik immerhin darauf abzielte, innerhalb 
Hamburgs möglichst jede Zersplitterung auch in nicht-staatlichen Be-
reichen zu beseitigen, war dagegen nicht zweifelhaft. Ein derartiges 
Ziel entsprach den gängigen Vorstellungen der NS-Politik über die 
Zentralisierung in nahezu allen Lebensbereichen. Dies machte es unter 
anderem verständlich, daß der von der Kultur- und Schulbehörde und 
von der Gestapo geäußerte Wunsch nach einer alsbaldigen Vereinigung 
der jüdischen Gemeinden auf dem Gebiet Hamburgs ernst genommen 
wurde. Lippmann zögerte nicht, diesen ihm nur informell bekannten 
Wunsch mehr oder minder als erklärte Absicht zu interpretieren. Die 
Quellenlage erlaubt jedoch keine Entscheidung darüber, welchen Rea-
litätsgehalt Lippmann derartigen Wünschen wirklich beimaß; sie wa-
ren ihm willkommen, weil sie sich offenbar mit seinen Überlegungen 
nach Effektivität der gemeindlichen Arbeit deckten. So vermochte er 
gewiß derartige Wünsche gegenüber den aufzunehmenden Gemeinden 
als ernsthaft zu vermitteln. Die bei den Juden entstandene Befürchtung 
vor staatlichen Eingriffen tat ein übriges. Längst war bei ihnen die Hal-
tung des vorsichtigen Zurückweichens gegenüber den Behörden einem 
Gefühl der Ohnmacht gewichen; die Zugriffsmöglichkeiten der Be-
hörden erschienen ihnen als unberechenbar, ja in den äußeren Formen 
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des Rechtes beliebig. Die zunehmenden Erschwernisse im wirtschaft-
lichen und sozialen Leben und versteckte, dann offene Formen einer 
sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Ghettoisierung trugen dazu 
bei, die Bindung des einzelnen Juden an die vorhandenen jüdischen 
Gemeinschaften zu stärken. In diesem Klima sozialer Angst mag es 
Lippmann leichter geworden sein, seine eigene Vorstellung der einen 
jüdischen Gemeinde gegenüber der traditionsbewußten Gemeinde 
Altona und auch gegenüber der Orthodoxie der eigenen Gemeinde 
durchzusetzen.3' 

Der zweite Umstand, der eine gute Voraussetzung für das Ziel der 
beabsichtigten Verschmelzung darstellte, war die innere Struktur der 
Hamburger Gemeinde. Im Hamburger System war eine Aufteilung 
der Aufgaben von vornherein angelegt. Die Juden Hamburgs hatten 
seit drei Generationen gelernt, in diesem System religiöser Kultus-
verbände einerseits und der gemeindlichen Organe mit ihren orthodo-
xen, liberalen und reformerischen, später auch zionistischen Gruppie-
rungen andererseits zu leben und dies als ein sinnvolles System des 
innerjüdischen Ausgleichs zu erfahren. Das bot Raum, unterschied-
liche Auffassungen einzubinden und Meinungsverschiedenheiten aus-
zutragen, ohne jedoch die Besonderheiten zu leugnen. Dieses Modell 
wechselseitiger Toleranz war geradezu prädestiniert, sich auch bei 
einer Aufnahme der preußischen Gemeinde zu bewähren. Lippmann 
gelang es, insbesondere für die Aufnahme der Altonaer Gemeinde, das 
Modell des Hamburger Systems so abzuwandeln, daß man von einer 
wirklichen Einbindung der Altonaer Einheitsgemeinde in die nunmehr 
geschaffene Gesamtgemeinde sprechen kann. Indem die Altonaer Ge-
meinde innerhalb der Hamburger Gemeinde den Status eines orthodo-
xen Kultusverbandes erhielt und das damit entstandene Problem der 
Konkurrenz zu dem bereits vorhandenen orthodoxen S.V. befriedi-
gend durch die gebildete Kaschruth-Kommission gelöst wurde, 
konnte das Hamburger System nicht nur erhalten, sondern sinnvoll 
erweitert werden. 

In dieser modifizierten Fortsetzung des Hamburger Systems wird 
man die eigentliche Leistung Lippmanns zu sehen haben, galt es doch 
den Zuwachs orthodoxer Einflüsse zum Vorteil aller zu kanalisieren 
und den ausgesprochenen Wünschen der Kultur- und Schulbehörde 
und der Gestapo durch eigene Maßnahmen Rechnung zu tragen. Die 
sich selbst gestellte Aufgabe auf der Grundlage der vorhandenen 
Strukturen sachnah zu lösen, zeigt Können und Weitsicht. Aber in der 
Art und Weise dieses Ziel zu verwirklichen, ist auch der Charakter 
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dieses Mannes überaus klar zu erkennen: Die Persönlichkeit kon-
zentriert sich auf die Sache selbst, die ohne irgendwelche Winkelzüge 
und mit der unverkennbaren Fähigkeit zur Eloquenz und zum sach-
lichen Kompromiß vorangetrieben wird. Die Souveränität, mit der der 
ehemalige Staatsrat Probleme zu lösen gelernt hatte, ließ ihn bei dem 
Zusammenführen der Gemeinden jedes unsichere Improvisieren ver-
meiden. Dort, wo Widerstände auftraten oder persönliche Empfind-
lichkeiten zu vermuten waren, führte er dem anderen Teil die Not-
wendigkeiten der Sachlage vor Augen. Vieles mag ihm dabei dadurch 
erleichtert worden sein, daß er in dem zuständigen Referenten der Kul-
tur- und Schulbehörde, Schultz, einen Gesprächspartner hatte, der ihm 
aus alter kollegialer Verbundenheit in der Zeit der Weimarer Republik 
den einen oder anderen Weg öffnete oder zu einem Meinungsaustausch 
bereit war: auch dies für die Gemeinde ein glücklicher Umstand. 

2. Ambivalenz des Verhandlungszieles 
Die Quellen belegen deutlich, daß die Zusammenlegung der Gemein-
den aus der Sicht der Hamburger Gemeinde dem erklärten Wunsch 
der Gestapo entsprach. Gerade die Offenheit und Korrektheit sei-
ner Arbeitsweise, aber auch seine ehemalige Stellung in der obersten 
Staatsleitung Hamburgs machten es Lippmann vermutlich schwer, den 
inzwischen nötigen Kontakt zur Gestapo zu finden. Deren genaue 
Kompetenzen mußten ihm unklar bleiben. Die Gestapo selbst beließ 
wohl vieles zunächst in einer unsicheren, häufig informellen Ebene, sich 
ebenfalls ihrer eigenen Zuständigkeiten gegenüber dem überkommenen 
staatlichen Verwaltungsapparat keineswegs stets sicher. Ohnedies 
mußte eine Zusammenarbeit mit der Gestapo, aber auch mit den übri-
gen Behörden in der Gemeinde als problematisch angesehen werden. 

Einerseits sollte kein Anlaß — nicht einmal ein äußerer — gegeben 
werden, um die Intensität der Aufsicht zu erhöhen. Das gab vor allem 
der Gestapo ein hohes Maß an Unberechenbarkeit, zwang aber die 
Gemeinde auch dazu, der Gestapo gewünschte Informationen zu ge-
ben. Dies führte andererseits zu einer sich ständig erweiternden Ab-
hängigkeit, so daß jede Störung der nur informell entstandenen Zu-
sammenarbeit vermieden werden mußte. Die Gemeinde bemerkte 
dabei sehr wohl, daß die staatlichen Behörden diese Abhängigkeit 
nutzten, um sie zu veranlassen, jede organisatorische und finanzielle 
Belastung vom Staat fernzuhalten. 

Daß es Lippmann gelang, zunächst in der Hamburger Gemeinde 
selbst, dann auch nach dem Zusammenschluß mit den preußischen Ge- 
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meinden auch für die neue Gesamtgemeinde einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erstellen, konnten die staatlichen Behörden nur begrüßen. 
Dadurch war es möglich, Wohlfahrtslasten im breiten Umfange auf die 
Gemeinde zu verlagern. Man muß sich vergegenwärtigen, daß späte-
stens seit 1935 unter den Juden eine katastrophale Arbeitslosigkeit ent-
standen war. In der Konsequenz dieser Politik lag es, daß Ende 1938 
Juden im Falle ihrer Hilfsbedürftigkeit auf Hilfen der jüdischen freien 
Wohlfahrtspflege zu verweisen waren.32  Grundsätzlich war jüdisches 
Vermögen einzusetzen. Insoweit bedingte die von Lippmann strikt 
vertretene Auffassung der jüdischen Selbsthilfe zwar eine Tätigkeit, 
welche den jüdischen Willen zur Selbstbehauptung zu demonstrieren 
geeignet war.33  Aber sie kam — ob sie wollte oder nicht — den Interessen 
des NS-Staates faktisch entgegen. Auch das Zusammenführen der drei 
preußischen und der hamburgischen Gemeinde war daher ein Teil die-
ser Fragestellung. Lippmann schildert in seinen Lebenserinnerungen 
selbst, daß die Beamten der Gestapo ihm im Rahmen der Gesetze und 
Verordnungen vielfältig entgegenkamen, jedoch nicht zuletzt, damit er 
«die schwere und traurige Arbeit in der Gemeinde an leitender Stelle » 
übernahm und leistete.34  

3. Zukunftslosigkeit der neuen Gesamtgemeinde 
Die neue jüdische Gesamtgemeinde «Jüdischer Religionsverband 
Hamburg» verfügte zwar nicht über einen traditionsbezogenen Na-
men; sie konnte jedoch ideell an die Zeit 1671 bis 1812 anknüpfen, in 
der schon einmal ein festes Band die Gemeinden Altona, Hamburg 
und Wandsbek zur Dreigemeinde «Schalosch kehillot ahu» verbunden 
hatte. Nur die Portugiesisch Jüdische Gemeinde, der allerdings nur 
noch wenige Mitglieder angehörten, blieb formal weiterhin selbstän-
dig und ging erst mit dem I. Januar 1941 in dem Jüdischen Religions-
verband auf, «ohne daß es irgend welcher besonderer Verträge be-
durfte».35  Eine wirkliche Zukunft sollte dem neuen Zusammenschluß 
von 1938 jedoch nicht beschieden sein. 

Nach altem hamburgischen Recht galt die Gemeinde als eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts.36  Bereits im März 1938 wurde allen 
jüdischen Kultusvereinigungen und ihren Verbänden durch Reichsge-
setz die Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts entzogen.37  
Die neue Gesamtgemeinde erhielt fortan den Status eines Vereins bür-
gerlichen Rechts. Damit verlor die Gemeinde die Möglichkeit, die 
Mitgliedsbeiträge in der Form von Zuschlägen zur staatlichen Ein-
kommen- und Vermögenssteuer durch das Finanzamt einziehen zu 
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lassen. Die Gesamtgemeinde war nunmehr selbst steuerpflichtig ge-
worden. In wichtigen Fragen wurden ihre Entscheidungen der Geneh-
migung durch die höhere Verwaltungsbehörde unterstellt. Mochte mit 
dem letzteren auch nur formell das geordnet werden, was ohnedies 
weitgehend Praxis geworden war, so griff eine weitere Maßnahme un-
mittelbar in die überkommene Gemeindestruktur ein. Im Zusammen-
hang mit der Pogromnacht am 9./ 1 o. November 1938 wurde die alte 
Gemeindeverfassung aufgehoben. Die segensreiche, auf Integration 
zielende Tätigkeit des Vorstandes und des Repräsentanten-Kollegiums 
war beendet. Mit der Anordnung vom 2.Dezember 1938 bestimmte 
die Gestapo den bisherigen Syndikus der Gemeinde, Dr. Max Plaut, 
unter unmittelbarer Verantwortung gegenüber der Gestapo zum allein 
verantwortlichen Geschäftsführer. Die dem Führerprinzip nachemp-
fundene Anordnung gab als Rechtsgrundlage § 1 der Verordnung zum 
Schutze von Volk und Staat vom 28. 2. 1933 an und trug die Unter-
schrift von Göttsche. Damit hatte die Gestapo schließlich das verwirk-
licht, was ihr ohnehin seit längerem vorschwebte — die jüdische Ge-
meinde sollte eine zweckmäßige, nur den Interessen der staatlichen 
Verwaltung, insbesondere eine der Gestapo dienende Zusammenfas-
sung der hamburgischen Juden sein. 
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ANMERKUNGEN 

Vgl. hierzu Ina Lorenz, Die Juden in Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik. 
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2 Die vorliegenden Ausführungen stützen sich vorwiegend auf die Bestände Jüdische 
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biete in ein Groß-Hamburg sind ebensowenig überliefert. 

3 Vgl. Ina Lorenz (Anm. t), Bd. II, S. 1194ff. 
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S.75-126. 

5 Nachweise bei Ina Lorenz (Anm. i), S. XXXIXff. mit Fußnoten 58-66. 
6 Vgl. Diemut Majer, Zum Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei im Natio-

nalsozialismus, in: Udo Reifner / Bernd-Rüdeger Sonnen (Hrsg.), Strafjustiz und Poli-
zei im Dritten Reich, Frankfurt/ M., New York 1984, S. im ff., insbes. S. 127ff. zum 
preuß. Gesetz über die Geheime Staatspolizei vom 10.2.1936 (GS S. 22), Erlaß des Füh-
rers und Reichskanzlers vom 17.6.1936 (RGB1. I S. 487) und Runderlaß des Reichsmini-
ster des Innern vom 20.9.1936 (MinBliV 1936 S. 1343); Heinz Wagner, Die Polizei im 
Faschismus, in: Reifner/Sonnen, a. a. 0., S. 161-172; Helmut Fangmann/Udo Reif-
ner/Norbert Steinborn, «Parteisoldaten». Die Hamburger Polizei im «3. Reich», 
Hamburg 1987, S. 8o f., S. 96 ff. 

7 Im Mai 1935 versuchten die Zionisten eine Deklaration durchzusetzen, nach der 
ihnen in den jüdischen Körperschaften der entscheidende Einfluß zukommen sollte, in 
den nachfolgenden Verhandlungen konnte diese Forderung jedoch nicht durchgesetzt 
werden. So reduzierte die zionistische Leitung ihre Bemühungen seit dem Jahre 1936 
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stimmen. Vgl. hierzu etwa Kurt Jakob Ball-Kaduri, Vor der Katastrophe. Juden in 
Deutschland 1934-1939, Tel Aviv 1967, S. 87; Benno Cohn, Einige Bemerkungen über 
den deutschen Zionismus, in: In zwei Welten, Siegfried Moses zum fünfundsiebzigsten 
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8 Vgl. Juliane Wetzel, Auswanderung aus Deutschland, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), 
Die Juden in Deutschland 1933-1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, 
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9 Vgl. Leo Lippmann, Mein Leben und meine amtliche Tätigkeit. Erinnerungen und 
ein Beitrag zur Finanzgeschichte Hamburgs. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Werner Joch-
mann, Hamburg 1964, S. 109 ff. 

to Vgl. die Darstellung in: Ein Beitrag zur Geschichte der Deutsch-Israelitischen 
Gemeinde in Hamburg (Jüdischer Religionsverband Hamburg e. V.) in der Zeit vom 
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18 Vgl. allg. Ursula Büttner/ Werner Jochmann, Hamburg auf dem Weg ins Dritte 
Reich. Entwicklungsjahre 1931-1933, Hamburg 1983; Henning Timpke (Hrsg.), Do-
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19 Vgl. Leo Lippmann (Anm. 9), S. 302. 
20 StAH JG 983. 
21 Vgl. Verträge vom 26. 10.1937 (Vertrag zwischen der Deutsch-Israelitischen Ge-

meinde in Hamburg und der Jüdischen Gemeinde Wandsbek) und vom 29.10.1938 
(Vertrag zwischen der Jüdischen Gemeinde Wandsbek und dem Deutsch-Israelitischen 
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23 StAH JG 984a. 
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men. Eingreifend und schwierig ist jedoch die Beseitigung des Wortes <Gemeinde>. Es ist 
uns mitgeteilt worden, dass der Begriff <Gemeinde> nur noch für Körperschaften erlaubt 
sein soll, die unter die neue Reichsgemeindeordnung fallen. Wir stehen vor der schwie-
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setzung: Rechtsanwalt Bernhard David, Dr. Ernst Loewenberg. Dr. Leo Lippmann, 
Dr. Fritz Warburg, John Hausmann, Dr. Alfred Unna, Max Haag, Max Stern und Paul 
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des S. V., Dr. Hugo Zuntz. Das Repräsentanten-Kollegium bestätigte diesen Wahlauf-
satz in seiner Sitzung am 29.12. 1937. 

3o Vgl. Hamburger Familienblatt für die israelitischen Gemeinden Hamburg, 
Altona, Wandsbek u. Harburg, vom 29.9.1938, Nr. 39 S. 16a 

31 Vgl. etwa Avraham Barkai, Vom Boykott zur «Entjudung». Der wirtschaftliche 
Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933-1943, Frankfurt/Main 1988, 
S.65-121. 

32 Verordnung über die öffentliche Fürsorge der Juden vom 19.11.1938 (RGB1. I 
5.1649). 

33 Vgl. hierzu auch Clemens Vollnhals, Jüdische Selbsthilfe bis 1938, in: Wolfgang 
Benz (Hrsg.) (Anm. 8), S. 314-411. 

34 Leo Lippmann (Anm. 9), S. 641. 
35 Vgl. Festschrift Leo Lippmann (Anm. io), S. 27. 
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5 



DIE FOTOGRAFISCHE DOKUMENTATION VON 
GRABINSCHRIFTEN AUF DEM JÜDISCHEN 

FRIEDHOF KÖNIGSTRASSE / ALTONA (1942-1944) 
UND IHR HISTORISCHER KONTEXT 

Gaby Zürn 

I. 

Im Institut für die Geschichte der deutschen Juden (IGDJ / Hamburg) 
wird — verstärkt seit Sommer 1990 — ein Forschungsprojekt unter dem 
Titel «Rekonstruktion des verlorenen topographischen Grabregisters 
des aschkenasischen Friedhofs Altona (Königstraße)» bearbeitet.' 
Eine zentrale Quelle für dieses Projekt ist eine Sammlung von ca. 6000 
Fotografien von Grabinschriften, die in den Jahren ab 1942 auf Betrei-
ben von Hans W. Hertz angefertigt wurden.' Eine weitere wichtige 
Quelle stellt das auf das verlorene topographische Grabregister zu-
rückgehende Grabbuch dar, das in alphabetischer Folge die Namen der 
auf dem Friedhof Bestatteten und neben jedem Namen außerdem das 
Sterbedatum sowie die Grabnummer aufführt.3  Im Rahmen des For-
schungsvorhabens sollen unter anderem diese Grabnummern den zu-
gehörigen Grabsteinen (bzw. Grabsteinfotos) zugeordnet werden. 

Für den Ostteil des Friedhofs konnte diese zeitraubende Prozedur 
im wesentlichen abgeschlossen werden. Sie ergab unter anderem, daß 
von 1351 Grabsteinen, deren Nummern im Grabbuch verzeichnet 
sind, ca. 30o in der Fotosammlung fehlen. Diese Steine müssen also in 
der Zeit zwischen der Anfertigung des topographischen Grabregisters 
1874 und der 1942 durchgeführten fotografischen Aufnahme der 
Grabsteine im Ostteil des Friedhofs verloren gegangen sein. Zunächst 
schien die Annahme gerechtfertigt, daß über den «natürlichen» 
Schwund hinaus Zerstörungen auf dem Friedhof stattgefunden haben 
müssen. Tatsächlich ließ sich diese Annahme durch weitere Recher-
chen jedoch nicht bestätigen.4  Die Nachforschungen erbrachten aber 
eine Reihe von Erkenntnissen, die weiteren Aufschluß über die Ge-
schichte dieses jüdischen Friedhofs ab 1933 geben — und damit ein 
Stück weit den Umgang der Hansestadt Hamburg mit dem kulturhi-
storischen Erbe ihrer jüdischen Bevölkerung reflektieren. So konnten 
z. B. die Bemühungen der Stadt Altona, ab 1935 das Gelände des 
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Friedhofs in ihren Besitz zu überführen, ebenso nachgezeichnet wer-
den, wie die ab 1941 erfolgten Gespräche über einen zwangsweisen 
Verkauf des Friedhofs und anderer Immobilien durch den Jüdischen 
Religionsverband an die Stadt Hamburg.5  Ferner gelang es, Licht in 
jene Entwicklung zu bringen, die die Entstehung des Fotobestandes 
begleiteten. 

2. 

Aufgrund seines Alters und seines in weiten Teilen bewahrten Gesamt-
bildes gilt der Jüdische Friedhof Königstraße/Altona als eines der be-
deutendsten Denkmäler jüdischer Geschichte im norddeutschen 
Raum. Darüber hinaus sind die dort erhalten gebliebenen Grabsteine 
als wichtige Zeugnisse hiesiger Steinmetzarbeit anzusehen. Die Ur-
sprünge des Friedhofs gehen auf das Jahr 1611 zurück, als die portugie-
sisch-jüdische Gemeinde Hamburgs vom Grafen Ernst von Schauen-
burg in dem bei Hamburg gelegenen Altona ein Stück Land erwarb, 
das sie fortan als Begräbnisstätte nutzte. Die Altonaer Hochdeutsche-
Israelitische Gemeinde führte auf einem benachbarten Gelände 1616 
die erste Bestattung durch — der Erwerb ihres Friedhofs ist zwar ur-
kundlich nicht belegbar, wurde der Gemeinde jedoch 1641 durch 
König Christian IV. bestätigt.6  Auf dem Begräbnisplatz der aschkena-
sischen Juden setzten auch die in Hamburg ansässigen Altonaer 
Schutzjuden ihre Toten bei. Zum Zeitpunkt der Schließung des Fried-
hofs Königstraße im Jahre 1869 befanden sich auf dem aschkenasischen 
Begräbnisplatz 6668 Steine, der Portugiesenfriedhof umfaßte 18o6 
Steine.? 

In den folgenden Jahrzehnten kam es in Randbereichen des Fried-
hofsgeländes wiederholt zu Baumaßnahmen, so etwa bei Straßenbe-
gradigungen. Um die Vorschriften über die Einhaltung der Grabruhe 
nicht zu verletzen, geschahen diese Maßnahmen in Absprache mit Ver-
tretern der als Besitzerin des Geländes zuständigen Jüdischen Ge-
meinde Altona. Ein weitgehende Zerstörung der Begräbnisplätze 
drohte erstmals 1928, als die Verwaltung Altonas plante, eine Durch-
gangsstraße mitten durch das Friedhofgelände zu bauen. Dr. Joseph 
Carlebach, seit 1925 Oberrabbiner der Hochdeutschen Israeliten-Ge-
meinde Altona, gelang es, die Verwaltung von der kulturhistorischen 
Bedeutung dieses Friedhofs zu überzeugen — der Friedhof blieb in sei-
ner Gesamtheit erhalten.' 
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Erst nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten drohte 
dem Gelände der beiden Friedhofsteile wieder Gefahr. So nahm die 
Bauverwaltung Altona im November 1935 einen Briefwechsel mit dem 
zuständigen Regierungspräsidenten Wallroth auf, der seinen Amtssitz 
in Schleswig hatte. Die Bauverwaltung regte an, die Möglichkeit einer 
Enteignung der jüdischen Friedhofsgelände Bismarckstraße und Kö-
nigstraße (beide Altona) zu überprüfen, um so die «Fortführung der 
städtebaulichen Entwicklung» gewährleisten zu können. Welcherlei 
Planungen für das Gebiet um die beiden Friedhöfe existierten, ließen 
die Ausführungen des zuständigen Beamten der Bauverwaltung, Bau-
rat Berlage, nicht erkennen.9  In einem weiteren Schreiben wies die 
Bauverwaltung auf das «Rechtsempfinden der Gegenwart» und das 
«Allgemeininteresse» hin, das den Interessen «einer kleinen Gruppe» 
vorzugehen habe. Dringlicher als im ersten Schreiben hieß es jetzt: 

«Zweifellos kann aber doch die Haltung der Juden nicht zur Folge 
haben, dass diese wichtigen Flächen dauernd der Bebauung und 
sonstigen städtebaulichen Zwecken entzogen werden. »l° 

Dem Drängen von Berlage stand der Regierungspräsident in Schleswig 
eher zögerlich gegenüber. Er wollte erst anhand ausführlicher Gutach-
ten über Besitzer und die allgemeine Rechtslage sowie historischer 
Ausführungen zu den betroffenen Friedhöfen tätig werden." Derart 
gebremst, wandte sich die Bauverwaltung an das Rechtsamt Altona, 
das dortige Gesundheitsamt, ferner an das Stadtarchiv Altona, das 
Staatsarchiv Hamburg und das Preußische Staatsarchiv in Kiel, um die 
angefragten Informationen zu beschaffen. 

Als Ergebnis seiner Eigentümer-Klärung teilte das Rechtsamt der 
Bauverwaltung im September 1936 mit, daß die portugiesisch-jüdische 
ebenso wie die hochdeutsch-israelitische Gemeinde in privatrecht-
licher Hinsicht als Eigentümer der beiden Begräbnisplätze in der Kö-
nigstraße zu gelten hätten. Das Rechtsamt verwies auf entsprechende 
Eintragungen im Grundbuch und argumentierte, daß das Eigentum 
andernfalls längst « ersessen » sei. Auch konnten keine öffentlich-
rechtlichen Beschränkungen wie etwa ein Vorbehalt auf Widerruf der 
Friedhofsgenehmigung ausgemacht werden.' Das ebenfalls befragte 
Gesundheitsamt äußerte seinerseits keinerlei «hygienische Beden-
ken», was den Fortbestand des Friedhofs inmitten eines dicht besiedel-
ten Wohngebietes anging." Der Regierungspräsident in Schleswig 
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hatte sich inzwischen mit der Problematik an den Reichsminister für 
kirchliche Angelegenheiten, Hans Kerrl, gewandt. Dieser wünschte 
nun eine eingehende Darlegung über Zugriffsmaßnahmen auf die 
Friedhöfe und deren Vereinbarkeit mit geltenden Rechtsgrundsätzen —
eine Bitte, die der Regierungspräsident im Dezember 1936 an Berlage 
weiterleitete.'4  

Mit dieser Entwicklung offensichtlich unzufrieden, bat Berlage das 
Rechtsamt um weitere Erläuterungen und erhielt die Auskunft, daß 
eine Enteignung von Friedhöfen zwar grundsätzlich möglich sei, die 
Friedhofseigenschaft des zu enteignenden Geländes jedoch besondere 
Schwierigkeiten verursachen würde. Durch eine Enteignung wäre 
wohl ein Eigentumsrecht begründet, nicht jedoch die Verfügungs-
macht, die durch die sich aus dem Charakter des Friedhofs ergebenden 
Beschränkungen bestimmt sei. Diese Beschränkungen gründeten auf 
«überkommenen Auffassungen» von der Unveränderlichkeit von 
Friedhöfen sowie auf rituellen Gesichtspunkten, die zunächst «durch-
brochen» werden müßten. Sinnvollerweise, so empfahl das Rechts-
amt, sollte die Anfrage der Bauverwaltung daher als Anstoß zur Schaf-
fung einer neuen Rechtslage angelegt werden.' 5  

Daraufhin versuchte Berlage, dem Regierungspräsidenten die 
«Dringlichkeit» einer endgültigen Regelung der Enteignungsfrage zu 
verdeutlichen. Zu diesem Zweck schickte er Bebauungspläne für die 
Friedhöfe Bismarckstraße und Königstraße nach Schleswig. Tatsäch-
lich waren die Flächen der Friedhöfe jedoch nur mit von schneller 
Hand gezeichneten Häuserumrissen gefüllt worden. So gestand Ber-
lage für den Friedhof Königstraße denn auch ein, daß die Pläne noch 
nicht endgültig seien. Eventuell wolle man den geplanten Kleinwoh-
nungsbau durch Großgaragen und Parkplätze ersetzen. Folgende Aus-
führungen ergänzten die Pläne: 

«Es widerspricht dem wichtigsten Belange der Bevölkerung, 
wenn innerhalb der bebauten Stadtteile, ja in der Enge dichtester 
Bebauung und schwieriger Verkehrsverhältnisse notwendige 
Massnahmen auf die grössten, ja unüberwindlichen Schwierigkei-
ten stossen, weil alte, meist längst zwecklos gewordene Friedhöfe 
den städtebaulichen Zusammenhang unterbrechen, ohne dass es 
möglich ist, überkommene Auffassungen von der ewigen Unver-
änderlichkeit jedes Friedhofsgeländes zu durchbrechen ».i 6  

Dieser zunächst letzte Versuch der Bauverwaltung, das Gelände der 
jüdischen Friedhöfe Altonas in rechtlich abgesicherter Weise in den 
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Besitz der Stadt zu überführen, blieb ohne sichtbare Folgen — der Re-
gierungspräsident beantwortete das Schreiben der Bauverwaltung 
nicht.'7  

Eine reichsweit gültige Handhabe, jüdische Privatpersonen oder 
Körperschaften zu enteignen, lag zum Zeitpunkt der Berlage-Initiative 
noch nicht vor. Die herrschende Rechtsauffassung war der Bauverwal-
tung als Abschrift einer für alle Landesregierungen verbindlichen Ver-
fügung des Reichsministers der Justiz (vom 21. April 1936) durch den 
Regierungspräsidenten zur Kenntnis gebracht worden: Danach hätten 
die Nürnberger Gesetze von 1935 zwar die ehe- und staatsrechtliche 
Seite der «Judenfrage» geklärt, nicht jedoch das «Wirtschaftsrecht der 
Juden». Der Reichsminister der Justiz mahnte zudem an, daß eine sol-
che Regelung der Reichsführung vorbehalten sei und es nicht Sache 
einzelner Stellen sein könne, diesem Vorgehen vorzugreifen.' Derar-
tige Gesetze, die auf die Eigentums- und Besitzverhältnisse der jüdi-
schen Bevölkerung ziehen, waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht op-
portun. Die zögerliche Haltung des Regierungspräsidenten gegenüber 
dem Drängen der Bauverwaltung ist denn auch vor diesem Hinter-
grund einzuordnen. 

Drei Jahre später, 1939, hatte sich die Situation geändert. Mit der 
«3. Verordnung über die Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin» 
und deren Anwendung auf Hamburg in § 12 der «Verordnung über die 
Neugestaltung der Hansestadt Hamburg» war es juristisch möglich 
geworden, Friedhofsgelände, das für die städtebauliche Neugestaltung 
Hamburgs genutzt werden sollte, zu enteignen bzw. dessen Friedhofs-
eigenschaft aufzuheben und es damit verfügbar zu machen." 

Anwendung auf die jüdischen Friedhöfe in Altona fanden diese Re-
gelungen jedoch erst 1941 in einer Bekanntmachung der Gemeindever-
waltung der Hansestadt Hamburg, durch die mit Bezug auf diese allge-
mein gehaltenen Verordnungen die Zweckbestimmung der Friedhöfe 
Bismarckstraße und Königstraße aufgehoben wurde." Damit war der 
erste Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Enteignung der Gelände 
gegangen. 

4- 

Gleichzeitig hatte sich durch Erlaß der antijüdischen Gesetze ab 1938 
die Lage der jüdischen Bevölkerung auch im Wirtschaftsleben erheb-
lich zugespitzt. Vor diesem Hintergrund fanden im Jahr 1942 in Ham- 
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Lageplan Jüdischer 	0,1  
Friedhof Königstraße / 
Altona 

Karte aus: Klee Gobert, 197o', 
S. 1o6 
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Grabstein der Jungfrau Beile Zippora, 
Tochter des Mordechai Heckscher, 
gest. am 4. Tammuz 518 (lo. Juli r758) 
Aschkenasischer Friedhof Altona, 
Grab 1469 
(Abb. im IGDJ nach Film im StAH). 

Grabstein des Moses, Sohn des Ruben 
Renner, gest. am 2. Elul 547 
(16. August 1787) 
Aschkenasischer Friedhof Altona, 
Grab 1925 
(Abb. im IGDJ nach Film im StAH). 



burg Verhandlungen über den Ankauf von etwa 4o Immobilien und 
Gebäuden statt, die einen Teil des Besitzes des Jüdischen Religionsver-
bandes Hamburg ausmachten. Kaufinteressent war die Hansestadt 
Hamburg und das «Angebot» zum Verkauf erfolgte auf Anweisung 
des Reichssicherheitshauptamtes der SS (RSHA), das als Aufsichtsbe-
hörde der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland (RVJD) fun-
gierte, deren Mitglied der Jüdische Religionsverband Bezirksstelle 
Nordwest war.' Die Vertragsverhandlungen auf seiten der Bezirks-
stelle führte Dr. Leo Lippmann vom Vorstand der Jüdischen Ge-
meinde '; die Hansestadt Hamburg war durch Stadtoberinspektor 
Hans Joachim Rechter vom Liegenschaftsamt vertreten. Bestandteil 
der zwangsweise zustandegekommenen «Verhandlungen» waren 
überraschenderweise — die Rechtslage hätte seit Erlaß der Verordnun-
gen auch eine Enteignung zugelassen — auch die beiden Begräbnis-
plätze, die zusammen den Jüdischen Friedhof Königstraße bildeten:3  

Die zum Abschluß des Kaufvertrages notwendige Zustimmung so-
wohl der für «Judenangelegenheiten» zuständigen Abteilung im 
RSHA (Referat IV B 4) als auch der Reichsvereinigung suchte Rechter 
nun zügig zu erreichen. Vom 7. bis 9. Dezember 1942 hielt er sich zu 
Gesprächen mit Vertretern von RSHA und RVJD in Berlin auf, über 
die er anschließend einen «Reisebericht» abfaßte.24  Hauptverhand-
lungspunkt waren die Kaufpreise der einzelnen Immobilien bzw. Ge-
bäude. Obwohl Rechter auch mit Vertretern der RVJD verhandelte, 
wurde deutlich, daß der eigentliche Ansprechpartner Hamburgs nicht 
mehr die RVJD war, sondern das Reichsministerium des Inneren, ver-
treten durch das RSHA. Dessen Vertreter, SS-Obersturmführer 
Pachow, stellte denn auch klar, daß die Genehmigung zum Verkauf 
von seiten des Reiches nur erteilt werden könne, wenn als Kaufpreis 
der Verkehrswert der Grundstücke festgelegt werde: 

«Der Kaufpreis würde zwar dem Konto der Reichsvereinigung 
der Juden zugeführt, Anordnungsbefugnis über dieses Konto habe 
aber ausschliesslich das Reichssicherheitshauptamt. Praktisch han-
dele es sich mithin um Reichsgelder und aus diesem Grunde sei 
eine ins Einzelne gehende Prüfung, ob die vereinbarten Kauf-
preise dem Verkehrswert entsprächen, zwingend notwendig.» 

Die von Rechter referierten Ausführungen des RSHA erklären, warum 
die Hansestadt Hamburg zu einem Zeitpunkt, da bereits ein großer 
Teil seiner jüdischen Bevölkerung in Konzentrations- und Vernich-
tungslager deportiert worden war, nicht von der Möglichkeit zur Ent- 
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eignung Gebrauch machen konnte, sondern sich genötigt sah, einen 
Kaufvertrag über die zwangsweise zu veräußernden Immobilien und 
Gebäude abzuschließen: Das RSHA wollte nicht darauf verzichten, 
auch noch über die Höhe der de facto Subvention durch die Hansestadt 
zu entscheiden. 

Nach drei Tagen reiste Rechter nach Hamburg zurück; im Gepäck 
hatte er die aufgrund einer Genehmigungsverfügung des RSHA ausge-
stellte Vertragsvollmacht für Dr. Lippmann. Das Verkaufsvorhaben 
wurde schließlich am 18. Dezember 1942 urkundlich niedergelegt. 
Endgültig besiegelt wurde der Vertrag am 9. Januar 1943.25  Bevoll-
mächtigte für den Jüdischen Religionsverband waren der Leiter der 
Bezirksstelle Nordwest der RVJD, Dr. Max Plaut, sowie Dr. Lipp-
mann, der im Vorstand des Religionsverbandes auch für die Finanzen 
der Gemeinde zuständig war.26  

Der Verkaufsertrag von über zwei Millionen Reichsmark — auf die 
beiden Teile des Friedhofs Königstraße entfielen insgesamt RM 379 800 

— sollte auf das Sonderkonto « Grundstückserlöse» der RVJD überwie-
sen werden. Die Gelder trugen jedoch in keiner Weise dazu bei, die 
Lage der jüdischen Bevölkerung zu verbessern; sie wurden vielmehr 
vom RSHA zur Finanzierung der Deportationen herangezogen. Auch 
entsprachen weder die Festsetzung der Liegefrist auf 20 Jahre nach der 
letzten Beisetzung27, noch die Ausführungen zur Umbettung von 
Leichnamen den jüdischen Glaubensvorschriften, nach denen jüdische 
Friedhöfe für die Ewigkeit angelegt werden. So enthielt der Vertrag 
eine Reihe von Zusicherungen, die vor dem Zeithintergrund jeglicher 
Realität entbehrten: 

«Falls es später im Zusammenhang mit den Planungen notwendig 
wird, Gräber und Grabsteine zu beseitigen, dann wird die Käufe-
rin dabei mit der erforderlichen Pietät vorgehen und um die Er-
haltung geschichtlich oder familiengeschichtlich wertvoller Grab-
steine ebenfalls besorgt sein. 
Falls die spätere Verwendung der Friedhöfe die Beseitigung von 
Knochenresten erfordert, werden die Knochenreste in Säcken oder 
Tüten gesammelt und auf einem jüdischen Begräbnisplatz wieder 
beigesetzt werden. Die Kosten hierfür trägt die Käuferin. Sie 
wird, falls dies möglich sein wird, Vertreter der Verkäuferin zu der 
Wiederbeisetzung heranziehen. 
Falls eine Wiederbeisetzung von Leichenresten, für welche die 
Liegezeit noch nicht abgelaufen ist, später aus jetzt unvorherzuse- 
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henden Gründen notwendig sein wird, wird die Käuferin auch 
bezüglich der Weiterverwendung und Wiederaufstellung der zu 
diesen Gräbern gehörenden Grabsteinen ihrerseits auf ihre Kosten 
das Erforderliche veranlassen.» 28  

5- 

Die nach Abschluß des Vertrages sicher erscheinende Zerstörung 
der jüdischen Friedhöfe in Hamburg hatten Dr. Leo Lippmann, 
Dr. Max Plaut und Hans W. Hertz bereits seit 1938 /39 befürchtet. Sie 
hatten daher beschlossen, nach dem Vorbild der fotografischen Erfas-
sung der Grabsteininschriften des 1937 aufgehobenen Grindelfriedhofs 
auch die Inschriften der anderen jüdischen Friedhöfe Hamburgs zu 
dokumentieren. Diese Arbeit war damals von Hertz durchgeführt wor-
den, der sich — obwohl nicht dem jüdischen Glaubensbekenntnis ange-
hörend — dem Erhalt des kulturellen und archivalischen Erbes der Ge-
meinde verpflichtet hatte. Zur Finanzierung dieses Vorhabens warben 
sie Spenden jüdischer und christlicher Unternehmer und Firmen ein.29  

Bis zum Oktober 1942 waren die Aufnahmen auf den Friedhöfen 
Bismarckstraße / Ottensen, Königsreihe / Wandsbek, Am Schwarzen-
berg / Harburg und Neuer Steinweg Nr. 75 abgeschlossen. Zu erfassen 
war mithin nur noch der Friedhof mit dem umfangreichsten Steinbe-
stand — der jüdische Friedhof in der Königstraße in Altona. Als 
Hans W. Hertz, die Fotografinnen 0. Schwanz und A. Vinzelberg so-
wie der Fotograf der Baubehörde, H. Lindenhoven, ihre Arbeit dort 
im Herbst 1942 aufnahmen 3°, liefen die Verhandlungen um den Kauf-
vertrag bereits und wurden auch schon die ersten Vermessungen für 
eine anderweitige Nutzung des Friedhofsgeländes ausgeführt.3 I 

Beunruhigt durch diese Aktivitäten wandte sich der Jüdische Reli-
gionsverband schriftlich mit der Bitte an das Liegenschaftsamt, die be-
reits begonnene Erfassung beenden zu dürfen. Dr. Lippmann wies in 
einem Schreiben auf das «wertvolle genealogische Material [hin], das 
auch von den Behörden zur Nachprüfung der Abstammung ständig 
benötigt wird.»32  Auch Hertz wurde in dieser Angelegenheit bei Stadt-
oberinspektor Rechter vorstellig: Dort erhielt er Kenntnis, daß der 
Friedhof in «allernächster Zeit » genutzt werden sollte, um auf dem 
Gelände Lagerschuppen für eine benachbarte Fabrik zu errichten; au-
ßerdem waren ein Kinderheim für die Nationalsozialistische Volks-
wohlfahrt (NSV) sowie zwei bis drei Baracken für ausländische 
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Zwangsarbeiter geplant. Angesichts dieser konkreten Absichten ver-
suchte Hertz eine Verlängerung der Frist für die fotografischen Arbei-
ten zu erreichen und den Transport der kulturhistorisch wertvollen 
Grabsteine vom Friedhof Königstraße auf den jüdischen Friedhof 
Ohlsdorf in die Wege zu leiten.33  

6. 

Hertz' Vorhaben erhielt zu diesem Zeitpunkt von unerwarteter Seite 
Unterstützung: Nach dem Abschluß der Verkaufsverhandlungen in 
Berlin war Rechter im RSHA mitgeteilt worden, daß sich das in Berlin 
ansässige «Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands » 
(RIGND) für die im Verkaufsangebot mitaufgeführten jüdischen Fried-
höfe interessiere.34  Auf Wunsch des RSHA sprach Rechter im RIGND 
vor und erfuhr dort, daß vor der Aufhebung der jüdischen Friedhöfe 
«Feststellungen» geplant seien. Dabei sollte es sich nicht nur um genea-
logische, den Grabsteinen zu entnehmende Erkenntnisse handeln, 

«sondern, auch um rassekundliche Feststellungen, für die Exhu-
minierungen notwendig werden. Es sollen insbesondere Schädel-
und sonstige Knochenmessungen erfolgen, und zwar diese zur 
Hauptsache an solchen Leichenüberresten, die aus dem frühesten 
Zeitalter stammen.»3  5  

Das Projekt war im Sommer 1942 unter dem Titel «Sicherstellung des 
historischen und anthropologischen Materials der Judenfriedhöfe in 
Deutschland» als Forschungsvorhaben im RIGND eingerichtet wor-
den.36  Als eine Art «Sicherungsmaßnahme» zielte es auch darauf, in 
Ergänzung der Judenmatrikel — eines Personenstandregisters — Grab-
inschriften zu fotografieren, um mittels derartiger genealogischer Ma-
terialien Aufschluß über die «Wanderungsbewegungen der Juden» zu 
erhalten. 

Die Mitarbeiter des RIGND hoben neben der Unterstützung des 
Projekts durch «staatliche und Parteidienststellen » ausdrücklich die 
verständnisvolle Förderung des Vorhabens durch den Reichsführer SS 
Heinrich Himmler, hervor. Als ein Beispiel dieser Unterstützung mag 
die Empfehlung des Erfassungsvorhabens an den Stadtoberinspektor 
Rechter während seines Aufenthalts in Berlin beim RSHA gelten. Eine 
Garantie für die «erfolgreiche Arbeit» an dem RIGND-Projekt stellte 
die Unterstützung durch Himmler jedoch nicht notwendigerweise 
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dar. Dies zeigten die ablehenden Reaktionen einiger Reichsstellen, die 
die Mehrbelastung für die Sicherstellung dieser Kulturdenkmäler ver-
weigerten. Das Reichswissenschaftsministerium z. B. betonte, «daß 
die Sorge um unsere deutschen Denkmäler wichtiger wäre als die Ju-
dengrabsteine »37. Das RIGND müsse, falls es eine solche Arbeit für 
dringend ansehe, diese eigenständig und ohne Unterstützung durch-
führen. In Hamburg jedoch waren die Behörden bereit, den mit diesen 
Arbeiten befaßten damaligen stellvertretenden Leiter des RIGND, 
Prof. Erich Botzenhart, zu unterstützen. Mit dessen Hilfe wiederum 
gelang es Hertz, eine «Schonfrist» für den Friedhof zu erwirken und 
mit der fotografischen Dokumentation der Grabsteininschriften fort-
zufahren. 

Zwar wurden die Grabsteine, die den Ostteil, also einen Teil des 
aschkenasischen Bereichs des jüdischen Friedhofs ausmachten, 1944 

beiseite geräumt, um dort Platz für Baracken zu schaffen — das Bauvor-
haben selbst kam jedoch nicht mehr zur Ausführung. Auch auf dem 
portugiesisch-jüdischen Teil des Friedhofs wurden einige Tumben (das 
sind Überbauten von Gräbern mit Grabplatten) abgebaut, um über 
den liegenden Platten Hallen zu errichten; doch ebenso wie auf dem 
Ostteil blieb es auch hier lediglich bei Vorarbeiten. Den Beauftragten 
des RIGND war es bis 1945 nicht mehr möglich, die beabsichtigten 
Exhuminierungen zum Zwecke «rassekundlicher Vermessungen» 
durchzuführen. Die fotografische Erfassung des Friedhofs jedoch 
wurde mit Unterbrechungen bis Oktober 1944 fortgeführt und bis auf 
wenige Ausnahmen noch im Kriege fertiggestellt. 
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ANMERKUNGEN 

Dieses Projekt ist Teil eines umfassenderen Vorhabens, das einerseits die Zusam-
menführung der den Grabinschriften zu entnehmenden Namen und Daten mit anderen 
personengeschichtlichen Quellen zum Ziel hat, andererseits die Friedhofsgeschichte 
über die bisher bekannten Daten und Fakten hinaus aufhellen und dabei insbesondere 
auch eine exakte Feststellung des heutigen Bestandes an Grabsteinen (und damit die seit 
der Anfertigung des topographischen Grabregisters eingetretenen Verluste) ermöglichen 
soll. Das Projekt wurde von Dr. Günter Marwedel konzipiert und nach Abschluß der 
Planungsphase zunächst von ihm und der Verfasserin gemeinsam bearbeitet, bis letztere 
ab Juli 1990 die Arbeiten allein fortführte, da Dr. Marwedel wegen Krankheit ausschei-
den mußte. 

2 Hans W. Hertz, geb. 1903, Jurist, war bis zu seiner Entlassung am 31.3.1934 Mitar-
beiter des Hamburger Staatsarchivs. In den folgenden Jahren befaßte er sich unter 
hohem persönlichen Einsatz u. a. mit der Sicherung von Grabinschriften jüdischer 
Friedhöfe, dem Erhalt kunsthistorisch wertvoller Grabsteine sowie der Sicherung der 
Archivalien der Jüdischen Gemeinde Hamburgs. 1946 wurde er zum Notar auf Lebens- 
zeit bestallt. Für seine Verdienste um die Sicherung bedeutender Kulturdenkmäler und 
Archivalien wurde ihm u. a. 1984 die Ehrendoktorwürde des Fachbereichs Kulturge-
schichte und Kulturkunde der Universität Hamburg verliehen. Vgl. Peter Freimark: 
Vom Hamburger Umgang mit der Geschichte einer Minderheit. Vorgeschichte und 
Gründung des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, in: Zeitschrift des Ver-
eins für Hamburgische Geschichte (ZHG), Bd. 74 / 75, 1989, S. 97— 1o8 (siehe auch An- 
hang dieser Veröffentlichung, S.466-477) und Pressestelle der Universität Hamburg 
(Hrsg.): Zur Verleihung des Grades eines Doktors der Philosophie ehrenhalber an Hans 
W. Hertz (= Hamburger Universitätsreden 42), Hamburg 1984. 

3 Staatsarchiv Hamburg (im folgenden: StAH), Bestand Jüdische Gemeinden, 82. 
4 Diese Aussage bezieht sich auf den Ostteil im Jahre 1942. Nicht berücksichtigt sind 

hier Vandalismus in anderen Grabquartieren des Friedhofs sowie Zerstörungen in späte-
ren Kriegsjahren. 

5 Altona wurde erst mit dem Großhamburg-Gesetz, das am 1.1.1938 in Kraft trat, 
eine Verwaltungseinheit der Stadt Hamburg. Reichsgesetzblatt (RGB1.) I, 1937, 
27. . 1937, S. 9 1 —94. 

6 Durch Parzellenankäufe vergrößerte die Gemeinde ihren Friedhof in den Jahren 
1668, 1710, 1745 und 1806. 

7 Vgl. Renata Kl& Gobert (Bearb.): Die Bau- und Kulturdenkmale der Freien und 
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DIE ERSTE EMANZIPATIONSPHASE IM ZEITALTER 
NAPOLEONS 

Arno Herzig 

In der langen Emanzipationsphase, die sich von i78o bis i87o hinzog, 
bildeten die wenigen Jahre, in denen zumindest in einigen Teilen 
Deutschlands die volle juristische Gleichstellung der Juden per Gesetz 
bestimmt wurde, einen ersten Höhepunkt. Daß diese Phase maximal 
nur 20 Jahre dauerte und mit der Zurückdrängung der napoleonischen 
Vorherrschaft über Europa die Gleichstellung bald wieder rückgängig 
gemacht bzw. eingeschränkt wurde, zeugt von den erheblichen 
Schwierigkeiten dieses Prozesses in Deutschland. Dabei hatten die 
deutschen Aufklärer zumindest in den 178oer Jahren in diesem Prozeß 
eine gewisse Führungsposition in Europa eingenommen, bevor 1791 
die Französische Nationalversammlung alle Juden zu gleichberechtig-
ten Staatsbürgern erklärte und damit die Gleichstellung ohne Ein-
schränkungen — zunächst zumindest — durchführte. Trotz des aufge-
klärten Diskurses lagen nun die deutschen Staaten in diesem Prozeß 
weit zurück, und es ist die Frage: «Warum sie, und nicht wir» den 
Völkern das Beispiel der Freiheit ihrer jüdischen Minderheit gegeben 
haben —, um ein Zitat aus einer der Revolutionsoden Klopstocks zu 
variieren. Die Frage zielt auf die Intention und die Wirkung, auf die 
Akzeptanz und die Trägerschichten des aufgeklärten Emanzipations-
diskurses in Deutschland. 

Doch schon der Begriff «Emanzipationsdiskurs» geht über die zeit-
genössische Begrifflichkeit der 178oer Jahre hinaus. Der Terminus 
<Emanzipation der Juden> ist erst seit den 18 3oer Jahren gebräuchlich.' 
Als erster verwendete ihn öffentlich W. T. Krug 1828 in seiner Schrift: 
«Über das Verhältnis verschiedener Religionsparteien zum Staate und 
über die Emanzipation der Juden». In württembergischen und bayeri-
schen, aber auch preußischen Regierungsakten stoßen wir bereits zehn 
Jahre früher auf diesen Begriff. Deutlich wird daraus, daß dieser Ter-
minus im Sinne der bürgerlichen Gleichstellung der Juden also erst in 
der Restaurationsphase nach 1815 auftaucht. Die deutsche Rechtsspra-
che kannte zwar den Begriff der emancipatio schon im i8.Jahrhun-
dert, gebrauchte ihn jedoch eher im negativen Sinn, wenn sie damit 
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Verstöße gegen die ständisch-feudale Gesellschaftsordnung be-
schrieb.' Unter dem Einfluß der Französischen Revolution bekam 
dann auch in Deutschland allmählich dieser Begriff eine positive Be-
deutung. 1792 gebraucht ihn Georg Forster, wenn er als Ziel der 
Emanzipation die Herrschaftsfreiheit anvisiert. «Diese Emanzipa-
tion» — so schreibt er in seiner Abhandlung <Über den gelehrten Zunft-
zwang> —, «vom blinden Gehorsam, die alle Zwangsmittel und alle 
Befehle überflüssig macht, setzt zugleich voraus, daß wir die Richt-
schnur unseres Verhaltens in unserem Inneren besitzen». In dem deut-
schen Aufklärungsdiskurs der 178oer Jahre gingen Herrschaftsfreiheit 
und bürgerliche Gleichstellung der Juden noch nicht zusammen, ja 
nicht einmal die bürgerliche Gleichstellung war das Thema, sondern 
lediglich die «bürgerliche Verbesserung» wurde gefordert, geht man 
von dem programmatischen Titel des Buches aus, mit dem 1781 Chri-
stian Wilhelm Dohm die politische Debatte zu diesem Thema eröff-
nete.3  Zwar zieht auch er schon die Parallele zur Rechtlosigkeit der 
irischen Katholiken, fordert aber nicht die Emanzipation der Juden —
diese Parallelität befruchtet erst in den 183oer Jahren die Debatte um 
die Emanzipation der Juden in Deutschland —, sondern setzt sich im 
Sinne eines aufgeklärt-absolutistischen Staates für deren «bürgerliche 
Verbesserung» ein, was nichts anderes meinte als deren «moralische 
Verbesserung». Diese war bedingt durch soziale Ausgrenzung, die die 
Gesellschaft mit dieser Minderheit betrieb. Geändert werden konnte 
dieser moralische Tiefstand nur, wenn man ihnen nicht nur moralisch 
korrumpierende Erwerbszweige wie Geldgeschäfte und Hausierhan-
del zuwies, sondern ihnen alle Berufe öffnete, inklusive Handwerk, 
Landwirtschaft und die akademischen Berufe. Dies aber erforderte 
einen langwierigen Erziehungsprozeß durch den Staat. 

Dohms Buch brachte zwei wesentliche Aspekte in die Diskussion 
ein. Einmal zeigte er auf, daß die gesellschaftliche Entwicklung dieser 
Minderheit im engen Zusammenhang mit der Rollenzuweisung durch 
die Gesamtgesellschaft zu sehen war. Schon 1774 hatte er in einem 
Beitrag in den <Lippischen Intelligenzblättern> — wenn auch noch recht 
zurückhaltend — auf diesen Zusammenhang hingewiesen.4  Das zweite 
ist die Bewertung des Juden als Menschen, was keineswegs selbstver-
ständlich war, wenn man in die landläufige Charakterisierung der Ju-
den in der Literatur und auf der Bühne denkt. Hier bildeten Gellert 
und Lessing mit ihren positiv dargestellten Judengestalten eher die 
Ausnahme als die Regel. Auch für Dohm ist die negative Besetzung des 
Begriffs <Jude> durchaus noch gegeben, wenn er in dem bekannten Zi- 
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tat davon spricht, im Juden nicht den Juden, sondern den Menschen zu 
sehen. 

Die Diskussion um Dohms Buch zeigt, wie klein die Gruppe der 
Aufklärer in Deutschland war, die sich für die Integration der Juden in 
die bürgerliche Gesellschaft einsetzte; sie sie zeigt aber auch, welche 
Widerstände selbst in diesen Zirkeln noch da waren, so wenn man 
nicht einmal bereit war, selbst Dohms zurückhaltende Position zu ver-
treten.5  Die deutschen Aufklärer waren allenfalls bereit, den aufgeklär-
ten Juden als Mitglied einer aufgeklärten bürgerlichen Gesellschaft zu 
akzeptieren. Er sollte alles ablegen, was dem herkömmlichen Bild des 
Juden entsprach: seine jiddische Sprache, sein Äußeres, seine Ge-
schäftspraktiken, auch seine orthodoxe Religionsauffassung.' Die Kri-
tik an dem Auftreten des aus Polen stammenden Philosophen Maimon 
in den aufgeklärten Zirkeln Berlins macht deutlich, wie intolerant die 
Aufklärungskultur gegenüber der jüdischen Subkultur sein konnte. Am 
eindrucksvollsten belegt dies die Charakteristik, die der Aufklärer Frei-
herr Knigge in seinem Buch «Über den Umgang mit Menschen» 1788 
gibt. Auch bei ihm findet sich der Ausnahmetopos: Es gebe unter den 
Juden « edle, wohlerzogene und großmütige Menschen», das Gros aber 
zähle zu dem Typ, der als Geldverleiher, Hausierer oder Kleinhändler 
jede Schwäche seines Geschäftspartners ausnütze. Nicht allein diese 
negative Abwertung des jüdischen Nationalcharakters durch den Auf-
klärer Knigge zeugt von einem starken Vorurteil, gravierender scheint 
mir die Ausgrenzung und Abwertung, die er gegenüber der jüdischen 
Kultur betreibt: «Etwas ganz Charakteristisches hat diese Nation 
übrigens in Allem... Man höre die Musik in ihren Tempeln und die 
ganz eigene Art, wie sie dieselbe vortragen! Man sehe sie tanzen! Man 
gebe acht auf die Verzierungen, welche auch die reichsten alten Juden 
in ihren Häusern anbringen, ob nicht immer etwas von den Knäufen an 
den Tempeln Salomons, von den Verzierungen der Bundeslade, Schar-
lach, Rosenroth und gezwirnter weißer Seide mit unterläuft.» 

Den Juden, den er akzeptieren konnte, war der, «der sich nach den 
Sitten der Christen» umgebildet hatte, wobei hier die Bezeichnung 
<Christ> wohl nicht nur den <Nicht-Juden> meint, sondern durchaus 
auch die Vorstellung einer christlich geprägten Kultur beinhaltet. Die 
aufgeklärte Rezeptionsdebatte um Dohms Buch macht deutlich, daß 
die Vorstellung in der christlich geprägten Aufklärungskultur mit der 
Formel vom christlichen Staat durchaus ins Politische hineinspielen 
konnte. Der aufgeklärte Prediger Schwager aus Jöllenbek bei Bielefeld, 
der durchaus positiv die Dohmschen Vorschläge beurteilt, bezwei- 
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felte, daß sich die tradierte Rollenzuweisung im christlichen Staat so 
schnell überwinden lasse : «Jeder also in seinem Fache. Wir müssen die 
Menschen nehmen, wie sie sind, und nicht wie wir sie uns wohl mo-
deln mögten, und da wird es wohl kein Bauer in einem christlichen 
Staate, in dem er einheimisch, und der älteste Einwohner ist, einem 
Juden vergeben, wenn er das Erbe auch eines entferntesten Verwand-
ten an sich brachte.»7  

Auch der Orientalist Michaelis, der sich an der Dohm-Debatte be-
teiligte, vertrat einen ähnlichen Standpunkt, indem er Vorrechte für die 
Anhänger der Mehrheitsreligion forderte. Dohm selbst teilte diese 
Auffassung nicht, sondern betonte, daß der Begriff vom christlichen 
Staat «der Natur der bürgerlichen Gesellschaft widerspricht». Eine 
Staatsreligion gehöre nicht zum Wesen des Staates, denn in einem bür-
gerlichen Staate müsse es möglich sein, daß mehrere, auch nicht-christ-
liche, Religionen nebeneinander existieren, ohne daß eine die andere 
majorisiere. Damit vertrat er eine Position, die W. v. Humboldt ca. 25 
Jahre später (1809) zu einem Alternativkonzept in der Gleichstellungs-
debatte entwickelte.' 

Schon in den aufgeklärten Diskurs des ausgehenden i 8. Jahrhun-
derts spielt ein Moment hinein, das bereits den modernen bürgerlichen 
Staat des I9Jahrhunderts ankündigt, der zwar die Gleichheit aller 
Bürger forderte, auf der anderen Seite aber unfähig war, Minderheiten 
und ihre Subkultur zu tolerieren. Zum Programm wird dies interessan-
terweise 1793 in Fichtes anonym erschienener Schrift: «Beitrag zur 
Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische Revolu-
tion», in der er die Auflösung aller Untergruppierungen im Staate, 
darunter Kirche, Armee, Handwerkerzünfte, vor allem aber der Ju-
den, fordert. Nicht bei Fichte, aber in der späteren Diskussion in 
Deutschland lief dies auf eine konfessionelle Gleichheit hinaus. Selbst 
engagierte liberale Vertreter wie Theodor Mommsen forderten noch 
hundert Jahre nach der Emanzipationsdebatte der Aufklärungszeit an-
läßlich des Berliner Antisemitismusstreits von den Juden ihre «Sonder-
art nach bestem Vermögen von sich zu thun und alle Schranken zwi-
schen sich und den übrigen deutschen Mitbürgern mit entschlossener 
Hand niederzuwerfen». Selbst er sah im Christentum die Basis «der 
heutigen internationalen Civilisation» und schlußfolgerte: «Außer-
halb dieser Schranken zu bleiben und innerhalb der Nation zu stehen 
ist möglich, aber schwer und gefahrenvoll». Auch für ihn bedeutete —
wie vor ihm schon für Wilhelm von Humboldt — die letzte Konsequenz 
des Assimilationsprozesses: die Taufe.9  
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Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß für die Zeitgenossen der 
Aufklärungsepoche diese Konsequenz nahelag und sie dies, wie Lava-
ter, mehr oder weniger deutlich zu verstehen gaben. Letztlich sollte 
damit der jüdische Nationalcharakter umgebildet werden, zumindest 
der einzelne Jude all das aufgeben, was nur entfernt in Sprache, Gestik, 
Kleidung, vor allem aber in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit mit dem 
jüdischen Nationalcharakter in Zusammenhang gebracht wurde, 
wollte er die Aufnahme in die wenigen ihm offenstehenden Freimau-
rerlogen, in die Gelehrten Gesellschaften oder literarischen Zirkel er-
reichen. (Doch selbst dann war die Aufnahme in diese Kreise nicht 
garantiert, da auch hier letztlich die Taufe der eigentliche Fixpunkt 
war.) Selbst dem gebildeten Juden, der durch eine totale Assimilation 
seine Aufnahme in diese Zirkel der Aufklärungsgesellschaft zu errei-
chen versuchte, wurde die sittliche Rückständigkeit der jüdischen Na-
tion, die abergläubischen, nutzlosen und lächerlichen Gebräuche der 
jüdischen Religion, ja sogar sein Bemühen vorgeworfen, sich von die-
ser verachteten Minderheit abzusetzen. Sein aufgeklärtes Bildungsbe-
mühen wurde als «Äußerlichkeit» verdächtigt, seine eigentlichen 
Interessen — so die Unterstellung — galten nach wie vor Wechseln, 
Bürgschaften, Zinsen. Letztlich wurde ihm dann sein «Sington» vor-
gehalten.r° 

Mochten das auch Äußerlichkeiten sein, sie machten, wie die Un-
vereinbarkeit jüdischer und christlicher Feiertage und die Speisege-
wohnheiten letztlich die jüdische «Insonderheit» aus, wie dies der 
Aufklärer Johann Heinrich Schulz 1784 in dem Titel einer seiner 
Schriften bezeichnete. Er brachte dies auf eine neue Formel, indem er 
von der jüdischen Minderheit als dem «Staat im Staate» sprach und sie 
wegen ihrer angeblichen Intoleranz von jeglicher Toleranz aus-
schloß.' Gerade die Rezeption des französischen Gleichheitsgedan-
kens durch Fichte 1793 führte zu einer gnadenlosen Polemik gegen den 
jüdischen «Staat im Staat», der sich angeblich in einem ständigen 
Kriegszustand mit den übrigen europäischen Staaten befand. Fichte 
begnügte sich deshalb nicht mit der Taufe als Lösung, sondern forderte 
in einem vielzitierten Satz: Man solle allen Juden, um sie von jeder 
jüdischen Idee zu befreien, in einer einzigen Nacht den Kopf abschla-
gen, ihn aber sofort wieder, vom Jüdischen gereinigt, aufsetzen.I2  

Die aufgeklärte Assimilationsidee, aus der sich die liberale Emanzi-
pationsidee des 19. Jahrhunderts entwickelte, enthielt in Deutschland 
von vornherein einen Geburtsfehler, nämlich die Unfähigkeit, die Ju-
den als Gruppe in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren. Der ein- 
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zelne Jude sollte sich erst in einem kürzeren oder längeren Erziehungs-
prozeß, den der Staat bestimmte, von seinem Jude-Sein emanzipieren, 
ehe er ein vollwertiges Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft in 
Deutschland werden konnte. 

Zeigte bereits die aufgeklärte Elite, die in ihren ökonomischen Be-
strebungen nicht auf jüdische Konkurrenz stieß und in den seltensten 
Fällen in Abhängigkeit von jüdischen Geldleihern geriet, Vorbehalte 
gegenüber der Integration, wie groß mußte das Voruteil bzw. die Ab-
lehnung in den breiten Bevölkerungsschichten sein, die von der Auf-
klärungsdebatte nur sehr peripher berührt wurden wie die Hand-
werksgesellen, Bauern, bäuerlichen und städtischen Unterschichten. 

Soweit diese Gruppe, die bäuerlichen und städtischen Unterschich-
ten, ihre politischen und sozialen Vorstellungen im sozialen Protest 
äußerten, begegnen wir in den 178oer und 179oer Jahren überraschen- 
derweise kaum ausgesprochen anti-jüdischen Aktionen, auch nicht bei 
den bäuerlichen und kleinbäuerlichen Schichten, bei denen der übliche 
Kauf der Ernte auf dem Halm durch den jüdischen Händler zu erheb- 
lichen Konflikten hätte führen können. Wo bei Aktionen des sozialen 
Protests jüdische Kaufleute bzw. Manufakturisten angegriffen wurden 
— wie 1791 bei dem Hamburger Unterschichtenprotest die jüdischen 
Kattunfabrikanten — geschah dies nicht speziell gegen Juden, sondern 
gegen den Manufakturisten, von dem die Arbeiter mehr Geld haben 
wollten. Die Elite der Hamburger Judenschaft stellte sich deshalb 
recht entschlossen auf die Seite der bürgerlichen Ordnungspartei:3  

Die Hauptgegner einer Integration der jüdischen Minderheit in die 
bürgerliche Gesellschaft finden wir vor allem in den bürgerlichen 
Schichten: bei den Zunfthandwerkern, den Klein- und Großkauf-
leuten, all den Gruppen, die durch die Forderungen der Aufklärung 
ihre tradierten Standesprivilegien zu verlieren drohten und die aus 
Furcht vor der jüdischen Konkurrenz an einer «bürgerlichen Verbes-
serung» der Juden nicht interessiert waren. 

Ich will dies exemplarisch an den Argumenten der Bürgerschaft 
einer Stadt aufzeigen, die in den 179oer Jahren, dann vor allem aber 
nach i800, mit der Forderung konfrontiert wurde: Juden in ihre Stadt 
aufnehmen, in der vorher diesen das Wohnrecht seit dem ausgehenden 
Mittelalter verboten war: Freiburg im Breisgau. 

Die Josephinischen Toleranzedikte, die seit 1782 auch für die vor-
derösterreichischen Lande zwischen Rhein und Schwarzwald galten, 
waren zwar zur Kenntnis genommen worden, hatten freilich für das 
Niederlassungsverbot keine Konsequenzen. Erst nach dem ersten 
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Koalitionskrieg 1798 gelang es der österreichischen Armeeführung un-
ter dem Erzherzog Karl gegen den heftigen Widerstand der Stadt eine 
zeitlich begrenzte Wohnerlaubnis für die beiden jüdischen Armeeliefe-
ranten Elias May und Elias Isaac durchzusetzen.“ Zu einem bezeich-
nenden Konflikt kam es, als Erzherzog Karl 1798 ein Wohnrecht für 
den reichen jüdischen Emigranten Israel Rehns aus Hagenau im Elsaß 
durchzusetzen versuchte, der in den Koalitionskriegen sowohl die 
österreichische als auch die Conddsche Armee beliefert hatte. In dieser 
Auseinandersetzung kam es 1801 zu wiederholten Unterschriften-
sammlungen und Stellungnahmen Freiburger Bürger, allen voran der 
Zünfte und der Geschäftsleute. Auch für die Freiburger bilden «edle 
und moralische gute Individuen» in der «jüdischen Nation» die Aus-
nahme. Der «größte Theil [unter ihnen ist] ein zu allen Niederträchtig-
keiten aufgelegter und eben darum äußerst gefährlicher und heilloser 
Haufen». Die Gefahr liege vor allem darin, daß sie aufgrund ihrer Aus-
erwähltheit die Christen für verächtliche Geschöpfe hielten, vor allem 
aber daß, wenn einst der Messias kommt, « auf den Trümmern aller 
anderen Reiche... das jüdische Reich wiederhergestellt werden» soll, 
alle anderen dann aber als «Sclaven und Vasallen» dienen müßten. 
Nicht freiwillig, sondern «nur um der Umstände leisten sie Obrigkei-
ten, die nicht zu ihrer Nation gehören, Gehorsam». Befehlen wider-
setzten sie sich, wenn sie mit den «talmudischen Irrlehren» in Wider-
spruch ständen. Christen zu betrügen, sei für sie ein gottgefälliges 
Werk. Den Beweis fanden die Freiburger dafür in der mehr als wo-
jährigen Geschichte: «Die Juden sind im Ganzen noch immer, was sie 
vor vielen Jahrhunderten waren; noch immer zeichnen sie sich nicht 
nur als ein höchstabergläubisches und auf ihr Alterthum und ihre Na-
tionalgesetze stolzes Gesinde, sondern auch als heimliche Christen-
feinde, als gewissenlose Land und Leute zu Grunde richtende Betrüger 
und Bösewichter aus; und alle bisherigen Versuche, ihre Denkungsart 
zu verbessern und aufzuklären, ihren (!) unordentlichen Treiben und 
Neigungen eine andere Richtung zu geben, ihre Sitten zu verfeinern, 
ihnen Menschenliebe und tolerante Gesinnungen einzuflößen, kurz sie 
in Menschen umzuwandeln, waren vergeblich». Alle Juden aber, die 
sich aufgeklärt geben, wollen damit nur alle gutmütigen Nichtjuden 
blenden, um letztlich den Christen ihre Nahrung zu entziehen und 
selbst «die ärmere Volksclasse ... bis aufs Blut aussaugen». Daß eine 
Integration bisher gescheitert ist und auch in Zukunft scheitern muß, 
ist einzig und allein die Schuld der Juden, die sich mit ihrem weltver-
derblichen Corps d'esprit gegenüber allen übrigen Nationen abson- 
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dem, «wobey wieder die Grille ihrer eingebildeten Theokratie und der 
daraus entstehende Nationalstolz zugrunde liegen». Das jüdische 
«Nationalinteresse» wird dem «Interesse der ganzen übrigen Mensch-
heit» gegenübergesetzt, die Vernichtung aller anderen aber sei «die 
höchste Maxime» dieser Nation» 

Nicht erst die emotionale Aufladung durch die napoleonische Un-
terdrückung und der daraus resultierende Nationalismus der Befrei-
ungskriege führte in breiten Kreisen zur nationalen Ausgrenzung der 
Juden, schon in den i 79oer Jahren war — wie hier deutlich wird — diese 
Haltung vorbereitet. Die Unterstellungen, die angeblich historisch be-
gründet sind, entlarven sich von selbst, wie auch der Vorwurf der Into-
leranz an die Adresse der Juden durch die Intoleranz des Textes von 
selbst aufgehoben wird. Die Angst vor einer geheimen Verschwörung 
geistert ebenso durch diese Petition, wie die nicht offen ausgespro-
chene Beschwörung der Angst vor der Bedrohung des Christentums 
durch die Juden. Von den Verbesserungsversuchen einer aufgeklärten 
Bildungselite ist hier nicht viel übergekommen, im Gegenteil: gerade 
diese Versuche werden als Zeugnis dafür aufgerufen, daß es unmöglich 
ist, die Juden «in Menschen» umzubilden. 

Nun mag Freiburg ein extremer Fall sein und die Exemplarität für 
andere Städte müßte eingeschränkt werden, aber auch die aufgeklärten 
Bürger einer toleranten Handelsstadt wie Hamburg vertraten vehe-
ment die Ausgrenzung der jüdischen Minderheit in den Städten und 
beriefen sich bei den Wohnvorschriften für Juden in festumrissenen 
Quartieren auf «privates» Recht.'6  

Der Aufklärungsdiskurs um die bürgerliche Verbesserung lief nicht 
nur als innerbürgerlicher Diskurs, sondern schloß auch die jüdischen 
Aufklärer ein, die sich zu der neuen aufgeklärten Bildungselite zählten, 
und damit die Mauern niederrissen, die seit je die jüdische Intelligenz 
von der Intelligenz der Gesamtgesellschaft — von Ausnahmen abgese-
hen — getrennt hatten. Diese nicht gerade sehr große Gruppe der Has-
kala war mit Dohm der Ansicht, daß eine bürgerliche Verbesserung der 
Juden dringend erforderlich sei. Sie akzeptierten durchaus Dohms auf-
geklärtes Erziehungsprojekt, daß eine Verbesserung nur zu erreichen 
sei, wenn man die Juden von den tradierten Handelsberufen wegbringe 
und ihnen die Handwerke und landwirtschaftliche Berufe öffne. Es 
blieb nicht nur bei der Akzeptanz dieser These, sondern es kam auch 
zu den ersten realen Versuchen, Juden für die Handwerke zu gewin-
nen. Interessanterweise unterschied sich Moses Mendelssohn hier 
recht entschieden von Dohms Konzept, indem er im Handel, auch im 
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Hausier- und Angebotshandel, nichts moralisch Korrumpierendes 
entdecken konnte und daher die geforderte «Umerziehung» durchaus 
nicht für erforderlich hielt. Hierin war er sicherlich weitsichtiger als 
seine aufgeklärten jüdischen und christlichen Zeitgenossen, die in 
einem eigenartigen Widerspruch auf der einen Seite zwar das her-
kömmliche Wirtschaftssystem mit seinen Privilegiengruppen als über-
holt ansahen und deshalb für einen liberalen Markt eintraten, auf der 
anderen Seite aber die grundlegenden Mechanismen dieses Marktes, 
nämlich Handel und Geldverleih, als moralisch korrumpierend dar-
stellten. '7  

War schon die Rezeption der Dohmschen Minimalforderungen in 
der aufgeklärten Bildungselite nicht gerade sehr breit, so fragt sich, 
inwieweit Dohm mit seinem Programm in die politischen Konzepte 
der Regierungen der deutschen Staaten hineinwirkte, die aufgrund der 
katastrophalen sozialen Situation der jüdischen Minderheit Reform-
konzepte überlegen mußten, wollten sie diese Gruppe entsprechend 
der vorherrschenden Staatsmoral zu einigermaßen nützlichen Mitglie-
dern der Gesellschaft machen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die 
Beamten, die ja vielfach der neuen aufgeklärten Bildungselite angehör-
ten, wie nicht zuletzt Dohm selbst. 

Hier finden sich in den Gutachten mancher Beamter deutliche Spu-
ren einer Dohm-Rezeption, so wenn zum Beispiel ein Beamter des 
westfälischen Duodezfürstentums Limburg-Rheda einen jüdischen 
Kaufmann gegen den Vorwurf, absichtlich einen Bankrott herbeige-
führt zu haben, verteidigt: Es sei kein Unterschied zu machen zwi-
schen einem christlichen und einem jüdischen Bankrotteur. Doch sei 
dem jüdischen im Gegensatz zu dem christlichen zugute zu halten, daß 
«jener... bekanntlich ein gedrücktes und verachtetes Geschöpf ist, der 
nach Verhältnis seines Nahrungsstandes zugleich mehrer Lasten trägt 
als ein Christ ». Dergleichen Spuren sind jedoch selten, wie die Gut-
achten der Beamten in den größeren deutschen Staaten zeigen, die zwi-
schen 178o und 18o6 zur Reformdiskussion beitrugen? Dohms Vor-
schläge in die politische Realität umzusetzen, wagte nur ein Staat, ein 
Duodezstaat allerdings, der zu dieser Zeit — und das ist besonders be-
merkenswert — von einer Frau regiert wurde: der Duodezstaat 
Schaumburg-Lippe, dessen Fürstin Juliane für ihren Sohn die Amtsge-
schäfte führte. Aus ihren Randbemerkungen zu den Aktenausferti-
gungen ihrer Beamten, aus ihren Anordnungen und schließlich den 
praktischen politischen Versuchen wird deutlich, daß sie ihren Dohm 
gelesen hatte. In einer Verordnung von 1792 verfügte sie, «daß den 
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Kindern der Schutzjuden kein Schutz als Handelsleuten künftig gege-
ben werden solle, daß sie dieselben also zu bürgerlichen Professionen 
oder zum Ackerbau erziehen müßten, im welchem Fall und wann sel-
bige sich untadelhaft betragen würden, sie künftig als Juden, welche 
sich ansetzen wollen, ohne durch Handel dem Land zur Last zu fallen, 
gleiche Rechte mit den Christen haben und keine anderen Abgaben, als 
solche bezahlen sollten, welche von den Christen auch bezahlt wür-
den». In der Folgezeit kam es dann zu verstärkten Versuchen, Juden 
als Kolonisten in schon bestehenden christlichen Gemeinden anzusie-
deln bzw. ihnen eine Existenz als Handwerker, Fabrikanten oder Ma-
nufakturisten zu ermöglichen. Letztlich blieben diese Versuche jedoch 
ohne durchschlagenden Erfolg, hinterließen in der Geschichte zumin-
dest keine tiefgreifenden Spuren. Soweit die ansässigen Juden — dar-
unter auch Heinrich Heines Großvater — vom Handel und Geldge-
schäft lebten, gaben sie aus guten Gründen ihre bisherigen Berufe nicht 
auf.'9  

Unabhängig von Dohms Anregungen, aber von diesem in einem 
Nachwort zu seiner I. Auflage (1781) und in der Einleitung zu seiner 
2. Auflage (1783) freudig begrüßt, wurden die Reformedikte Kaiser 
Josefs II. von 1781 / 82, die — wie Dohm meinte — «den Juden einen 
Theil der Rechte des Menschen wiedergeben ».2° Die Lage der Juden in 
den k.u.k. Ländern blieb jedoch in vieler Hinsicht unverändert. Nach 
wie vor wurde ihnen der Wohnort vorgeschrieben; trotz Aufhebung 
der Schutzgelder mußten in einigen Territorien die Sondersteuern wei-
tergezahlt werden. Positiv war an diesem Toleranzedikt vor allem die 
Förderung des Schulwesens und die damit angestrebte Integration der 
jüdischen Kinder in das europäische Bildungssystem. Unter Franz II. 
wurden ab 1792 die Reformen jedoch teilweise wieder zurückgenom-
men. Die Tolerierung und der Zuzug in den/die Städte(n) wurden nur 
begüterten Juden gestattet, so daß die sozialen Spannungen in der jüdi-
schen Minderheitsgruppe verschärft wurden.' 

Dem österreichischen Vorbild folgend, aber wohl auch unter dem 
Einfluß von Dohms Buch, versuchte 1782 der Markgraf von Baden den 
«Nahrungsstand» seiner jüdischen Untertanen zu verbessern, ohne 
dabei die christlichen Untertanen schädigen zu wollen, wie er be-
merkte. Vor allem sollte ihnen die Erlernung von Handwerken nahe-
gelegt werden. Die Umsetzung in ein reales politisches Programm zog 
sich jedoch zwei Jahrzehnte hin, obgleich es in Baden auch Beamte gab 
wie den Oberamtmann von Liebenstein, der 1792, schon über Dohm 
hinausgehend, die völlige und uneingeschränkte Gleichstellung der 
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Juden forderte. Das Gros der Beamten aber versuchte, jede Reform zu 
verschleppen. Einen Durchbruch brachte hier i8oi das Gutachten des 
Hofrats Holzmann, das mit seinem Titel «Über die bürgerliche Ver-
besserung der Juden in den Fürstlich Badenschen Landen» Dohms 
Einfluß aufwies. Wie Dohm sah auch er die jüdischen Eigentümlich-
keiten nicht als Spezifikum einer «eigenen Menschenrasse » orientali-
scher Herkunft an, sondern interpretierte ihre spezifischen Lebensver-
hältnisse als Folge der Gegebenheiten, in die sie seit Jahrhunderten 
durch die Gesellschaft hineingedrängt worden waren. Die Entwick-
lung Badens zu einem modernen Staat, die nach 1806 unter französi-
schem Druck erfolgte, machte letztlich auch eine Reform des jüdischen 
Untertanenstatus unumgänglich. Das Konstitutionsedikt von 1807 
billigte auch den Juden das Staatsbürgerrecht zu, machte aber Ein-
schränkungen. So wurden in den Gemeinden die Juden nur als Schutz-
bürger, nicht aber als Gemeindebürger aufgenommen, «solange sie 
nicht eine zu gleicher Nahrungsart und Arbeitsfähigkeit mit den 
christlichen Einwohnern hinreichende Bildung im allgemeinen ange-
nommen haben». Das — wenn man so will — 1. badische Emanzipa-
tionsgesetz war also ein Erziehungsgesetz, das eine Anpassung an die 
allgemeine Sozialstruktur herbeiführen sollte." 

Verfolgt man den aufgeklärten Diskurs um die bürgerliche Verbesse-
rung der Juden bis i 8o6, so wird deutlich, daß Dohms Minimalkon-
zept nicht einmal von der recht schmalen Aufklärungselite getragen 
wurde und die Regierungen der führenden deutschen Staaten trotz 
dringender Erfordernisse nicht in der Lage waren, die Reformkon-
zepte in die politische Realität umzusetzen. Auch in diesem Punkt er-
wies sich die Aufklärung in Deutschland als unfähig, das bestehende 
politische und soziale System revolutionär umzugestalten. Erst nach 
8o6, also unter dem direkten Einfluß Frankreichs, kam es zumindest 

in den meisten Rheinbundstaaten zu Reformgesetzen für die Juden. In 
der einen oder anderen Form aber enthielten alle diese Gesetze im Hin-
blick auf die bürgerliche Gleichstellung der Juden Erziehungsvor-
schriften bzw. Einschränkungen, von den beiden Modellstaaten Berg 
und Westfalen abgesehen, die — mehr oder weniger gezwungen — dem 
französischen Vorbild folgen mußten, und von Frankfurt, das unter 
dem Großherzog Dalberg den Juden gegen Zahlung von 240000 Gul-
den das volle Bürgerrecht zuerkannte. 

Handelten die Rheinbundstaaten, was die Reform der Judengesetze 
betraf, weitgehend unter französischem Einfluß, so war Preußen auf 
eigene Reformideen angewiesen. Obwohl nach dem Tode Fried- 
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richs II. 1786 vor allem von jüdischer Seite immer wieder Reformen 
gefordert wurden, tat sich — von zwei Zugeständnissen abgesehen —
nichts. Diese bestanden in der Abschaffung des entehrenden Leibzolls 
(1788) und der Gesamthaftung jüdischer Gemeinden für kriminelle 
Vergehen ihrer Mitglieder. Insgesamt zeigten sich Preußens Beamte 
wenig geneigt, auch nur in Ansätzen die Vorschläge ihres Kollegen 
Dohm zu rezipieren, wie dieser sich selbst als preußischer Beamter 
dafür kaum stark gemacht hat. Eine Ausnahme bildet hier Wilhelm 
v. Humboldt 1809 mit seinem Vorschlag, Staat und Konfessionsfrage 
voneinander zu trennen.23  

Das sogenannte Emanzipationsgesetz von 1812, das nur — auch nach 
1815 — für das 1806 reduzierte rechtselbische Preußen galt, erklärte die 
Juden in einem vagen Doppelbegriff zu «Einländern und preußischen 
Staatsbürgern». Zu Recht interpretiert Koselleck den Rechtsstatus der 
preußischen Juden nach diesem Gesetz dahingehend, daß sie Staats-
bürger nicht als politische Mitglieder des Staates, sondern als Teilhaber 
der freien Wirtschaft, der modernen Gesellschaft wurden.24  Darum 
aber war es Hardenberg letztlich gegangen: nach dem großen Fiasko 
von 1806 Preußens Staat auf eine solide wirtschaftliche Basis zu stellen, 
die die wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung Preußens zu 
einem modernen Staat bildete. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
taten sich die preußischen Beamten, vor allem nach 1815, recht schwer, 
die Rechtsgleichheit der Juden anzuerkennen.2s 

Die lange Debatte um die bürgerliche Verbesserung der Juden seit 
den 178oer Jahren und die kläglichen politischen Realisierungen, vor 
allem die Schwierigkeiten, seit Jahrhunderten aufgebaute Feindbilder 
zu überwinden und durch die Aufklärung einen Mentalitätswandel 
herbeizuführen, zeigen, daß die aufgeklärte Bildungselite in Deutsch-
land bzw. der aufgeklärte Absolutismus nicht in der Lage waren, hier 
einen grundlegenden Wandel herbeizuführen. Der entscheidende 
Durchbruch kam, wenn auch hier nach langer Diskussion bis 1791, 
durch die Französische Revolution und ihre Gesetzgebung. Nur die 
revolutionäre Gesellschaft zeigte sich in der Lage, die Emanzipation 
der Juden ohne Einschränkungen durchzuführen. Doch reichte der 
revolutionäre Elan auch hier nur bis 1808, bis zum schändlichen De-
kret Napoleons, das wesentliche Errungenschaften der Gleichstellung 
wieder aufhob, so die Mobilität und freie Berufsausübung, von der 
erneuten gesellschaftlichen Deklassierung einmal ganz abgesehen. Die 
deutschen Staaten, die nach dem Frieden von Campo Formio (1797) an 
Frankreich fielen, bekamen gleichsam über Nacht das neue revolutio- 
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näre Recht von oben verordnet, darunter auch die bürgerliche Gleich-
stellung der Juden. Die Teile, die infolge der Neuordnung nach 18o6 
annektiert wurden, erhielten, von Hamburg abgesehen, nur noch die 
durch das schändliche Dekret von 18o8 eingeschränkte Gleichstellung. 
Die reiche jüdische Oberschicht Hamburgs hatte es über den Staatsrat 
Chaban erreicht, daß die Hamburger Juden von den Bestimmungen 
dieses Dekrets ausgenommen wurden.26  In dem Modellstaat Westfalen 
entschied die von Napoleon 18o8 oktroyierte Verfassung in Artikel 10 
die «Gleichheit aller Unterthanen vor dem Gesetz». Die Umsetzung 
dieses Grundsatzes zugunsten der Juden regelte das Emanzipationsde-
kret vom 27. 1.1808. Es sah im Gegensatz zur Regelung in den neuen 
französischen Gebieten die Verordnungen gemäß dem französischen 
Revolutionsdekret vom September 1791 vor, d. h. die uneinge-
schränkte und vorbehaltlose bürgerliche sowie staatsbürgerliche 
Gleichstellung der Juden. Dies war nicht zuletzt das Verdienst der Mi-
nister Simon und Beugnot, des Schweizer Historikers Johannes 
v. Müller, der als Minister-Staatssekretär nach Kassel berufen worden 
war, und Christian Wilhelm v. Dohms, der aus preußischen Staats-
diensten in die westfälischen übergewechselt war, hier aber nicht zur 
direkten Führungsspitze des Staates zählte.27  

Für den anderen Modellstaat, das Großherzogtum Berg, sah ein 
Edikt vom 22. 7. 18o8 vor, «die Juden allmählich in die nämlichen 
Rechte und Freiheiten zu setzen, deren die übrigen Bewohner des 
Großherzogtums genießen». Der bergische Innenminister von Nes-
selrode interpretierte das einschränkende <allmählich> folgenderma-
ßen: darin «liege deutlich der Vorsatz, sie diesen (d. h. den christlichen 
Einwohnern. A. H.), wenn anders nicht hindert, auf einmal zu assimi-
lieren, und nur in dem Fall, daß sich etwa — nicht von seiten des Staats, 
sondern der Juden selbst — Schwierigkeiten ergeben sollten, <allmäh-
lich> zu verfahren. Der Staat assimilierte sie durch die Generalverord-
nung von 22. Juli (1808) nicht allmählich, sondern von nun an zu allen 
directen und indirecten Personal- und Reallasten im gleichen Verhält-
nisse mit den übrigen Unterthanen». Interessant, daß hier der Emanzi-
pationsvorgang als Assimilation an die Gesamtgesellschaft verstanden 
wird.' 

Nach den Emanzipationsdebatten und politischen Entscheidungen 
der Jahre 178o bis 1806 mußten diese uneingeschränkten Emanzipa-
tionsgesetze einen gravierenden Einschnitt darstellen. Die Reaktionen 
von jüdischer wie nicht-jüdischer Seite sind deshalb von aufschlußrei-
cher Wichtigkeit. Was die Wirkung auf jüdischer Seite betrifft, so war 
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zumindest im Gültigkeitsbereich des schändlichen Dekrets die Begei-
sterung über die «Befreiung» recht eingeschränkt, unterschieden sich 
die Bestimmungen zumindest für die jüdischen Mittel- und Unter-
schichten kaum von jenen mancher Schutzpatente des Ancien rdgime. 
Entscheidend für das Verhalten der jüdischen Minderheit auch in den 
Gebieten mit voller Gleichstellung war, daß man daran zweifelte, die 
napoleonische Neuordnung könne von langer Dauer sein. Eine ge-
wisse Loyalität zu den Mächten des Ancien r6gime ist nicht zu überse-
hen. Die Feiern und überschwenglichen Gebete in der Synagoge bei 
der Wiederkehr der ehemaligen Landesfürsten (Kassel, Bonn, Pader-
born im Hinblick auf Preußen) machen das deutlich. Die Begeisterung 
für Napoleon hielt sich in Grenzen. In den Synagogen begrüßte man 
jedoch, «daß Gott den größten Kaiser und gerechtesten König zu un-
serem Beherrscher bestimmt hat, der uns die Gnade ertheilt, die Reli-
gion unserer Väter frei auszuüben und dem Staat gleich übrigen Unter-
thanen unsere Dienste leisten zu dürfen». Auch die Befreiung aus 
alten Unterdrückungen erkannten die jüdischen Gemeinden in ihren 
Eingaben an die Regierungen von Berg und Westfalen dankend 
an.29 

Die jüdische Oberschicht nutzte die Möglichkeit als gleichberech-
tigte Staatsbürger an der politischen Macht zu partizipieren, soweit 
dieses die napoleonischen Verfassungen erlaubten. So wurden in Ham-
burg die beiden Juden Moses Isaac Hertz und Jacob Oppenheimer in 
den 3o Personen umfassenden Munizipalrat berufen. In Kassel er-
langte Israel Jacobson hohe Ämter und Ehren, so als Präsident des 
(staatlichen) Konsistoriums der Israeliten, als Mitglied des westfäli-
schen Reichstages und als Ritter des Ordens der westfälischen Krone. 
Mit diesen Ämtern und Funktionen zählte er zu der sich herausbilden-
den Notabelngesellschaft.3° 

Die jüdische Mittel- und Unterschicht machte sich, soweit möglich, 
die Mobilitätschancen zunutze und zog in die neuen bzw. in die bis 
dahin für sie verbotenen alten Handels-, Verwaltungs- und Gewerbe-
zentren, eine Tendenz, die sich dann in der Frühindustrialisierungs-
phase fortsetzte. Soweit Reaktionen von nichtjüdischer Seite auf die 
Gleichstellung der Juden vorhanden sind, so richteten sich diese pri-
mär gegen diese Mobilitätsschübe. Im Großherzogtum Berg versuch-
ten manche Unterbeamte entgegen dem Willen der Regierung Zuzüge 
in die Städte zu verhindern. Im Geltungsbereich des schändlichen De-
krets war vor allem die Mobilität der jüdischen Unterschichten einge-
schränkt, was sicher auch im Sinne der jüdischen Oberschicht lag.3' 
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Vorbehalte gegen jüdische Mobilität wurden dann vor allem nach 1815 
deutlich, als die beiden Hansestädte Bremen und Lübeck auf dem Wie-
ner Kongreß mit allen Mitteln — und schließlich auch erfolgreich — zu 
erreichen versuchten, daß das Wohnrecht jüdischer Bürger in diesen 
Städten wieder zurückgenommen wurde. Auch Hamburg machte die 
Niederlassung in den ehemaligen jüdischen Wohnbezirken wieder zur 
Verpflichtung.32  

Eine berufliche Umschichtung, die seit der Aufklärung immer wie-
der beschworen und auch von der jüdischen Seite, besonders von den 
jüdischen Intellektuellen, energisch angestrebt wurde, kam in dieser 
ersten Emanzipationsphase (und auch später) nicht zustande. Es blieb 
die Präferenz für die tradierten Handelsberufe. Die Gründe hierfür 
sind in der Literatur breit diskutiert worden, wurde dieses soziale Fak-
tum doch immer wieder in ideologischer Sicht interpretiert, um die 
Herauszögerung der Emanzipation und nach erfolgter Gleichstellung 
die gesellschaftliche und berufliche Ausgrenzung aus diesem Faktum 
politisch zu begründen. 

Die Reaktion nach 1815 versuchte die Erfolge dieser ersten Emanzi-
pationsphase möglichst wieder einzuschränken bzw., wenn möglich, 
auf dem Verwaltungsweg wieder rückgängig zu machen. Ganz war das 
freilich nicht möglich, da fast alle deutschen Staaten, zumindest die 
Mittel- und Großstaaten, unter dem Einfluß Frankreichs die Entwick-
lung zum modernen Staatswesen vorangetrieben hatten. In diese paßte 
das alte Schutzjudensystem nicht mehr hinein, zumal eine der wichti-
gen Grundbedingungen dieser modernen Staaten, die liberale Wirt-
schaftsverfassung, eine Ausgrenzung nicht mehr zuließ. Welche 
Anachronismen hier allerdings doch möglich waren, beweist die Ent-
wicklung der Hansestädte, die trotz ihrer republikanischen Verfassung 
das Ancien r6gime fast unverändert restituierten. 

Auch Preußen, das weitgehend die Erbschaft der ehemaligen links-
rheinischen französischen Gebiete und der Modellstaaten Berg und 
Westfalen angetreten hatte, versuchte seine liberale Gewerbeordnung 
nur allzu gern gegenüber den Juden einzuschränken. Restriktive Ver-
fügungen aus französischer Zeit, wie das schändliche Dekret, das im 
Staat Napoleons nur vorübergehend gelten sollte, wurden übernom-
men und ad libitum bis in die 184oer Jahren verlängert. In bestimmten 
Gebieten wie in den Kreisen Warburg, Höxter, Paderborn und Büren 
wurde 1836 für jüdische Händler ein Ausnahmegesetz erlassen, das 
den Erwerb bäuerlicher Grundstücke durch Juden verbot. Hier hatte 
sich erfolgreich die adlige Agrarlobby durchgesetzt, die, wie das 
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<Westfälische Dampfboot> anmerkte, keine Hindernisse durch die jü-
dische Konkurrenz in den Weg gelegt haben wollte.33  

Auf jüdischer Seite nahm man diese Einschränkungen nicht mehr so 
bereitwillig hin, wie das noch im Ancien regime der Fall gewesen war. 
Zumindest dort, wo es möglich war, wollte man sich die wirtschaft-
lichen Freiheiten nicht nehmen lassen, galten doch eh in zahlreichen 
Staaten wie Bayern und Baden die alten Erziehungsgesetze, die trotz 
aller Krisen in diesen Branchen immer noch versuchten, die Juden für 
die Landwirtschaft und das Handwerk zu gewinnen. 

Insofern brachte die erste Emanzipationsphase trotz aller restaurati-
ven Versuche nach 1815 doch einen kleinen Schritt nach vorn. 
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LIBERALISMUS UND JUDENEMANZIPATION IN 
DEUTSCHLAND IM 39. JAHRHUNDERT 

Dieter Langewiesche 

«Die Sache der Emancipation der Juden ist die Sache der fortschreiten-
den Aufklärung, die Sache der wachsenden Freiheit — nicht jener eng-
herzigen Freiheit, welche ihre Wohlthaten nach dem Zufalle des Stan-
des und der Geburt austheilt [...] — es ist die Sache jener allgemeinen 
Freiheit, die ihre Segnungen über alle Menschen ohne Unterschied der 
Geburt, des Glaubens und der Nation verbreitet, es ist die Sache der 
Menschheit. Die Emancipation der Juden ist die Erstattung unbestreit-
barer Menschenrechte. [...] Es ist die Sache der Gerechtigkeit, es ist 
endlich die der Klugheit und eines wohlverstandenen Nationalinter-
esses. Alle Angehörigen des Staates muß ein Band umschließen, sie 
müssen Alle, beitragen zu immer größerem Flor des Vaterlandes; keine 
Kraft darf ferner müßig schlummern; darum gleiche Rechte, aber auch 
gleiche Pflichten für jeden, der den Schutz des Staates genießt.» 1  

Mit diesen Grundsätzen formulierte die Deputation der Abgeordne-
tenkammer des sächsischen Landtages 1834 den Kern des liberalen 
Glaubensbekenntnisses. Die daraus abgeleitete Forderung nach sofor-
tiger rechtlicher und politischer Gleichstellung der Juden wurde je-
doch mit 43 zu 22 Stimmen abgewiesen. Nahezu einhellig — nur zwei 
lehnten auch dies ab — baten die Abgeordneten hingegen die Regie-
rung, einen Gesetzentwurf «zu zweckmäßiger Verbesserung des sitt-
lichen und bürgerlichen Zustandes der im Königreich Sachsen sich be-
findenden Israeliten» vorzulegen.2  

Diese zwiespältige Haltung war typisch für die Mehrheit der deut-
schen Frühliberalen. Im Prinzip bejahten sie die sofortige Judeneman-
zipation, doch in der Praxis verlangten sie, die kulturelle Assimilation 
habe der vollen rechtlich-politischen Emanzipation vorauszugehen.3  
Wilhelm von Humboldts entschiedenes Plädoyer für die «plötzliche 
Gleichstellung aller Rechte » 4  machte sich der deutsche Liberalismus 
mehrheitlich erst vier Jahrzehnte später zu eigen. Damals erst, in der 
Revolution von 1848 /49, erreichte die jüdisch-liberale «Weggemein-
schaft» 5  jene Höhe, die Wilhelm von Humboldt 3809 gefordert hatte: 
Die Reichsverfassung löste nun die Staatsbürgerrechte vom religiösen 
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Bekenntnis. Als dann im Reichsgründungsjahrzehnt erneut unter libe-
raler Führung die rechtliche Gleichstellung vollendet wurde, gingen 
Liberalismus und Judenemanzipation im Urteil der Zeitgenossen voll-
ends eine unlösbare Symbiose ein. Auch die Gegner sahen das so. Im 
«Materialismus der Staats- und Weltanschauung» verbänden sich die 
«Räthselhaftigkeit des jüdischen Volksdaseins» mit der «Psyche des 
modernen Liberalismus», meinte i861 das konservative «Staats- und 
Gesellschaftslexikon». In seiner Gegenwartskritik verschmolzen jüdi-
scher «Racentypus » und liberale «Psyche» zu einer Untergangsvision, 
in der sich der Staat in ein «Bankhaus» verwandelte und «das moderne, 
lüderliche, unverschämte Virtuosenthum» die christlich-deutsche 
Kultur zur «fratzenhaften Unnatur» verzerrte.' Im liberalen Konkur-
renzlexikon, das zur gleichen Zeit herauskam, erschien dagegen der 
Emanzipationsprozeß als ein unaufhaltsamer «Fortschritt der huma-
nen Rechtsentwicklung». Sie habe die jüdischen «Volksfremden» zu 
«Volksgenossen» umgeformt, indem sie die Rechtsgleichheit als das 
wirksamste Instrument zur «bürgerlichen Verbesserung der Bekenner 
des jüdischen Glaubens in Deutschland» einsetzte.? Das liberale Lexi-
kon sah nun, als der stürmische gesellschaftliche Wandel den liberalen 
Fortschrittsoptimismus trotz aller politischen Rückschläge zu erfüllen 
schien, jenen Erziehungsauftrag vollendet, an dessen Berechtigung die 
Liberalen nie gezweifelt hatten. Eine Kommission der württembergi-
schen Abgeordnetenkammer hatte ihn 1828 präzise beschrieben: Es 
gelte, «einen ganzen Volksstamm von einer, seit den ältesten Ge-
schlechtern angewohnten Beschäftigungs- und Ernährungsweise ab-
zubringen». Denn es gehe darum, «daß der Jude entjudet werde» —
nicht durch Verbote, sondern indem man die Juden «zu nützlichen 
Mitgliedern der Gesellschaft macht ».8  

«Liebe auf den ersten Blick» 9  wird man diesen liberalen Erziehungs-
willen, der jüdische Unterwerfungsbereitschaft voraussetzte, nicht 
nennen können. Liberale beriefen sich zwar gerne auf Lessings «Na-
than»,' doch zur wechselseitigen Toleranz rangen sich nur wenige 
durch. Die meisten wollten die Juden nach ihrem Bilde formen, sie zu 
«Bürgern» erhöhen. 

Judenemanzipation hieß für die meisten Liberalen, Juden müssen 
bereit sein, ihre jüdische Identität aufzugeben, um zu deutschen Bür-
gern werden zu können. Diese Haltung nahmen die Liberalen jedoch 
nicht nur gegenüber den Juden ein. Sie entsprach vielmehr ihrem bür-
gerlich-mittelständischen Gesellschaftsbild. Denn die «bürgerliche 
Gesellschaft » liberaler Prägung war ein Erziehungsideal, das von allen 
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eingefordert wurde, die ihm nicht entsprachen — von Juden ebenso wie 
vom Proletariat oder vom Adel und auch von « ultramontanen » Katho-
liken. Deshalb greift jede Betrachtung über Liberalismus und Juden-
emanzipation zu kurz, wenn sie nicht eingebettet wird in eine Analyse 
des liberalen Gesellschaftsmodells. 

Judenemanzipation und Judenbild im Frühliberalismus 
Im Artikel «Emancipation der Juden », der im « Conversations-Lexi-
kon» von Brockhaus 1832 erschien, wird das frühliberale Staats- und 
Gesellschaftsmodell auf eine prägnante Kurzformel gebracht: «Sowie 
es seine [des Staates] Pflicht ist, seine Bürger zum Gehorsam gegen die 
Gesetze zu zwingen, so ist es seine heiligere Pflicht, diejenigen Unter-
thanen, die noch keine Bürgerrechte genießen, zum Bürgerthume zu 
zwingen.» " Zum «Bürger» werden, hieß der Erziehungsauftrag, den 
das frühliberale Erwartungsmodell «bürgerliche Gesellschaft» an je-
den einzelnen richtete, auch an die Juden. Über den besten Weg zu 
diesem Ziel waren sich die Liberalen nicht einig. Eine Minderheit, de-
ren Zahl im Laufe der ersten Jahrhunderthälfte anwuchs, erkannte in 
der sofortigen rechtlich-politischen Gleichstellung die grundlegende 
Voraussetzung für die erwünschte soziokulturelle Verbürgerlichung. 
Die Mehrheit hingegen verteidigte vor 1848 den umgekehrten Weg: 
erst kulturell und wirtschaftlich zum Bürger werden, dann volle recht-
liche und politische Gleichstellung. Ein kleinerer Teil der Liberalen 
weitete seine kulturelle Assimilationsforderung zusätzlich ins Reli-
giöse aus: Nur Christen, meinten sie, erfüllen die Bedingungen, sich in 
die bürgerliche Gesellschaft als vollberechtigte Mitglieder einfügen zu 
können. Dieses grobe Raster, das in der Realität viele Zwischentöne 
aufwies, soll nun näher betrachtet werden. 

Wie die Reden und vor allem die Abstimmungen in den vorrevolu-
tionären Landtagen beweisen, hielten die Liberalen mehrheitlich daran 
fest, die Judenemanzipation müsse ein schrittweiser Prozeß sein. Carl 
von Rotteck, der berühmte badische Liberale, verteidigte diese Vor-
stellung einer langgestreckten Erziehungsemanzipation sein Leben 
lang. Er unterschied zwischen den unveräußerlichen Menschen- und 
Bürgerrechten, die jedem einzelnen persönliche Freiheit und gesicher-
tes Eigentum garantieren, und den politischen Rechten, die nicht dem 
Individuum, sondern der Gesamtheit zustünden: «Hier hat der Ge-
sammtwille einen freien Spielraum; er theilt die Rechte dieser oder je-
ner Klasse zu; er beschreibt sie oder versagt sie, je nachdem er aus mehr 
oder weniger triftigen Gründen, worüber die öffentliche Meinung das 
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Richteramt ausübt, solches für sich selbst vortheilhaft oder nützlich 
oder nachtheilig hält.» 12  Diese Unterscheidung war unter den Libera-
len unstrittig: Die rechtsstaatlichen Garantien gelten für alle Men-
schen, die politischen Rechte nicht. In ihrem Verständnis von «bürger-
licher Gesellschaft» konnte deshalb den Juden die politische Gleichbe-
rechtigung vorenthalten werden, ohne in einen Konflikt mit den libe-
ralen Idealen zu geraten. Der bekannte badische Liberale Johann 
Adam von Itzstein sah es genauso: «Von dem Standpunkt des Men-
schen und Bürgers ausgehend, kenne ich keinen Unterschied zwischen 
dem Reichen und Armen, zwischen Juden und Christen, sie sind Men-
schen und Badener, wie ich.» '3  Gleichwohl könne man den Juden vor-
erst noch die politischen Bürgerrechte vorenthalten. Voraussetzung 
für die «Gemeinschaft des wahren Staatsbürgerthums », wie Rotteck es 
nannte,'4  sei nämlich die Gemeinsamkeit im «bürgerlichen Leben» 
(Itzstein) IS, im «Annähern an uns selbst» (Rotteck) i6. Erst müßten 
sich die Juden von ihren «abstoßenden Gebräuchen und Vorschriften» 
trennen, meinte Itzstein, um als Vollmitglieder in die staatsbürgerliche 
Gemeinschaft aufgenommen werden zu können. Gegenwärtig sei das 
ebenso wenig möglich, wie «die armen christlichen Bürger» mit dem 
Wahlrecht auszustatten, da auch diese «Armen nicht hinreichende 
Kenntnis und Sinn für das Gemeinwohl» besäßen.I7 

Diese Debatten des Jahres 1831 folgten auf jedem der vorrevolutio-
nären badischen Landtagen ausführliche Diskussionen über die Juden-
emanzipation, ohne daß neue Argumente hinzugekommen wären. 
Manche Liberale wie Carl Welcker — Rottecks Mitherausgeber des 
«Staats-Lexikons», des Bekenntnisbuchs des südwestdeutschen Libe-
ralismus — rangen sich dazu durch, die ursprünglich abgelehnte sofor-
tige Gleichstellung der Juden zu empfehlen, andere blieben bei ihrer 
Weigerung. 1835 und erneut 1837 kreuzten Rotteck und Welcker als 
Repräsentanten dieser beiden Positionen die Klingen. In ihren Reden 
werden alle Gründe genannt, die sich auf seiten der Liberalen — im 
Wortlaut variierend, im Kern immer gleich — durch die zahllosen Re-
den und Schriften über die «Judenfrage» im Vormärz ziehen. 

Welcker forderte mit der Minderheit der badischen Abgeordneten-
kammer die sofortige Emanzipation, weil «der objective Gehalt für die 
Ausschließung der Juden nach allem, was ich hörte, auf Intoleranz, auf 
Verletzung der Gewissensfreiheit und der bürgerlichen Gleichheit be-
ruhe.» 18  Dem Standardargument der fremden «Nationalität» der Ju-
den, das von denen, die für eine schrittweise Emanzipation eintraten, 
stets angeführt wurde, entgegnete er mit dem westeuropäischen Be- 
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griff der Staatsnation: Zu ihr gehört, wer in diesem Staat lebt, seine 
Gesetze achtet und seine Lasten trägt. Im Standardrepertoire der Er-
ziehungsemanzipation spielte außerdem die angeblich fehlende « So-
ciabilität der Juden» 19  eine große Rolle. Welcker bestritt nicht die z. T. 
in den religiösen Normen verankerten Unterschiede in der Lebensfüh-
rung, aber er verlangte, darauf keine Abstufung der politischen Rechte 
zu begründen. Wer nicht dem Maßstab der «bürgerlichen Gesell-
schaft» genüge, müsse die Einschränkungen hinnehmen, die allge-
meingültig für Christen ebenso wie für Juden durch Gesetze vor-
geschrieben sind. Juden aber als Juden mit minderen Rechten zu 
versehen, bedeute hingegen, sie aus religiösen Gründen in ihrer «Bür-
gerehre » 20  zu verletzen. Solange die Taufe als Entreebillet in die Staats-
bürgergesellschaft diene, werde das Prinzip der Religions- und Gewis-
sensfreiheit durchbrochen. 

Schließlich setzte er sich noch mit einem Argument auseinander, das 
nie fehlte, wenn für einen langsamen Evolutionsweg geworben wurde: 
die der Judenemanzipation feindselige öffentliche Meinung. Auch die 
liberalen Befürworter der sofortigen Emanzipation waren — wie alle 
anderen — überzeugt, daß diese von der Mehrheit der Bevölkerung ab-
gelehnt werde. Noch 1855 meinte der katholische Abgeordnete Rei-
chensperger, als er im preußischen Abgeordnetenhaus entschieden für 
die Judenemanzipation sprach: «Ich erkenne an, daß die Emanzipa-
tion der Juden nicht populär ist — daß, wenn man Kopf für Kopf in 
Preußen abstimmen lassen wollte, schwerlich eine Majorität für diese 
Juden-Emancipation hervortreten würde, vielleicht sogar — ich will 
nicht sagen ganz gewiß — eher für eine Judenverfolgung.» 21  

Die öffentliche Meinung galt den Liberalen zwar als eine gesell-
schaftliche Zentralinstanz, deren Votum ihnen sehr wichtig war, doch 
sie unterschieden stets zwischen einer aufgeklärt-liberalen und einer 
unreifen Öffentlichkeit. Diese ihnen ansonsten geläufige Differenzie-
rung blendeten sie aus, wenn sie nach Gründen gegen eine sofortige 
Gleichstellung der Juden suchten. Welcker lehnte es dagegen energisch 
ab, sich auf die unaufgeklärte « öffentliche Meinung zu Gunsten der 
Intoleranz und der bürgerlichen Rechtsungleichheit » zu stützen: 
«Wenn aber augenblicklich Pöbelleidenschaften laut werden, wenn 
ein: Hepp! Hepp! rufen gegen die Juden entbrennt, so sage ich nicht, 
dieses sey öffentliche Meinung, sondern vielmehr eine Verirrung der-
selben.» Sie zu beheben, sei die wahre Aufgabe der «Chorführer der 
öffentlichen Meinung», nicht die Verirrungen zu verstärken, indem 
man sich auf sie beruft, um das Vernünftige abzulehnen.' Rotteck hielt 
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dieser «unbedingten Forderung der sogenannten Emancipation» 23  
entgegen: nichts von dem bereits Gewährten zurücknehmen, aber 
auch keinen Schritt weitergehen, solange «keine solche Assimilirung, 
keine solche Gleichförmigkeit in der Lebensweise und in den Inter-
essen zwischen ihnen und den Christen Statt findet, die man billiger-
maßen von einem durchaus gleichen Mitgliede eines engeren gesell-
schaftlichen Verbandes fordern kann.» 24  Er nahm dann zu Argumen-
ten Zuflucht, die auch einige seiner liberalen Gesinnungsfreunde als 
Sophismen 25  empfanden: « das ganze badische Volk, ja ganz Deutsch-
land kann mit weit größerem Recht nach Emancipation rufen, als die 
Juden.» 26  Die Einsicht der Liberalen, daß die Freiheit unteilbar ist — 
« Gerechtigkeit für Alle und gegen Alle! das ist der Wahlspruch, wel-
cher die eigentliche Bedeutung des constitutionellen Lebens um-
faßt.» 27  —, kehrte Rotteck hier gegen die Juden um: Sie sollten ihren 
Wunsch, den christlichen Mitbürgern gleichgestellt zu werden, zu-
rückstellen, bis diese die liberale Staatsbürgergesellschaft gegen die 
staatlichen Obrigkeiten durchgesetzt habe. Als er dann gar noch 
meinte, er werde erst dann «mit tausend Freuden für die Emancipation 
der Juden stimmen», wenn der «Bundestag einmal ein gleichförmiges 
Gesetz über wahre Preßfreiheit für alle Bundesstaaten geben, oder aber 
das Recht Badens, ein solches für sich allein zu geben, anerkennen 
wird», 28  schob er die Initiative vollends einer Obrigkeit zu, von der 
niemand Liberalisierungen erwartete. Der Liberale Rotteck dankte ab, 
indem er die Verantwortung für den Abschluß der Judenemanzipation 
dem Deutschen Bund auferlegte. 

Ein zentraler Grund für diese überraschend anmutende Haltung 
war, daß Rotteck wie viele seiner Gesinnungsfreunde von der Vollen-
dung der Judenemanzipation einen Proteststurm der Gemeinden er-
wartete. Gemeinden, in denen bislang keine Juden wohnten, dürfe 
deshalb nicht das Recht genommen werden, auch künftig den Zuzug 
von Juden abzulehnen.29  Auch Liberale, die sich wie Itzstein doch zur 
sofortigen Gleichstellung bereitfanden, wollten die Freizügigkeit der 
Juden weiterhin beschränken. Würde ihnen gestattet, ihren Wohnort 
frei zu wählen, so werde «der als Bürger angenommene Jude auch An-
sprüche auf die Allmende der Gemeinde machen [.. .]. Das ist der emp-
findliche Punkt, der den größten Widerstand hervorbringen wird.» 3°  
Ein «Krieg in den Gemeinden» werde ausbrechen, wenn die «Juden 
Antheil am Gemeindebürgerrecht» erhalten sollten, meinte auch 
Welcker 1831 vor seinem Wandel zum Befürworter einer schnellen 
Emanzipation.3' Die Verteidigung ihrer angestammten Rechte auf die 
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Allmende durch die eingesessenen Bürger gab noch dem badischen 
Kulturkampf, der sich in den fünfziger Jahren bereits ankündigte, 
seine besondere soziale Brisanz.32  Und als 1862 schließlich in Baden 
der Emanzipationsprozeß vollendet wurde, soweit dies durch Gesetz 
möglich ist, sprach die Opposition mit Blick auf die «Theilnahme der 
Juden am Allmendgenuß » sogar von einer «Art Communismus, Ver-
gewaltigung » 33. 

Die Liberalen befanden sich gegenüber den Gemeinden in einem 
Dilemma. Dort hatten sie ihre sozialen Wurzeln, doch dort stießen sie 
auch auf den erbittertsten Widerstand gegen unerwünschte Folgen der 
allgemeinen Staatsbürgergesellschaft. Die Realität des «Gemeindebür-
gers», der seine ererbten kommunalen Nutzrechte verteidigte, mit 
dem Ideal des «Staatsbürgers» zu versöhnen, der solche Rechte nicht 
mehr hinnehmen konnte, war eine der schwierigsten Aufgaben des 
i9Jahrhunderts. Sie zu lösen, gelang auch in der Revolution von 
1848 / 49 nicht — zu groß war das soziale Hauptproblem jener Zeit: der 
Pauperismus. Gegen die bedrängende Gefahr der Verarmung bot die 
Gemeinde ihren Bürgern immer noch einen notdürftigen Schutz. Er 
war zwar völlig unzureichend, aber wirksameres hatte niemand zu bie-
ten. Deshalb kämpften die Gemeinden gegen die Liberalisierung des 
Zuganges zum kommunalen Bürgerrecht, mit dem meist das Recht, 
heiraten und einen Gewerbebetrieb eröffnen zu dürfen, verbunden 
war.34  Die Verfechter der Judenemanzipation litten unter dieser sozia-
len Abwehrfront, mit der die Gemeinden — vergeblich — den Pauperis-
mus an ihren Toren aufzuhalten suchten. Denn wären die Juden gleich-
gestellt worden mit allen anderen Staatsbürgern, hätten diese Sperren 
einen weiteren Einbruch hinnehmen müssen — und weitere potentielle 
Arme hätten dem Gemeindeetat zur Last zu fallen gedroht. Insofern 
war der Kampf gegen die volle Judenemanzipation der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts stets auch ein Kampf um die knappen Mittel im 
«Sozialbudget» der Gemeinden.35  

Die unterschiedlichen Positionen, die Liberale zur Judenemanzipa-
tion einnahmen, korrespondierten nicht mit dem Grad an «Fort-
schrittlichkeit», den sie in anderen Bereichen zeigten. Auch politisch 
gemäßigte Liberale sprachen sich für sofortige Gleichstellung aus, 
während <Radikale> durchaus entschieden dagegen sein konnten. In 
Westfalen kamen die emanzipationswilligen Liberalen vornehmlich 
aus dem Ade136, und in Baden ging die Erste Kammer in ihrem Re-
formwillen 1833 weiter als die Abgeordnetenkammer.37  Auf dem badi-
schen Landtag von 1842 forderte in der allfälligen Debatte Friedrich 
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Daniel Bassermann energisch die sofortige Gleichstellung der Juden, 
um endlich dem «großen Grundsatz der neuesten Zeit » 38  gerecht zu 
werden. Ausgerechnet Friedrich Hecker, der sich zum kompromißlo-
sen Republikaner entwickelte, erblickte dagegen im «Mosaismus [...] 
eine unübersteigbare Schranke der Nationalität zwischen Christen und 
Juden» : «Wir verlangen nicht von den Juden den Sündenzoll des Auf-
gebens ihres Glaubens Behufs der Emancipation.» Einen Mittelweg 
wußte er aber nicht. Er erklärte unmißverständlich, «daß wir den Ju-
den ohne die nothwendigen Voraussetzungen des Aufgebens gewisser 
Glaubenssätze, die wir als veraltet erkennen, nicht in die Gesellschaft 
der zu emancipirenden aufzunehmen vermögen.» 39  Hecker wollte vor 
die Vollendung der Emanzipation die <Aufklärung> der Juden setzen. 
Was darunter zu verstehen sei, sollte die christliche Staatsbürgergesell-
schaft festlegen. Vier Jahre später hatte er dann einen ähnlichen Lern-
prozeß abgeschlossen wie zuvor Welcker: «In der Unfreiheit der Staa-
ten, in dem Druck, in der Verkümmerung liegt es, warum wir die Ju-
den nicht emancipiren wollten. Indem wir die Juden knufften, glaub-
ten wir uns selbst freier und höher stehend. Das ist das Räthsel der 
Sphinx in dieser Frage.» Nun verlangte auch er, das «constitutionelle 
Prinzip der bürgerlichen Freiheit und Gleichheit in jeder Beziehung zu 
verwirklichen», selbst «wenn auch zwei Drittheile des Landes zur Zeit 
noch dagegen wären.» 4°  

Ob die Emanzipation sofort oder schrittweise abgeschlossen wer-
den sollte, beurteilten die Liberalen gegensätzlich — was Emanzipation 
bedeuten müsse, war jedoch unter der großen Mehrheit der Liberalen, 
die sich dazu äußerten, unstrittig: Es müsse eine «Art Verschmelzung» 
geschehen, wie Bassermann sagte» eine «Amalgamation» oder «Assi-
milation», wie es andere nannten» Überzeugt von der Überlegenheit 
der christlichen Religion, erwarteten viele, «daß der jüdische Glauben 
als solcher allmälig verschwinde», wie es Graf York 1847 im preußi-
schen Vereinigten Landtag formulierte.43  Das Judentum «mit den Waf-
fen der Liebe zu vernichten » 44  - mit dieser Begründung, die Fürst Ly-
nar für die sofortige Emanzipation anführte, konnten sich die meisten 
Liberalen identifizieren. 

Dem Ziel der liberalen Emanzipationsforderungen, den «Juden zu 
entjuden », lag ein Judenbild zugrunde, das im gesamten Liberalismus 
relativ einhellig war. Man ging in aller Regel von einer unübersehbaren 
Andersartigkeit der Juden aus, die in den Reden und Schriften der Li-
beralen mit gelehrten Rückblicken in die jüdische Geschichte begrün-
det wurde. Den Juden wurde durch die feindselige Umwelt das An- 
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derssein, ihre «nationale » und soziale Absonderung aufgezwungen. 
Entfällt diese Ausgrenzung, wird sich die Angleichung an die christ-
liche Umwelt von selber einstellen — so lautete die immer wieder be-
kundete liberäle Emanzipationsbotschaft. «Die Sklaverei bewirkt auch 
Sklavensinn.» 45  Um ihn zu beseitigen, bedürfe es Geduld und — so 
fügte der Flügel der entschiedenen Reformer hinzu — der sofortigen 
Emanzipation. In den Worten des badischen Abgeordneten Merk: 
«Meiner Ueberzeugung nach bleibt also nichts übrig, als die Israeliten 
in die Masse der christlichen Bevölkerung mit gleichen Rechten hinein 
zu werfen, damit sie vom Strome fortgerissen, gleich dem in einem 
Flußbett hinwallenden Kiesel sich abrunden und dem Bestehenden 
sich fügen.» 46  Auch dieser energische Fürsprecher einer sofortigen 
Gleichstellung ging wie selbstverständlich von «Mißständen» aus, die 
«dem Judenthum seit Jahrtausenden ankleben» und «nicht in einer 
Generation untergehen können». Daß die «Anpassung an unsere Civi-
lisation » unabdingbar sei und « eine gewisse Charakterveränderung » 
der Juden erfordere, konnte er als Grundkonsens auch unter den Libe-
ralen voraussetzen.47  Bis dieses Ziel erreicht sein wird, müßten Staat 
und Gesellschaft die jüdischen Besonderheiten tolerieren. Der liberale 
Fortschrittsoptimismus zeigte sich — noch — überzeugt, daß diese Assi-
milation ebenso durch den Gang der Geschichte gelöst werde wie etwa 
die Verbürgerlichung des Proletariats. Der Artikel «Juden» im libera-
len «Staats-Wörterbuch » von i86o demonstriert, wie bruchlos die li-
berale Emanzipationsforderung mit der Diagnose einer jüdischen 
Fremdartigkeit, die überwunden werden müsse, einhergehen konnte: 
«Allerdings ist die semitische Rasse der Juden heute noch wie vor tau-
send und zweitausend Jahren unverkennbar in ihrem Körper und in 
ihrer Haltung ausgedrückt, und noch immer wird dieser Rassengegen-
satz von den arischen Germanen und Romanen im Verkehr mit den 
Juden als etwas Fremdartiges vielfältig empfunden. Gegenwärtig noch 
wirkt derselbe sehr oft als ein Hindernis näherer Berührung und Ge-
meinschaft und mancherlei Abstoßung und Gehässigkeit findet in die-
ser Verschiedenheit des Bluts und der Rasse ihre Erklärung. Dennoch 
ist dieselbe durchaus nicht geeignet, einen Unterschied in der Recht-
stellung aufrecht zu halten, der ohne sie nicht zu rechtfertigen ist. Es 
finden sich auch innerhalb der europäisch-arischen Völker eine Masse 
von Rasseantipathien aller Art, bald der Stämme wider die Stämme, 
oder der Stände wider die Stände, oder der Berufsklassen gegen einan-
der, oder sogar der Familien, ohne daß darauf irgend welche Rechtsun-
terschiede gegründet werden. Man überläßt dieselben dem freien indi- 
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viduellen Leben, man verdichtet sie nicht zu Scheidemauern des Ver-
kehrs und der Rechtsgemeinschaft; und das ist gerade der Fortschritt 
der humanen Rechtskultur, daß sie Herr geworden ist über alle diese 
Leidenschaften und im Rechte wenigstens einigt und verbindet, was 
das Leben mannigfaltig spaltet und entzweit.«48  

Wer diesen «Wunderglauben an die Rechtsgleichheit» — so ein badi-
scher Emanzipationsbefürworter 183749  - teilte, glaubte daran, daß die 
Reste von «Antinationalität und Antisocialität» (Rotteck) 5°, die viele, 
auch viele der liberalen Befürworter einer sofortigen Gleichstellung, 
den Juden zuschrieben, bald verschwinden würden. Wer mehr Sicher-
heiten verlangte, forderte die schnelle Angleichung der Sitten und Le-
bensnormen: Abgehen von den überlieferten Speisegeboten, Verle-
gung des Sabbats, Verzicht auf die Beschneidung und Bereitschaft zur 
jüdisch-christlichen Mischehe — so lauteten Heckers Gebote der 
«Amalgamirung», die er 1842 aufstellte und denen viele Liberale zu-
stimmten." Auf den «Communismus der Liebe» in der Ehe zwischen 
Christen und Juden hofften viele, wobei sie in aller Regel davon aus-
gingen, daß auch hier die «Juden die ersten Schritte der Annäherung an 
christliche Gewohnheiten thun» müssen und die «christliche An-
schauung und Behandlung des Lebens [...] ihre Oberherrschaft durch 
sich selbst geltend machen» werde.52  

Von der Überlegenheit des Christentums und seiner Lebensnormen 
gegenüber den jüdischen waren auch die allermeisten Liberalen zu-
tiefst überzeugt. Nur selten werteten sie die Charakterzüge, die nach 
Meinung der Zeitgenossen die Juden kennzeichneten, positiv. Camp-
hausens Versuch, dies auf dem preußischen Vereinigten Landtag von 
1847 zu tun, erntete Gelächter, als er auch ihr «finanzielles Talent» 
würdigte.53  Sein Gesinnungsfreund Mevissen, der kurz nach ihm 
sprach, traf die Erwartungen der Abgeordneten besser, als er das all-
seits vertraute Negativbild des Juden zeichnete, um dann um so wir-
kungsvoller eine Emanzipation zu verlangen, die es ermögliche, end-
lich «die nationale Einheit in unserem Vaterlande» zu vervollkomm-
nen. «Wir verlangen von dem Judenthume und wir müssen es von ihm 
verlangen, daß es preußisch, daß es deutsch werde.» Deshalb müsse 
durch die schnelle Emanzipation jener Druck von den Juden genom-
men werden, der «ihre Nationalität ungeschwächt erhalten» und zu 
der «einseitigen Ausbildung der geistigen und materiellen Fähigkei-
ten» geführt habe, unter der heute so viele Christen zu leiden hätten. 
Als Beispiele nannte er den «Geist des Hasses, des bitteren Spottes », 
den er in der von Juden beherrschten Journalistik wahrzunehmen 
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meinte, oder die «Literatur der Verzweiflung, die Literatur des Welt-
schmerzes», die «vorzugsweise durch die Juden unter uns sich ausge-
bildet hat.» Und natürlich fehlte auch der Hinweis auf den «mächtigen 
Einflusse des Judenthums auf dem Geldmarkt» nicht.54  Dieses Juden-
bild hätten auch Emanzipationsgegner entwerfen können. Bei Mevis-
sen diente es jedoch dazu, die Emanzipation als nicht mehr aufschieb-
bar zu begründen. Das Argument, die Juden als Juden gleichberechtigt 
in Staat und Gesellschaft zu integrieren, war ihm so fremd wie den 
meisten Liberalen. 

Liberale Emanzipationsvorstellungen und die Judenemanzipation 
Liberale wollten die Gesellschaft verändern — aber in Maßen, ohne ge-
waltsame Umbrüche. Deshalb lehnten sie es stets ab, aktiv an der Aus-
lösung einer Revolution mitzuwirken.5 5  Wenn sie aber ausgebrochen 
war, bemühten sich die Liberalen, die Revolution zur Reform zu bän-
digen. Reform, nicht Revolution — diese politische Leitlinie der Libe-
ralen entsprach ihrem auf harmonische Entwicklung gestimmten Ge-
sellschaftsbild. Ihr Ideal war eine mittelständische Bürgergesellschaft 
ohne allzu krasse Unterschiede des Besitzes, der Bildung und der ge-
samten Lebensführung.56  Wer sich diesem Wunschbild noch nicht an-
genähert hatte, sollte zwar alle Sicherungen des Rechtsstaates genie-
ßen, aber in seinen politischen Rechten als Staats- und Gemeindebür-
ger einen Minderstatus auf Zeit hinnehmen. Eine als temporär ge-
dachte politische Ungleichheit widersprach also nicht dem liberalen 
Staats- und Gesellschaftsmodell. Im Gegenteil, im zeitgenössischen 
Verständnis, wie es sich in den vierziger Jahren des i9Jahrhunderts 
herausbildete, unterschied sich der Liberale vom Demokraten, daß Li-
berale diese Form der Ungleichheit als berechtigt verteidigten und ih-
ren Abbau der Verantwortung des einzelnen überantworteten, der sich 
ökonomisch und kulturell zum «Bürger» emporheben sollte. 

Dieses liberale Weltbild lag auch der liberalen Konzeption von Ju-
denemanzipation zugrunde: volle Rechtssicherheit, aber politischer 
Minderstatus bis die Angleichung der Juden zu «Bürgern» erreicht sei. 
Diese Grundlage akzeptierten alle Liberalen. Der Meinungsstreit 
drehte sich um die Frage, was im einzelnen alles zur Bürgerlichkeit zu 
rechnen sei und vor allem wie weit die verlangte Angleichung der Ju-
den an ihre christlich-bürgerliche Umwelt schon gediehen sei und ob 
der letzte Schritt in Form einer sofortigen rechtlich-politischen 
Gleichstellung mit den nicht-jüdischen Bürgern gewagt werden sollte. 
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Dieses liberale mittelständische Gesellschaftsbild war vorindustriell 
geprägt. Als nach der Jahrhundertmitte seine sozialen Grundlagen 
schwanden, gaben die Liberalen es zwar nicht sofort auf, aber sie er-
kannten, daß sich die Gewährung des vollen Staatsbürgerrechtes nicht 
mehr an die Bedingung einer bürgerlichen Lebensführung knüpfen 
ließ. Diese Möglichkeit zerbrach an der politischen Realität der Revo-
lution von 1848 /49. Es ist deshalb kein Zufall, daß die Liberalen sich 
zur gleichen Zeit bereit fanden, die Juden ohne weitere Vorbedingun-
gen verfassungsrechtlich zu gleichberechtigten Staatsbürgern zu ma-
chen, als sie sich auch damit abfinden mußten, dieses Recht den unter-
bürgerlichen Schichten zuzubilligen. Die liberal-demokratische Idee 
der Staatsbürgergesellschaft, die sich in der Revolution durchsetzte, 
ließ sich nicht mehr in das Erziehungsmodell «bürgerliche Gesell-
schaft» einbinden, das bis zur Revolution die Mehrheit der Liberalen 
noch verteidigt hatte. Dieser Emanzipationsschub kam den Juden und 
den unterbürgerlichen Schichten gleichermaßen zugute. Mit der ver-
fassungsrechtlichen Gleichstellung als Staatsbürger war jedoch der 
lange Weg der Emanzipation noch nicht zu Ende. Neben der noch 
unerfüllten gesellschaftlichen Integration 57  blieben noch Emanzipa-
tionsverweigerungen bestehen, die auch von den Liberalen verteidigt 
wurden. Sie gewannen dem Zensuswahlrecht in den einzelnen deut-
schen Staaten durchaus positive Züge ab, da es ihre politische Position 
gegenüber dem immer mächtiger werdenden Konkurrenten Sozialde-
mokratie stützte; und in den Kommunen taten sie ebenfalls nichts, um 
die vielen noch bestehenden Einschränkungen einer vollen politisch 
egalitären Staatsbürgergesellschaft zu beseitigen. Daß Frauen keine 
gleichberechtigten Staatsbürger sein könnten, hatte ohnehin zu den 
Grundüberzeugungen des Frühliberalismus gehört, und auch später 
gingen die Liberalen erst davon ab, als es nicht mehr zu vermeiden war. 

Es bleibt gleichwohl festzuhalten, daß die Liberalen trotz aller Ein-
schränkungen, die hier nur in ihren Grundzügen umrissen wurden, 
nicht nur zu den entschiedensten Befürwortern der Judenemanzipa-
tion gehörten, sondern sie taten den entscheidenden Schritt zur poli-
tisch-rechtlichen Vollemanzipation der Juden auch früher als sie ihn 
gegenüber anderen Gruppen der Gesellschaft zu tun bereit waren. 

Keine politische Gruppierung hat sich so entschieden für die Emanzi-
pation der Juden eingesetzt wie die Liberalen. Auch für sie bedeutete 
Emanzipation jedoch, von den Juden zu verlangen, ihr Anderssein 
aufzugeben und sich der Umwelt anzugleichen. Daß dieser soziokul- 
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turelle Assimilationsprozeß nach der Jahrhundertmitte rasch voran-
schritt und die deutschen Juden im großen Umfang ins Bürgertum auf-
stiegen, erleichterte es den Liberalen, sich in den sechziger Jahren für 
die sofortige Vollendung der Gleichstellung einzusetzen. Denn nun 
schien erreicht zu sein, was sie immer verlangt hatten : Die Juden waren 
sozial zu Bürgern geworden. 
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DIE BANGEN JAHRE (1887/ 1891) 
Juden in Deutschland zwischen Integrationshoffnung und 

Isolationsfurcht 

Jacob Toury 

I. Erste Schatten des Antisemitismus und der Isolierung. 
Obwohl die Jahre seit der Einigung Deutschlands und der verfassungs-
mäßig verankerten Gleichberechtigung aller Bürger den Juden als 
Hoch- und Blütezeit integrativer Tendenzen in Wirtschaft und Kultur, 
ja sogar im täglichen Miteinander, erschienen, zerrissen bereits seit 
dem sogenannten Gründerkrach Töne schriller Gehässigkeit die be-
ginnende Harmonie des Zusammenlebens in Staat und Gesellschaft. 

Die zunächst beliebte jüdische Taktik des Totschweigens aller An-
griffe ließ sich aber kaum noch aufrechterhalten, seitdem Hofprediger 
Adolf Stoecker' und der Hamburger Journalist Wilhelm Marr 2  den 
«Antisemitismus» zur Vermarktung kundengerecht etikettiert und zu 
einer hoffähigen Ideologie hochgespielt hatten, während der Histori-
ker Heinrich von Treitschke ihn auch in den deutsch-akademischen 
Kreisen habilitierte 3  — allerdings teilweise getarnt als Gelehrtenstreit 
um gewisse Äußerungen des jüdischen Historikers Heinrich Graetz in 
seiner elfbändigen «Geschichte der Juden ». 

Dieser sogenannte Antisemitismusstreit 4  bildete die Folie für die im 
Herbst des Jahres 188o beginnende Petitionsaktion der «Berliner Be-
wegung», welche — entgegen der Judenemanzipation — «die Emanzipa-
tion des deutschen Volkes von einer Art Fremdherrschaft, welche ... 
auf die Dauer nicht zu ertragen» sei, einleiten sollte.3  

Vielleicht noch mehr als die zunächst nur künstlich angeheizte At-
mosphäre dieses «Bürgerkriegs einer Majorität gegen eine Minorität » 6  
beunruhigte die Juden das eisige Schweigen von Kaiser, Kanzler und 
Regierung, welche als zwar unöffentliche, aber unüberhörbare Förde-
rung des Antisemitismus empfunden werden mußte.? So konnten die 
Juden auch die schützende Hand der Höchsten und Allerhöchsten 
Stellen des Reiches nicht mehr ohne weiteres als gegebene Tatsache in 
ihr Kalkül einbeziehen. 

Überdies scheint sich die Geisteshaltung weiter jüdischer Schichten 
nach Jahrhunderten der Minderberechtigung und des Schutzbedürf- 
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nisses noch nicht so recht dem Status von wirklich gleichberechtigten 
Staatsbürgern angepaßt zu haben. Man neigte einerseits zu einer Art 
konstitutioneller Euphorie, andererseits aber wagte man kaum, auf die 
Tragfähigkeit der Emanzipation zu vertrauen, da ja — zumindest in der 
älteren Führungsgeneration—die Enttäuschungen des Revolutionsjah-
res 1848 /49 noch nicht verschmerzt waren. So kam es häufig zu gewis-
sen Kurzschlußreaktionen, wenn jüdische Stellen auf verletzende Zwi-
schenfälle bald allzu schrill, bald aber zurückhaltender als erforderlich 
reagierten. Im Ganzen strebten jedoch die Repräsentanten der jüdi-
schen Gemeinschaft danach, ihrer Isolationsfurcht keinen panik-
erweckenden Ausdruck zu geben. 

So versuchte beispielsweise der greise Ludwig Philippson, den Le-
sern seiner «Allgemeinen Zeitung des Judentums» (weiterhin: AZJ) 
einen optimistischen Ausblick auf das Jahr 1886 zu eröffnen: «Wir 
wissen sehr wohl, daß wir den Antisemitismus nicht als erloschen an-
sehen dürfen ... [jedoch] ist ... jene wüste, revolutionäre Hetze ... 
sichtlich in der Abnahme begriffen...» 

«Sichtlich» bedeutet allerdings, daß man vieles übersehen mußte, 
um zwischen den «langfristigen Aufschwung- und Abschwungperio-
den», analog den wirtschaftlichen Konjunktur- und Depressionszyk-
len», von den Schwingungen geringerer Amplitude unbeeindruckt zu 
bleiben, oder aber um tatsächlich — im Namen der totalen Integration —
auf Anfeindungen mit dieser oder jener Art von Selbstverleugnung zu 
reagieren. 

Es grenzt sicherlich an Selbstverleugnung, wenn Bismarcks Polen-
ausweisungen von i885 / 86, an denen der Anteil der betroffenen Juden 
etwa ein Drittel der 30-32000 Ausgewiesenen ausmachte, die jüdi-
schen Stellen nur zu dem Kommentar veranlaßte, daß es sich um eine 
«allgemeine» preußische «Maßregel» handle, von welcher die Juden 
keine Ausnahme zu beanspruchen hätten, da sie ja nur «mittelbar..., 
nicht weil sie Juden, sondern weil sie aus Polen sind», betroffen 
seien.' Doch übersah man dabei, aus betont formalrechtlicher Sicht, 
die Tatsache, daß Juden de facto weit rigoroser als Nichtjuden den 
Ausweisungsprozeduren unterworfen wurden. Da die Ostjuden aber 
bei ihren westlicheren Religionsverwandten damals kaum besondere 
Sympathien genossen ", fällt immerhin ein nicht zu übersehender 
Schatten von jüdischer Passivität, ja von Versagen jüdischer Solidari-
tät, auf den ganzen bedauerlichen Problemkomplex, den ein übereifri-
ger Integrationswille der deutschen Juden auch nicht um eine Nuance 
aufzuhellen imstande ist. 
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2. Der «Zickzack»-Kurs der jüdischen Gleichberechtigung 
in Preußen-Deutschland. 

Noch dunkler aber waren die Schatten, welche dann im Vorfrühling 
des Jahres 1887 gewisse repräsentative jüdische Persönlichkeiten, aus 
Anlaß der sogenannten «Kartellwahlen» auf die Situation warfen, als 
sie — öffentlich für Bismarcks «Septennat » eintretend — vor Wahlent-
haltung warnten und die Juden zur Stimmabgabe für die «Kartell»-
Parteien aufforderten, ohne Rücksicht darauf, ob unter den nament-
lich zu wählenden Kandidaten nicht etwa Leute mit «antisemitischen 
Meinungen und Neigungen» zu finden seien. So formulierte seine Stel-
lung der eminente Handelsrechtler Professor Levin Goldschmidt, der 
eine führende Position auch in der jüdischen Öffentlichkeit einnahm.' 2  
Ein anderer jüdischer Professor, der sogar zur Abwehr des Antisemi-
tismus aktiv zu werden versuchte, Moritz Lazarus, führte zur Vertei-
digung seiner ganz ähnlichen Wahlparole an, er könne in der großen 
politischen Frage nicht gegen die Regierung stimmen, «bloß weil die 
Antisemiten mit ihr stimmen»." Mag nun Goldschmidt seine Argu-
mentation, der Integration zuliebe, nicht gerade tiefschürfend geprüft 
haben, so verteidigte der aus Posen stammende Lazarus seine hyper-
patriotische Integrationssucht mit «realpolitischen» Gründen, die er 
übrigens bereits als junger Mann durch die Verteidigung der Rolle 
Groß-Preußens in Deutschland öffentlich zur Schau gestellt hatte24  

Es darf wohl vermutet werden, daß Goldschmidt und Lazarus — be-
wußt oder unbewußt — die Vorwürfe der Judenfeinde ernst nahmen, 
«die Bedingung nicht erfüllt zu haben, unter welcher uns die Emanzi-
pation zugestanden worden sei: wir hätten unsere Sonderexistenz 
nicht aufgegeben, wären also der Nation fremd geblieben».' 5  Das Auf-
treten beider Männer, und auch sonst gar mancher apologetischer 
Sprecher der Juden, war darum mindestens ebenso sehr von Isolations-
furcht geprägt, wie von juristischen und sachlichen Formal-Erwägun-
gen geleitet; denn bereits ein Jahr zuvor hatte Joseph Popper-Lynkeus 
in Wien die (von ihm insbesondere dem Fürsten Bismarck zugeschrie-
bene) Kontrakt-Theorie der Emanzipation kurzerhand dadurch vom 
Tisch gefegt, daß er die Gleichberechtigung nicht als «Geschäft» oder 
«Kontrakt », sondern als «Fortschritt» auf dem «Gebiete der sozialen 
Ethik» definierte. So gesehen, dürfe es dabei auch «kein Vorschreiben 
von Gegenleistungen» geben.16  

Popper-Lynkeus war ein Einzelgänger, und seine mutige Stellung-
nahme fand in Deutschland kein Echo, obwohl die Zeit für eine gründ-
liche Analyse des «Emanzipationsschwindels» 17  eigentlich günstig 
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war. Fielen doch die «Kartellwahlen» und die aus ihnen resultierende 
Kontroverse über eine jüdische Abwehrhaltung in der Politik just in 
die Zeit des fünfundsiebzigsten Jahrestages des sogenannten Emanzi-
pationsedikts in Preußen (i 1. März 1812) ! 

Immerhin fühlte sich Ludwig Philippson aus diesem Anlaß — «inter-
pelliert» von manchen seiner treuen Leser — zu erklären verpflichtet, 
daß «die Entwicklung des Menschengeschlechts» immer nur «im 
Zickzack» verlaufe, «durch welches sie dennoch immer vorwärts ge-
langt». Er selbst habe bereits vier Reaktionsperioden erlebt (1816/3o, 
r833 /47, 1849 /58, 1878ff.), und nichtsdestoweniger «hat der Weg 
doch zu gewissen Zielen geführt, von welchen wir nicht wieder zu-
rückgedrängt werden können». Mit dem Erreichten meint er aus-
drücklich «die verfassungsmäßige Geltung aller bürgerlichen und 
staatsbürgerlichen Rechte» `8, und diesen Trost spendet er, altersver-
klärt, seiner an ihm hängenden Leserschaft. 

Es gab aber jetzt Warner, die Philippsons Abgeklärtheit nicht mehr 
akzeptieren mochten und beunruhigt konstatierten, daß das «schlei-
chende Fieber des Antisemitismus bis in die tiefsten Poren der Gesell-
schaft gedrungen ist und bereits Volksteile zu infizieren beginnt», die 
man für widerstandsfähiger hätte halten sollen. Gemeint sind «die in-
telligenten Kreise der Bevölkerung» '9, und tatsächlich hatte ja, wie 
erwähnt, der durch H. v. Treitschke ausgelöste «Berliner Antisemitis-
musstreit» auch die akademische Welt mit dem schleichenden Anti-
semitismus vergiftet. Es ist daher vielleicht angebracht, das erste und 
einzige personelle Opfer in diesem Streit, Heinrich Graetz selbst, zur 
Frage der Emanzipation in Deutschland das Wort ergreifen zu lassen. 

Graetz tat dies im Frühsommer 1887, bei einem Besuch in London, 
wo er im «Jews College» und bei der Eröffnung der Anglo-Jewish Hi-
storical Exhibition zwei Reden hielt, die in der deutsch-jüdischen 
Presse fast unbeachtet blieben, ebenso wie die Ehrungen, die man ihm 
auf Schritt und Tritt in London angedeihen ließ. In seinen Londoner 
Reden betonte Graetz, unter anderen für die englische Judenheit typi-
schen Aspekten, insbesondere «die Art und Weise, in welcher die 
Emanzipation in England erreicht wurde».2° Ihre verhältnismäßig 
späte Verwirklichung war seiner Meinung nach gerade dadurch zu er-
klären, «daß England seinen Juden eine völlige Gleichstellung ohne 
jeden Vorbehalt garantierte, während man im kontinentalen Europa 
die Emanzipation in einem Moment der Verzweiflung» zugestand 
(womit Graetz sowohl Frankreich 1789/91, als auch Preußen-
Deutschland (1812 /i5, 1848/49 und vielleicht sogar auch 1867 / 71 
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charakterisieren wollte). Dabei wäre jedoch die Absicht impliziert ge-
wesen, die Gleichberechtigung eines Tages wieder einzuschränken 
oder zu widerrufen. Englische Juden dagegen brauchten «kein Tüttel-
chen ihres Glaubens aufzugeben als Preis für die gleichen Rechte», im 
Gegensatz zu Napoleons Forderungen an das Pariser Synhedrion (und 
im Kontrast zu Treitschkes — sowie auch seines linksliberalen Gegners 
Theodor Mommsens — explizites Bestehen auf eine totale Assimilation 
in Deutschland)." 

Weiterhin lobte Graetz die bewußt-jüdische Haltung der «Anglo-
Jewish Association» und knüpfte daran einen deutlichen Tadel der fran-
zösischen «Alliance Israelite Universelle» (deren deutschem Zweig-
verein für Schlesien er selbst vorstand! "), meinte damit vielleicht auch 
den «Deutsch Israelitischen Gemeindebund», insoweit beide sich von 
einer über die Landesgrenzen hinausreichenden jüdischen Solidarität 
distanzierten. 

Graetzens Worte schlossen mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß 
man nun in England eine «jüdische Akademie» errichten möge, um 
der Wissenschaft des Judentums eine gesicherte Heimstätte zu schaf-
fen. Diese indirekte Absage an die in Deutschland beheimateten Insti-
tute jüdischen Lernens entfloß wohl Graetzens Gefühl der persön-
lichen und wissenschaftlichen Isolierung, in die ihn seine öffentliche 
Fehde mit Treitschke und deren bittere Nachwirkungen gebracht hat-
ten. Das krasse Abrücken der Sprecher des deutschen Judentums vom 
Nestor seiner Geschichte gedieh bis zu einer beleidigenden Ausschlie-
ßung, als man es demonstrativ unterließ, ihn als Mitglied der «Histori-
schen Kommission» des «Deutsch Israelitischen Gemeindebundes », 
zwecks Bearbeitung des Quellenmaterials zur Geschichte der Juden in 
Deutschland, zu berufen.23  

3. Jüdische Selbstbesinnung — wie weit darf sie gehen? 
Entgegen Graetzens Pessimismus bezüglich der Tragfähigkeit des jüdi-
schen Lebens in Deutschland muß allerdings die Tatsache klargestellt 
werden, daß die Isolationsangst der Führungsschichten, die ja auch im 
Abrücken von Graetz ihren peinlichen Ausdruck fand, durchaus nicht 
die alleinige Tendenz der innerjüdischen Entwicklung darstellte. Es 
gab nämlich seit Mitte der achtziger Jahre durchaus ein jüdisches Neu-
beginnen, ausgehend von den jüngeren, noch nicht zu Führungsposi-
tionen avancierten, Jahrgängen. Diese setzten nämlich den sehr schnell 
und deutlich hervortretenden gesellschaftlichen und geistigen Aus-
schließungstendenzen der deutschen Umwelt eine wohl spontan zu 
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nennende Bewegung zur inneren Selbstbesinnung und organisatori-
schen Sammlung entgegen. 

Merkwürdigerweise kamen den jüdischen Intellektuellen und Stu-
denten zunächst gewisse kommerzielle und mittelbürgerliche Kreise 
zuvor, die nach dem Muster des seit mehr als einer Generation in den 
USA bestehenden Ordens «Bne Brith» im März 1882 die «Deut-
sche Reichsloge UOBB» in Berlin etablierten.24  Bald folgten weitere 
Logengründungen, und die Bewegung ergriff auch Ärzte, Juristen und 
sonstige Akademiker, die aber im Logenleben keinen ausgesprochenen 
Führungsanspruch durchsetzten. 

Im Nachhinein erklärte man diese, dem Integrationsstreben eigent-
lich zuwiderlaufende, Sondergruppierung mit der «wachsenden 
Schwierigkeit, in den bestehenden Freimaurerlogen würdig aufge- 
nommen zu werden »25. Da nun aber Mitgliedschaft und Aktivitäten 
der Logen des UOBB «wesentlich doch nach innen» orientiert wa- 
ren 26, interessiert hier besonders die Definition von «Judentum», die 
ja dem Sondersein gerecht zu werden hatte, ohne die Integrationsmög-
lichkeit im deutschen Lebenskreis zu negieren. So einigte man sich auf 
den Begriff der «Stammesgemeinschaft » (auch: «Stammesgenossen- 
schaft»), als einen allen jüdischen Kreisen akzeptablen Generalnenner. 
In Sentenzform gebracht, lautete die Formel etwa: «Andersartig, aber 
nicht anderswertig sind wir Juden» 27. So konnten die «Bne Brith»-
Logen innerhalb der jüdischen Parteiungen bald zum neutralen Boden 
werden, wo die Vertreter divergierendster Richtungen miteinander 
Kontakt halten konnten. 

Nicht die Logen jedoch, sondern die jüdischen Studentenvereini-
gungen wurden zu Erziehern der jüdischen Jugend und zur Führungs- 
schicht der kommenden Generation. Dabei ergab sich allerdings sofort 
eine Aufsplitterung nach weltanschaulichen Gesichtspunkten. Reli-
giöse Nuancen tauchten als gruppenbildende Faktoren auf, und bald 
gesellten sich jüdisch-nationale Motive auch im studentischen Leben 
hinzu 28;  und schließlich fanden sich dann deutschjüdisch gesinnte Stu-
denten in Breslau bereit, für ihre Ehre offen gegen den Antisemitismus 
in die Schranken zu treten. Dem Weg der Breslauer «Viadrina» folgten 
bald jüdische Studenten an anderen deutschen Universitäten, und die 
einzelnen Gruppen schlossen sich im Jahre 1896 als «Kartell-Con-
vent» (KC) auf Reichsebene zusammen.29  

Damals bestanden auch bereits einige zionistische Studentenbünde. 
Es ist zwar richtig, daß die Anstöße zum Zusammenschluß jüdisch-
nationaler Gruppen in der Regel von ausländischen Studenten und 
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Akademikern ausgingen, jedoch war die weitere Ausdehnung der Or-
ganisationen das Werk einer Handvoll in Deutschland geborener und 
erzogener Juden. Das bedeutet aber wohl, daß im Grunde die Füh-
rungsschicht der deutschjüdischen und der nationaljüdischen Studen-
tenschaften einen gemeinsamen kulturellen Generalnenner besaß: die 
mehr oder weniger vollendete Akkulturation an den deutschen 
Sprach- und Kulturkreis. Der Unterschied lag in der Theorie. Die er-
steren definierten «Kultur» und «Staatsbürgerschaft» als etwas Uni-
formes, ja Monolithisches, so daß dem Judentum als Religionsbe-
kenntnis bestenfalls eine Grenzposition zwischen privater und öffent-
licher Sphäre zugestanden blieb, deren Einfluß hauptsächlich durch 
größere oder geringere Observanz bestimmt war. Die jüdischnationa-
len Vereinigungen hingegen glaubten an die Möglichkeit einer plura-
listischen Kultur- und Staatsbürgerexistenz, welche — wenn verwirk-
licht — auch größere religiös-gemeindliche Autonomieaussichten gebo-
ten hätte. Jedoch im Kaiserreich brachten nicht nur die Antisemiten, 
sondern auch Konservative und Nationalliberale — ja sogar entschieden 
Linksliberale, wie Mommsen, Richter, Rickert oder Virchow — nur 
minimales Verständnis auf für Abweichungen von dem zur Unifor-
mität auf allen Lebensgebieten strebenden Hauptstrom des deutschen 
Staats- und Kulturlebens.3° 

Der Versuch, mit einer solchen Ideologie konform zu gehen, führte 
das Gros der deutschen Juden eben zu jener Geisteshaltung, die ihre 
Isolationsfurcht durch eine Integrationsfixation zu kompensieren 
strebte. Die nationaljüdische Minderheit, seit etwa 1891 auch (unge-
nau verallgemeinernd) «Zionisten» genannt, war demgegenüber 
schnell bei der Hand, eine solche Einstellung als «Assimilationssucht» 
anzuprangern. Natürlich warfen dann die «Assimilationisten» ihren 
nationaljüdischen Kritikern vor, nur den Antisemiten — und spezifisch 
dem emporstrebenden Rassenantisemitismus — Handlangerdienste zu 
leisten, da ja diese wie jene das «Deutschsein» der Juden negierten. 

Andererseits mußten sich auch die Deutschjuden dem Antisemitis-
mus gegenüber eine gewisse Konsequenzlosigkeit vorwerfen lassen, 
wenn sie sich — aus einer beinahe spontanen Abwehrhaltung heraus — in 
jüdischen Vereinen, Landsmannschaften31  und Logen, insbesondere 
aber in den neuaufkommenden Vereinen für jüdische Geschichte und 
Literatur, zusammenfanden. Die Bewegung zur Begründung solcher 
Gesellschaften scheint zunächst spontan in so weit auseinanderliegen-
den Gemeinden wie Bochum oder Breslau 32  eingesetzt zu haben, bis 
sich ihrer, seit etwa 1890, die Bne-Brith-Logen annahmen. Der An- 

170 



stoß dazu scheint von zwei neugewonnenen Mitarbeitern der «Allge-
meinen Zeitung des Judentums» ausgegangen zu sein. Der nach dem 
Tod Ludwig Philippsons vom neuen Verleger (Rudolf Mosse) zum 
Chefredakteur ernannte Gustav Karpeles, unterstützt vom jüngeren 
Albert Katz, begann in Artikeln und Berichten 33  die Förderung von 
Geschichte und Literatur in lokalen Vereinigungen zu propagieren. 
Die Bemühungen trugen Früchte, die Vereine mehrten sich schnell und 
zu Ende des Jahres 1893 schlossen sich ihre Vertreter in Hannover zu 
einer Dachorganisation, dem « Verband der Vereine für jüdische Ge-
schichte und Literatur» zusammen (26. 12.93)34. Seit 1898 erschien 
dann regelmäßig das von Karpeles, Katz und Martin Philippson be-
treute «Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur». 

In dem einleitenden Aufsatz zum ersten Jahrbuch gab M. Philippson 
der ganzen Zwiespältigkeit des jüdischen Seins und Bewußtseins in 
Deutschland beredten, wenn auch inkonklusiven, Ausdruck. So 
mußte er es beklagen, daß die Geselligkeits- und Kulturaktivität nur 
«mehr die mittleren Schichten» erfaßt habe, während man «die 
Höchstgebildeten» noch kaum dafür gewinnen könne.35  Seine Worte 
dürfen wohl, als repräsentative Schilderung des Dilemmas der «Ban-
gen Jahre», hier einen ausnehmend breiten Raum beanspruchen :36  

«Es ist natürlich, daß die Anfeindungen des Antisemitismus und die 
langsame Ausschließung der Juden vom nationalen Leben eine kräftige 
Gegenwirkung erzeugt haben. So entwickelt sich, besonders bei einem 
Teile der jüdischen Jugend, gleichfalls ein chauvinistischer Geist, der 
sich in Studentenverbindungen, dann in spezifisch-jüdischen... Ver-
einen ausspricht. Es ist das immer besser, als wenn die jüdische Masse 
sich völlig stumpf und gleichgültig benehme. Indes, von allgemeine-
rem Standpunkte aus ist diese immer schärfere Selbstabsonderung sehr 
zu beklagen. Wir sind eine kleine Minderheit und können durch die 
Einpferchung in ein unsichtbares, aber dabei sehr reelles Ghetto nur 
schwere Einbuße erleiden. Unsere Religion ist und bleibt ein großarti-
ges Kulturelement, allein sonst ist die christliche Welt des Abendlandes 
die Trägerin der Kultur... Gewiß, wir wollen treue, eifrige, selbstbe-
wußte Juden bleiben, aber zugleich auch patriotische und hingebende 
Söhne desjenigen Volkes, das uns in sich aufzunehmen verhieß, und 
dem die fortschreitende Gesittung... mit der Zeit wieder gerechtere 
und wohlwollendere Gefühle gegen uns einflößen wird.» 

Kurz: Martin Philippson akzeptiert ein jüdisches Recht auf Selbst-
besinnung und Neuorganisierung nur insoweit, wie es ihm notwendig 
erscheint, dem Indifferentismus und der Isolationsfurcht entgegen zu 
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wirken. Jüdischen «Chauvinismus» und Dissimilationstendenzen 
lehnt er ab; er vertraut auf die kontinuierliche Wirkung des Akkultura-
tionsprozesses und auf die Gerechtigkeit der deutsch= christlich = 
abendländischen Kulturträger. Jedoch scheint es ihn irgendwie be-
drängt zu haben, daß Selbsthilfe, sogar in beschränktem Umfang, der 
Selbstisolierung Vorschub leisten könnte. Jedenfalls lag es ihm fern, so 
etwas wie eine deutsch-jüdische « sub-culture » 37  fördern zu wollen, 
wenn auch seine Kräfte nicht ausreichten, eine lebensfähige Zwischen-
position — gleich-weit von den Extrempolen des «Chauvinismus» und 
der totalen «Assimilation» entfernt — zu definieren, geschweige denn 
zu begründen. 

4. Das «Dreikaiserjahr» und der Generationenwechsel 
in der jüdischen Führung. 

Doch diese verallgemeinernde Betrachtung hat dem Lauf der Ereig-
nisse um ein Jahrzehnt vorausgegriffen. Mit dem Beginn der jüdischen 
Neuorientierung und dem Debakel jüdischer Sprecher bei den «Kar-
tellwahlen», sowie mit Graetzens Londoner Ausführungen über die 
nur bedingte Emanzipation in Deutschland, also ums Jahr 18 8 7, stehen 
die deutschen Juden eigentlich erst an der Schwelle der «Bangen 
Jahre». Diese wurden wohl gerade seit dem «Dreikaiserjahr» (1888) 
besonders fühlbar. 

Schon allein die Instabilität, die sich mit dem Tode Wilhelms I. an 
den Stufen des Kaiserthrons ergab, war ganz dazu angetan, die Juden 
zu beunruhigen. Würde der neue todkranke Herrscher Friedrich III. 
dem Kanzler Bismarck und seinen Machtansprüchen gewachsen sein? 
Und was war von dem nachrückenden Kronprinzen Wilhelm zu er-
warten, der ja wohl in absehbarer Zeit zur Herrschaft gelangen mußte? 
Diese vordringlichen Fragen tauchen tatsächlich in mehr als einer zeit-
genössischen Autobiographie aus jüdischer Quelle auf.38  In den dama-
ligen jüdischen Zeitungen war man aus verständlichen Gründen zu-
rückhaltender, und es sollte wohl besonders darauf geachtet werden, 
was nicht in ihnen gesagt ist. 

Schon die Nachrufe auf Kaiser Wilhelm I. sind dadurch bemerkens-
wert, daß die «Allgemeine Zeitung des Judentums» gar keinen Nekro-
log druckte, vielleicht entschuldigt durch Verzögerungen in der Ver-
bindung zwischen Bonn und dem Verlagsort Leipzig. Allerdings ent-
hält auch der Huldigungsaufsatz Philippsons für Friedrich III., der 
wiederum mit Verspätung erschien39, kein Wort des Gedenkens für 
den ersten deutschen Kaiser! 
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Die «Jüdische Presse» war weniger abrupt und widmete immerhin 
drei Spalten dem Gedenken an das lebendig gewordene Ideal des Hel-
denkaisers, dessen Leitsatz es war, daß «jedem Glaubensbekenntnis 
das volle Maß der Freiheit gewahrt» werde.4° «Freiheit» — aber nicht 
Gleichheit ?! Rahmers «Israelitische Wochenschrift» machte es noch 
diplomatischer: anstelle leitender Artikel brachte sie zwei elegische 
Gedichte, die nichts anderes als gereimte Schablonen enthielten. Ihnen 
folgte ein Abdruck von Rahmers Trauerpredigt, die jedoch alsbald zur 
Huldigungspredigt für Friedrich III. wurde.4' 

Was zwischen Kaiser Wilhelm und die Juden getreten war, ist ja 
oben bereits angedeutet worden. Der Kaiser hatte zwar «das Treiben 
des Hofpredigers Stoecker» nicht ausdrücklich gebilligt, aber er hielt 
— kurz gesagt — dessen Tätigkeit «für nützlich, um die Juden etwas 
bescheidener zu machen».42  Im Frühjahr 1882 hatte er sogar 
Stoecker und andere Führer der «Berliner Bewegung» in offizieller 
Audienz empfangen 43, so daß den Befürchtungen der Juden, von 
ihren Schützern verlassen worden zu sein, neue Nahrung zugeführt 
wurde. 

Demgegenüber hatte das Kronprinzenpaar Friedrich und Victoria 
durch wiederholte Äußerungen gegen den Antisemitismus («Die 
Schmach des Jahrhunderts »)44  das Herz der großen jüdischen Mehr-
heit von vornherein für sich eingenommen, und dies vielleicht umso 
mehr, als der Thronerbe, der spätere Kaiser Wilhelm II., der 
Stoeckerschen Berliner «Stadtmission» öffentlich mehr Sympathien 
entgegengebracht hatte, als es z. B. Bismarck recht war.45  

Es sollte also nicht verwundern, daß die «Hundert Tage» Fried-
richs III. den Integrationshoffnungen der Juden neuen Impetus ver-
liehen, zumal ja «seine Ansprache an das Volk, sein Erlaß an den 
Reichskanzler in jenen denkwürdigen Worten gipfelten, welche die 
Gleichachtung und Gleichberechtigung aller Nationalitäten und Con-
fessionen als Grundsatz seiner Regierung erklärten, denn sie alle waren 
seinem Herzen gleich nahe — haben doch alle gleichmäßig ... ihre volle 
Hingabe bewährt!» 46  

Die Spekulation ist müßig, ob Friedrich, hätte er länger regiert, 
wirklich einer liberalen Politik verpflichtet geblieben wäre. Zunächst 
gelang es ihm nicht einmal, den von Bismarck als Hofprediger einst-
weilen noch gedeckten Stoecker von seinem Hofamt zu entfernen.47  
Bald kam der Tod des «Märtyrers auf dem Kaiserthron» allen weiteren 
Kraftproben zuvor, und Wilhelm II. wurde zum dritten Kaiser des 
Jahres x888 gekrönt. 
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Zumindest in der «Einmütigkeit der Klage » um Friedrich hoffte die 
«Jüdische Presse» eine «tröstende Gewähr» dafür zu finden, daß die 
Ideale, die er « auf dem Thron zu verwirklichen gedachte, nicht mit 
ihm gestorben sind». Dann begrüßt der Artikel traditionsgemäß den 
neuen Herrscher mit kurzen Huldigungsworten.48  Auch die weiteren 
Zeitungsstimmen waren kurz und korrekt, wie ja auch Wilhelms II. 
erste offizielle Äußerungen zunächst durchaus korrekt waren. Was die 
«Israelitische 'Wochenschrift» immerhin als Wunsch vorgebracht hatte, 
schien allerdings den Juden noch keineswegs als gesicherte Tatsache zu 
gelten: 

«Wie glücklich wird sich das deutsche Volk schätzen, wenn es seine 
große Liebe zu Kaiser Friedrich und Kaiser Wilhelm I. auf deren erha-
benen Thronerben... wird übertragen können... Ein gleiches Herz 
für Alle, und vierzig Millionen Herzen sind erobert!» 49  

Das «Dreikaiserjahr» brachte den Juden jedenfalls zunächst keine 
Erleichterung ihrer bangen Sorgen. Ludwig Philippson wurde wie-
derum — und wohl zum letzten Male in seiner langen Laufbahn — zum 
Sprecher weiter Kreise, wenn er dem von Wilhelm II. als preußischem 
König allen Religionsbekenntnissen gegebenen Versprechen der 
«freien Ausübung ihres Glaubens » sein «Vertrauen» hinzufügt, daß 
der «königliche Schutz... auch das Religions— , • 	- der Juden» 
umfasse und daß «hiermit jene Besorgnis zerstrc, 	-1che von ge- 
wisser Seite uns eingeflößt worden», daß nämlich eine Wahrung «der 
bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte» nicht ausdrücklich ver-
heißen worden wäre. Demgegenüber wollte Philippsons betonte Zu-
versicht die bangen Gefühle der Juden beruhigen helfen 5°, was auch 
nach einigem Zögern gelang. 

Denn das neue Regime ließ sich besser an als befürchtet. Seit 1889 
fanden gelegentlich Äußerungen des Kaisers den Weg in die jüdische 
Presse, aus denen man heraushören mochte, daß Wilhelm «seinen jü-
dischen Untertanen nicht anders gegenübersteht als den christ-
lichen»." Dazu erfüllte die Entlassung Bismarcks im März 1890 weite 
jüdische Kreise mit nicht geringer Genugtuung. Als Beleg diene die 
Tatsache, daß keines der jüdischen Blätter dem gestürzten Politiker 
auch nur ein Wort des Abschieds widmete. Erst in der Übersicht zu 
Ende des jüdischen Kalenderjahres 5590 (1889 / 1890) kommt in einer 
Zeitung die Stellung der jüdischen Mehrheit zum Ausdruck:52  

« ... Als flammendes Wahrzeichen darf uns ... der Sturz des Fürsten 
Bismarck gelten, welcher mittelbar den ganzen Antisemitismus ver-
schuldet hat ...» «Verschuldet» ?! Einfach durch sein konsequentes 
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«Schweigen» habe er es fertiggebracht, die Zeitströmung zur Förde-
rung seiner Politik zu nutzen, auch wenn sie zu Lasten der deutschen 
Juden (und ihrer polnischen und russischen Brüder 53), ja zu ihrer re-
gelrechten Drangsalierung wirken mußte. 

Dieser Kommentar, aus der Feder eines Provinzrabbiners, beleuch-
tet eine zusätzliche Komponente der jüdischen Isolationsfurcht 
während der «Bangen Jahre»: Nicht nur über die Träger der Schirm-
herrschaft in der Umwelt war zwei- und dreimal ein plötzlicher, tief-
greifender Wechsel hinweggegangen, sondern die Ablösung der Gene-
rationen spielte sich gleichzeitig, wenn auch etwas weniger abrupt, 
innerhalb der jüdischen Führungsschichten ab und mochte einem ge-
wissen Gefühl der Verwirrung und Kopflosigkeit Vorschub leisten. 

Vielleicht hatte dieser Wechsel bereits im Jahre 1878 mit dem Tode 
des Würzburger strengorthodoxen Rabbiners Seligmann Baer Bam-
berger begonnen, der sich den separatistischen Tendenzen Samson Ra-
phael Hirschs entgegengestemmt hatte. Hirsch selbst starb zu Ende 
des Jahres 1888, und auch Markus Lehmann, der Begründer und Re-
dakteur des Blattes der Hirsch'schen Richtung, des Mainzer «Isra-
elit», verstarb bald nach Hirsch im Jahre 1890. Kurz vor Lehmann 
hatte der wohl bedeutendste Redakteur der jüdischen Presse des Kon-
tinents, Ludwig Philippson, das Zeitliche gesegnet, so daß im jüdi-
schen Zeitungswesen der Generationenwechsel vielleicht einschnei-
dender zutage trat als auf anderen Gebieten. Allerdings darf man auch 
dem Tod von Heinrich Graetz im Jahre 1891 eine, wenn auch nur sym-
bolische, Bedeutung nicht absprechen. Es war wohl gerade die «Jüdi-
sche Presse», die nun von Hirsch Hildesheimer, dem Sohn des Begrün-
ders, redigiert wurde, die bereits seit etwa 1889 Graetzens Interpreta-
tion der Vergangenheit, wenn auch nicht der gegenwärtigen religiösen 
Strömungen, warme Worte der Anerkennung zollte. Diese relative 
Weitherzigkeit der Berliner Trennungsorthodoxie («Adass Jisroel») 
kam auch ihrem Organ zugute. Die «Jüdische Presse» erfuhr gerade 
seit 1890 ein «in ungewohntem Maße gesteigertes Wachstum» 54  und 
trat in gewissem Sinne nach außen hin als wohl wichtigste Stimme der 
neuen Generation das Erbe der AZJ des dahingeschiedenen Philippson 
an. 

Abgesehen davon läßt sich im allgemeinen über die während der 
«Bangen Jahre» neuantretende Führungsgeneration einstweilen nur 
die eine Aussage machen: Sie war noch nicht für Spitzenpositionen 
reif. Selbst der damals mehr und mehr hervortretende Martin Phi-
lippson wuchs kaum über das Format eines Epigonen hinaus. 
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S. Die Reichstagswahlen von 1890 und die Judenfrage 
in Verfassung und Justiz. 

Es ist durchaus möglich, daß den deutschen Juden diese allmählich vor 
sich gehenden Prozesse des Generationenwechsels weniger zu Be-
wußtsein kamen, als plötzlich eintretende Ereignisse. Dabei ging ih-
nen, wie wohl den meisten Menschen, das Gefühl dafür ab, welche 
Tagesereignisse eben nur ein Neuntage wunder waren und welche eine 
Langzeitwirkung hinterlassen sollten. Dem Beruhigungseffekt der 
Äußerungen Wilhelms II. über die Bürgergleichheit 55  schenkte man 
also gern Vertrauen, und dies umso eher, als zu Ende des Jahres 1890 
die jüdischen Zeitungen berichteten, daß der Kaiser die Ernennung 
zweier Juden zu Oberlandesgerichtsräten bestätigt habe.56  

Dagegen wollte man in dem Ausgang der Reichstagswahlen im Fe-
bruar 1890, als sechs Antisemiten — meist in Hessen S7  — Sitz und 
Stimme erlangten, nur eine Episode sehen, die früher oder später vom 
Geiste des Fortschritts hinweggefegt werden würde. Was aber den An-
tisemiten bei den Wahlen von 1890 in Hessen zum Siege verholfen 
hatte, durfte man wohl nicht — wie Hirsch Hildesheimer es tat — bei 
aller «Bedenklichkeit» nur als « das kleinere Übel» bezeichnen, dem-
gegenüber man als Kardinalfehler die aktive jüdische «Parteinahme für 
die Nationalliberalen» anprangern müsse, die den Antisemiten, beson-
ders bei Stichwahlen, entscheidende Vorspanndienste geleistet habe.° 

Diese auf die Wahlen von 1887 zurückgreifende Betrachtungsweise 
verstellt jedoch den Blick auf das durchaus Neue, das sich bei den 
Wahlen von 1890 zutrug: Aus heutiger Sicht bedeutet nämlich der anti-
semitische Erfolg bei den Hessenwahlen den erstmals großräumig er-
fochtenen Sieg eine Propagandawelle, deren Frequenz eben gerade auf 
die Judenfrage als Sozialproblem abgestimmt war. Wenn jedoch jüdi-
sche Sprecher, wie der aus Hessen stammende Rabbiner Isaak Rülf 59, 
oder der Hamburger Wirtschaftstheoretiker Gustav Tuch', zu den 
sozialpolitischen Thesen der Antisemiten Stellung beziehen wollten, 
gelangten sie — jeder von seinem Ausgangspunkt — alsbald zum gleichen 
apologetischen Fazit. Den Juden — selbst wenn man sie als Wirtschafts-
gruppe betrachten könnte — ist die soziale Misere ganzer Regionen si-
cherlich nicht anzulasten. Was aber die Antisemiten keineswegs hin-
derte, gerade diese Argumentation als «Sozialismus des Kleinbürger-
und Bauernstandes » mit großem Erfolg weiterzubetreiben. 

Überdies erschien eine neue Propagandagröße auf der Bildfläche: 
Hermann Ahlwardt, der «Rektor aller Deutschen». Zunächst von den 
Juden wenig ernst genommen, fand er bald massenhaft Zulauf und 
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konnte 1892 in einer Nachwahl sogar einen Reichstagssitz erobern. 
Ahlwardt war einer der ersten postemanzipatorischen Antisemiten, 
dessen Schrift «Der Verzweiflungskampf der arischen Völker mit dem 
Judentum» einen auf rassistischer Grundlage basierenden Plan zum 
Ausschluß der Juden aus dem Leben Deutschlands durch totale Ver-
treibung propagierte. Als Mindestmaßnahme aber ist jedenfalls die 
«Aufhebung der Judenemanzipation » gefordert 62, und zehn weitere 
daraus resultierende Schritte konnten den Nazi-« Maßnahm en» von 
1933-1939 durchaus zur Vorlage dienen. So beinhaltete Ahlwardts 
vorrangiger Planschritt die «Wiederherstellung des Berufsbeamten-
tums », und insbesondere des «Richter- und Rechtsanwaltstandes »63. 

Diese Reihenfolge von Ahlwardts « Schritten» entsprach allerdings 
ungefähr der preußischen Rechts- und Verfassungspraxis während der 
«Bangen Jahre», die der jüdischen Isolationsfurcht mindestens so be-
drohlich erschien wie die Antisemitenagitatoren in den parlamentari-
schen Gremien und in ihren mit finanziellen Schwierigkeiten ringen-
den Hetzblättern. Denn gewisse Instanzen des preußischen, aber auch 
des sächsischen Justizdienstes hatten bereits von sich aus Versuche un-
ternommen, welche die Verdrängung jüdischer Richter und Geschwo-
rener aus dem Rechtswesen zum Ziele hatten. 

Die erste Nachricht hierüber erschien in der «Jüdischen Presse » vom 
S. März 1890 in Form eines Kurzberichts über eine Anfrage im Preußi-
schen Abgeordnetenhause. Ihr Thema war eine Verfügung des Ober-
landesgerichtspräsidenten von Schlesien, «wonach nach Möglichkeit 
vermieden werden soll, Juden zu Geschworenen zu wählen». Daß 
diese Verfügung schließlich vom Justizministerium als ungesetzlich ge-
rügt wurde 64, tut nichts zur Sache. Bald ging nämlich durch die allge-
meine Presse eine Notiz, «daß unter den ca. 4000 preußischen Rich-
tern sich 200 jüdischer Konfession befanden».65  Die Absicht der 
Nachricht ist klar, denn die Juden machten ja gerade nur i % der Ge-
samtbevölkerung aus. Wie konnten sie also in Preußen, wo sie über-
haupt erst seit kaum zwanzig bis dreißig Jahren zum Justizdienst zuge-
lassen waren, bereits 5 % aller Richter stellen? Jüdische Stellen beeilten 
sich, die Zahl zu berichtigen und stellten fest, daß in ganz Deutschland 
lediglich 118 jüdische Juristen im Staatsdienst ständen, wovon in Preu-
ßen nur 89 (= 2,2 %) Ungetaufte bestallt wären." 

Ob die Widerlegung in zahlenmäßiger Hinsicht als schlagend be-
zeichnet werden kann, bleibe dahingestellt; denn einmal zeichnet sich, 
selbst ohne die Neugetauften, ein relativ hoher jüdischer Prozentsatz 
ab, andererseits aber beinhaltet die Emanzipation keineswegs irgend- 

177 



welche Gruppenansprüche oder Gruppennormen, weder von jüdi-
scher, noch von nichtjüdischer Seite. Allerdings war ja gerade Preußen 
dasjenige deutsche Königreich, dessen Verfassung von 185o in Si4 den 
christlichen Staatscharakter festgeschrieben hatte, wodurch man den 
Juden zumindest diejenigen Ämter, die mit Eidesabnahme verbunden 
waren — aber auch, weitergreifend, die Berechtigung des Wirkens auf 
dem Gebiet der Geisteskultur überhaupt 67  — streitig machen konnte. 
Es ist zwar in der preußischen Rechtspraxis im letzten Jahrzehnt des 
19. Jahrhunderts nicht mit äußerster Konsequenz so intransigent ver-
fahren worden, aber an Versuchen hat es nicht gefehlt. 

Zumindest ebenso deutlich trat dies im Königreich Sachsen zutage. 
Etwa gleichzeitig mit der preußischen Geschworenen-Interpellation 
beschwerten sich die jüdischen Referendare in Sachsen, daß sie nicht 
zur Eidesabnahme zugelassen würden, ihnen also die Richterlaufbahn 
praktisch versperrt werde. Zum Sprecher der Beschwerde im sächsi-
schen Landtag machte sich der Sozialdemokrat August Bebel, der im 
Hause die Tatsache konstatierte, daß in Sachsen seit 1879 kein jüdi-
scher Richter mehr ernannt worden sei. Ob ein sozialdemokratischer 
Abgeordneter, der sich der jüdischen Sache annahm, den jüdischen 
Honoratioren angenehm war, steht nicht zur Diskussion. Jedenfalls 
brach einer von ihnen, Arnold Budwig, der Frage die Spitze ab, indem 
er die Problematik der antijüdischen Regierungspraktiken auf einen 
Generalnenner brachte, der selbst einen Sozialdemokraten als Vertei-
diger der Gleichberechtigung akzeptabel machte: «... man möge in 
den leitenden Kreisen nicht vergessen, daß die gesetzliche Emanzipa-
tion der Juden nicht nur die Befreiung jüdischer Bürger aus dem Joche 
ungerechtfertigter Gesetzesbestimmungen, sondern auch die Befrei-
ung des gesamten Volkes aus dem Banne unbilliger, und daher zu 
vertilgender Meinungen bedeutet» 68. 

In einer vom jüdischen Standpunkt grundsätzlicher gefaßten Pole-
mik rührte die «Jüdische Presse» an den Kern der Frage, als sie aus den 
geschilderten Justizverhältnissen die Gefahr «einer Art Rechtlosigkeit 
für uns » 69, das heißt eine totale Untergrabung jüdischer Gleichberech-
tigung überhaupt, ablesen zu können glaubte. 

Die konstitutionellen Unsicherheitsfaktoren in der Rechtssituation 
von Juden und Judentum in Preußen erörterte wiederholt in derselben 
«Jüdischen Presse» ein auf diese Fragen spezialisierter Fachmann, Dr. 
Leopold Auerbach.7° Grund dafür bot sich ihm zunächst in der Peti-
tion der kaum 20 Familien zählenden Gemeinde in (Bad) Segeberg um 
staatliche Beihilfe von etwa loco Mark zur Besoldung ihres Religions- 
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lehrers. Die Petitionskommission des preußischen Abgeordnetenhau-
ses brachte der Bitte zwar Sympathie entgegen, bedauerte jedoch, 
keine Budgetmittel dafür zur Verfügung zu haben — es sei denn jemand 
stelle einen Sonderantrag. Davor warnte aber der Regierungskommis-
sar ganz ausdrücklich mit dem Hinweis, daß «doch die jüdische Reli-
gionsgemeinschaft immer nur eine konzessioniert-geduldete in unse-
rem Staate sei »7' 

Die Bemerkung des Regierungskommissars galt tatsächlich als Ge-
wohnheitsnorm in Altpreußen, oder spezifischer formuliert: «die Re-
gierung blieb bei ihrer Auffassung des Judentums als einer geduldeten 
Sekte» 72, obwohl aus der Verfassungsurkunde, und sogar schon aus 
dem Judengesetz von 1847, die theoretische Anerkennung zumindest 
der jüdischen Religionsgemeinde ablesbar war.73  

Auch auf die seit 1864 zu Preußen gekommenen neuen Gebiete 
übertrug man diese verengende Auffassung, soweit die lokalen Juden-
gesetze nicht eindeutig dagegen standen. Sonach galten aber die Juden 
— paradoxerweise — in den sonst rückschrittlich denkenden Fürsten-
tümern Schleswig und Holstein seit kurzem laut Landesgesetz als rezi-
pierte Religionsgesellschaft. Der Antrag der Juden von Segeberg um 
Unterstützung war also zu Recht gestellt und im Landtag behandelt 
und — formalrechtlich korrekt aus Mangel an Mitteln — nicht bewilligt 
worden.74  

Jedenfalls taten sich die preußischen Staatsbehörden, und insbeson-
dere die preußischen Gerichte, auch weiterhin recht schwer, selbst den 
Status der jüdischen Einzelgemeinde als einer öffentlichen «Korpora-
tion» von Fall zu Fall anzuerkennen. So blieb also auch weiterhin (bis 
1919!) die Frage in der Schwebe, ob das Judentum in Preußen «kon-
zessioniert» oder nur «geduldet» sei.75  

Kurz, es ließe sich behaupten, daß der liberale Gedanke vom Rechts-
staat 76  möglicherweise für ein deutsches Gesamtreich als Idealforde-
rung von Einfluß war, in manchen, insbesondere nord- und mittel-
deutschen Einzelstaaten und in vielen Einzelfällen jedoch von den 
überhandnehmenden postemanzipatorischen, antiliberalen und anti-
semitischen Tendenzen wissentlich und willentlich desavouiert wurde. 

Das wohl haarsträubendste Beispiel dafür lieferten die niederen Un-
tersuchungs- und Gerichtsinstanzen im Bereich Xanten—Kleve anläß-
lich der Blutbeschuldigung gegen den Xantener Metzger und Vieh-
händler Adolf Buschhoff und seine Familie, die des «Ritualmordes » an 
einem fünfjährigen Knaben verdächtigt wurden.77  Die Affäre zog sich, 
von lebhaftester antijüdischer Propaganda begleitet, von Juni 1891 bis 
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zum endlichen Freispruch Buschhoffs im Juli 1892 hin. Als die Vertre-
ter der Rechtsparteien im preußischen Abgeordnetenhause und die an-
tisemitischen Parteigrößen nebst ihren Presseorganen, selbst noch 
nach dem Freispruch, von Anwürfen gegen die sozusagen vor den Ju-
den zurückgewichenen Justizbehörden nicht abließen, fühlte sich end-
lich der greise Sprecher der Linksliberalen, Professor Rudolf Virchow, 
zu einer prophetischen Warnung veranlaßt: Solche Fälle und solche 
Verhaltensweisen — führte er aus — verhelfen nur dazu, daß « die Ach-
tung gegen die Justiz mehr und mehr zu Grunde gerichtet» werde? 

Diese und ähnliche Äußerungen bedeutender Männer spendeten 
den Juden Trost und halfen ihnen, über die Erschütterung ihres Sicher-
heitsgefühls hinwegzukommen. Vielleicht noch mehr trugen dazu ge-
legentliche Schritte der Behörden bei, welche — zunächst noch einiger-
maßen konform dem Gesetz, wenn auch oft verspätet und zögernd —
den antisemitischen Provokationen entgegentraten. 

So schöpfte man beispielsweise Mut aus der plötzlichen Entlassung 
Stoeckers «unter allen Anzeichen Allerhöchster Ungnade» 79, wie auch 
aus den Reaktionen offizieller Stellen im Großherzogtum Hessen auf 
Böckels fortgesetzte Hetzpropaganda: Der hessische Staatsminister 
kritisierte in der Kammer die antisemitische Bewegung abwertend als 
ein «Kunstprodukt » 8°, das «großherzoglich hessische Ober-Konsi-
storium» erklärte «auf das Entschiedenste, ... daß die Beteiligung an 
der antisemitischen Agitation mit den Christen- und Amtspflichten 
eines Geistlichen nicht vereinbar sei » 81  ; schließlich empfing auch der 
Großherzog selbst die Vertreter der hessischen Judenschaft und nahm 
ihre Beschwerden über die antisemitischen Umtriebe im Staate entge-
gen. Er ließ sogar eine persönliche Verurteilung der Bewegung ver-
öffentlichen.' 2  

Weitere Äußerungen gegen den Antisemitismus wurden auch aus 
Baden, im Namen des dortigen Großherzogs, berichtet83, und sogar 
von seiten der preußischen Gerichtsverwaltung erfolgte ein Schritt, der 
— wenn konsequent weitergeführt — von Einfluß hätte sein können: 
Einem jüdischen Gerichtsreferendar zu Hildesheim gestatteten seine 
Kollegen nicht die Teilnahme am gemeinsamen Mittagstisch. Auf die 
Beschwerde des Referendars und seine Bitte um Versetzung reagierte 
die vorgesetzte Justizbehörde mit der Versetzung — der Antisemiten! 84  

Eine konsequente Fortsetzung solcher einschneidender Maßnah-
men läßt sich jedoch nicht feststellen, und so blieb es weiterhin bei dem 
im Zickzack verlaufenden Kurs der Behörden, welcher dem Anti-
semitismus eher nützte als schadete, den Juden aber gerade nur so weit 
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entgegenkam, daß den Optimisten unter ihnen der Glaube erhalten 
bleiben konnte, ihre Gefühle der Bangigkeit entbehrten einer realen 
Grundlage. 

Es gab aber immerhin noch manch einen, der sich nicht ohne weite-
res beruhigen ließ. Die Schilderung jener Vigilanten und ihrer Reaktio-
nen auf die Ereignisabläufe der «Bangen Jahre» muß jedoch — um der 
Erscheinung in vollem Umfange gerecht zu werden — einem gesonder-
ten Rahmen vorbehalten bleiben.8  
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AN ESSAY ON HAMAN, RISCHES, JUDENHASS 
AND ANTISEMITISMS 

Henry Wassermann 

The history of the animosities directed against Jews throughout his-
tory is, ipso facto, the story of their attempts to deal with, comprehend, 
explain, justify, explain-away or to ignore them. What follows will be 
an initial experiment in observing the shapes and contours such 
animosities underwent under the filter of the religious concepts, the 
historical self-consciousness and the psychological needs of the Jews 
who had to cope with prejudice and hatred. It is sometimes possible to 
understand the mind of the prejudiced individual or group and to 
fathom his (or their) true intentions; much more common has been 
endowing him and them with motives and reasonings which, chances 
are, are familiar to the mind of the object of animosity and serve his 
needs rather than reflecting the motives of those harbouring the 
animosity. By the means of which ideational tools and mechanisms did 
Jews, and German Jews in particular, conceptualize the animosities 
they encountered? 

It is a truism to observe that the pathological antisemitism of Hitler 
was rarely taken seriously, in spite of it being couched in the most 
explicit of terms. When one compares what Hitler wrote and said, and 
E. Jaeckel has analyzed his pronouncements in a most clear and bril-
liant manner, with what his contemporaries claimed in his name as his 
views, one encounters a most vexing discrepancy. What was the nature 
of the blindness which made crystal-clear pronouncements turn so 
opaque? 

German Jews, the immediate targets of his Judeophobia, had, 
perhaps, a more realistic opinion of the threat he posed than their non-
Jewish contemporaries, but even their conceptual framework, which 
included the concept of Haman the Evildoer, was found wanting. Vis-
a-vis Hitler German Jewry, and the Central-Verein in particular, as A. 
Paucker has demonstrated, were neither frail nor near-sighted, but 
both they and the German Zionists were equipped with outworn con-
cepts. But not the uniqueness of Hitler, which shattered all existing 
political customs, is our concern, but the nature and structure of the 
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notions German Jews nurtured of their enemies and the connection 
between these notions and other components of their public and pri-
vate minds. 

Now, the impressions which enemies of Jews left upon them often 
bore the mark of the memory of past persecutions, and even non-ene- 
mies and self-appointed benefactors might be cast as villains, if their 
deeds aroused suspicions of traditional evil-doing. Thus, when Frede-
rick II., the enlightened duke of Mecklenburg-Schwerin, ordered his 
Jewish subjects to bury their deceased three days after their death, in 

—order to avoid the danger of premature burial, the elders of the com-
munity approached Moses Mendelssohn in great despair on 
18. 5. 1772, and described the duke's action as one of proselytism by 
force: he was forcing the people of God to observe the precepts of the 
Goyim, to convert them, in fact, whereas nothing of the kind was, 
indeed, on his mind. 

The habit of viewing latter-day villains in the light of past ones is 
almost a second nature with Jews. It appears and reappears in the Bible 
a number of times, even in the very first book, indeed, but the «classi- 
cal», most popular manifestation of this proclivity to role-cast enemies 
of the Jewish people, is to be found in the Book (or Scroll) of Esther. 
Esther, a book disliked by many Christian translators and exegetes —
and most-beloved by the common Jewish reader for its very nationali-
stic and secular tone (God is never mentioned) —, supplied generations 
of Jews with an archetypical villain, Haman, and is a good point to 
begin when observing the components of Jewish villainhood. 

We are dealing here with a fairy tale, similar in genre to tales of 
loot Nights, and one having little, if any, basis in historical facts. The 
historical Ahasuerus was very different from the blundering husband 
of Esther, the Persian empire, to the best of our knowledge, never 
persecuted its subjects for religious reasons and many further elements 
consign the events narrated to the sphere of fantasy. 

There is also more than a bit of doubt, due to conflicting evidence, 
concerning when and where the book was written, and even in which 
language. Even if a Haman threatening Persian Jewry had ever existed, 
in some form or guise, what has been recorded with certainty are the 
motives attributed to him by descendants, many generations removed, 
of his real (or imaginary) victims. There may well have been a primarily 
financial motive, as hinted at by the text. The Jews may well have been 
economic rivals, or Haman may have operated — if he ever existed —
from a number of motives differing from the one attributed to him: 
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«There is a certain people scattered, yet unassimilated, among the peo-
ples throughout the provinces of your kingdom whose statutes are 
different from every other people's. They do not observe even the 
king's statutes! Therefore, it is not appropriate for the king to tolerate 
them. If it please the king, let it be recorded that they are to be de-
stroyed; and I shall pay ten thousand silver talents to the proper offi-
cials to deposit in the king's treasury.» 

Many elements of villain-structuring are present in these lines and in 
the commentaries upon them. The main complaint against the Jews is a 
barely-concealed back-handed compliment, i. e., they are accused of 
doing precisely that which distinguished them as Jews in the first place, 
of observing their statutes, their raison d' etre. As a motive for political 
evil-doing on a mass scale in the extremely tolerant Persian empire, this 
could hardly be considered convincing. The intent, however, was not 
structuring a convincing historical narrative, but rather furnishing mo-
ral and theological reinforcement to a people in perpetual need of ritu-
als justifying their Chosenness. Thus Haman was supplied with a ge-
nealogy indicating that his anti-Jewish animus was hereditary — he was 
Haman the Agagite, descendant of Agag, king of the Amalekites, van-
quished by king Saul generations ago. A son of the people which every 
Jew was enjoined upon to annihilate, to blot out its very memory, was 
here scheming to return the compliment, and immediate steps had to 
be taken to foil his evil designs, to turn the tables on him, and to annihi-
late him and his sons and followers. A just retribution and a Mitzwe at 
one and the same time. 

Extra-Biblical sources, primarily Aggada, have done everything 
possible to demean Haman. He is no Pharaoh, whose heart has to be 
repeatedly stiffened, and who will have to pay for his obstinacy with 
his first-born son, no Lucifer rebelling against God, but rather a minor 
figure carrying on a number of contemptible professions, a person ob-
sessed by rancour and jealousy, a profiteering idolator with no true 
convictions, in short, a figure whose rise to power could only be ex-
plained by his hold upon the personality of the rather effeminate king, 
and whose downfall did not necessitate the intervention of God. A 
clever Jew did the job almost single-handedly, with some help from his 
niece. Perhaps the threat had not been so serious, after all. 

Not all future enemies of the Jews were so easily thwarted, some had 
more luck in carrying out evil designs upon the Jews, but many of them 
were called Haman, not only in the hope that they should suffer a 
similar fate, but the use of the name indicated that their motives were 
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conceived as being similar if not identical to his — what other possible 
reasons could there be for wanting to hurt the Chosen People? 

The history of the Jews being what it was, the term «Haman» did 
not suffice to designate all their enemies, and other Biblical figures 
were recruited. «Esau», «Edom» and «Ishmael» could be used euphe-
mistically to designate whole peoples addicted to anti-Jewish animo-
sity, and the study of the meanings and uses of these and similar terms 
of theological import, primarily during the middle ages, will constitute 
part and parcel of the study in preparation. 

During the early modern era another term gained wider usage. It was 
Yiddish, but Hebrew in origin and with no little theological back-
ground: Risches or Rischus. Rascha simply meant «evil. or «evil-
doer», an adjective often used in conjunction with Haman. Risches was 
the expression which crystallized in the traditional, secluded and se-
gregated Jewish Ashkenazic society, and it denoted a hostility which 
was considered residual, habitual, almost natural and taken for granted 
— from Goyim one should not really expect anything except Risches, 
and the exceptions proved the rule. 

Moses Seligmann (i 8 io— 1887), the father of the well-known Frank-
furt rabbi Caesar Seligmann, and himself son of a rabbi and scholar, 
gives his son a lesson on Risches, as recorded in an memoir composed in 
London exile in 1941: «Von ungeheurem Patriotismus geschwellt war 
in jenen Tagen, wie bis zum Weltkrieg 1914, mein leicht entziindliches 
Herz. Und darum wagte ich damals, als mein Vater wieder einmal 
einen oft gehorten ominosen Ausruf <Pfui Aschkenas [Deutschland] !, 
tat, der wie eine kalte Dusche auf meine Begeisterung fiel, die schiich-
terne Entgegnung : <Warum sagst du das immer ?> Worauf mein Vater 
heftig erwiderte : <Du bleibst doch immer nur der Jud in ihren Augen. 
Ich will dir es nicht wiinschen, aber ich fiirchte, du wirst es noch ein-
mal erleben, wie der Rischus (Judenfeindschaft) in Aschkenas unaus-
rottbar ist ...».1  

Memoirs by German Jews, containing references to Risches, Juden-
hass (a term much in use by German-Jewish publicists before «Antise-
mitismus . came into vogue ca. 188o) and anti-jewish feelings in gene-
ral, written after 1933, are very different in their depiction of these 
phenomena from those written before Hitlers assumption of power, 
and to such a degree as to question the credibility of some later testimo-
nies, such as this one — but the basic tone of suspicion and readiness to 
expect the worst of Germans rings true. The study in preparation will 
try to deal with some different meanings of the term Risches, 
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and with the connection between it and other components of the idea-
tional structure of German Jews in the 18th. and 19th. centuries, be-
fore Risches lost out to the journalistically more acceptable Judenhass. 

An unexpected drawback in the study of meanings of terms more or 
less synonymous with evil incarnate is that the theology of Evil is in its 
infancy in comparison with the theology of the Good, just as the theo-
logy of the Devil cannot compare at all with that of God. Clerics, 
moralists and philosophers have generally considered evil to mean 
some form of absence of the Good, and since their function has today 
been inherited by sociologists, or at least by different types of social 
scientists, who show no interest whatsoever in the devil or his attribu-
tes, whoever wagers forth to study what concepts men once had of evil 
per se, remains at an total disadvantage, from a scholarly point of view 
— in a sort of bibliographic desert, so to speak. Thus, it was necessary to 
relate concepts substituting for evil with other ideational components, 
and with the idea of God, of the Good and of Judaism in general. Ours 
will be that of a poor man's Kant, namely, what sort of categories, let 
us say, did German Jews have at their disposal when faced with hosti-
lity (and what new concepts and explanations did they create when 
these proved inadequate) ? 

Risches, Judenhass and Antisemitisrnus, have in common that they 
were terms used by German Jews to denote the enmity which they 
often felt directed against them, but they were used in different man-
ners, meant different things at different times to different persons. 
Common to many, particularly those with considerable Judaic lore, 
was a concern for continuity, a heritage of Haman-eschewing rituals. 
Sometimes, sometimes indeed, there was some similarity between qua-
lities attributed to Jew-baiters by their victims and their real qualities. 
Sometimes, but more rarely, were Jews capable of divining the motives 
of their enemies. Divergences between appearance and reality were 
particularly rife. The purpose of this preperatory study will, however, 
be, exploring the meaning of concepts hitherto dealt with as qualities 
pertaining to Jew-baiters or to anti-Jewish animosity, when in use by 
German Jews themselves. What was the connection between the con-
cept of Judenhass as used by major (and minor) figures who took upon 
themselves the task of combatting it, and their Weltanschauung in ge-
neral and with their concept of Judaism in particular? 

During the struggle for emancipation, which dominated the energies 
of public-minded German Jews for two generations, the figure of 
Gabriel Riesser towers above that of all his contemporaries, and long 
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after he diverted his interest into political channels, his writings conti-
nued to supply his followers with ammunition in their struggle against 
discrimination. The legal force of his arguments, their logical consi-
stency and above all, their moral fervour, guaranteed that they would 
be of use by many in the generations to come. They do not, however, 
supply one with much descriptive information concerning either what 
he was fighting for or against. His periodical, Der Jude, gives one a 
rather skimpy impression of what being a Jew was all about nor was it 
much more helpful in identifying their detractors — most of it was de-
voted to the sort of argumentation Riesser excelled at. His weighty 
Jüdische Briefe. Zur Abwehr und zur Verständigung (184o), contains 
practically nothing about Judaism itself but many arguments against its 
detractors, and an attempt at their characterization: «Ich wenigstens 
halte eben das für den eigenthümlichen Charakter jenes Elements, das 
sich als Judenhass heutzutage vor unsern Augen bewegt, dass es ein 
Hass ist ohne bestimmten Inhalt, ich möchte sagen, ohne rechten Ge-
genstand, eine Abstraction des Hasses, ein Fanatismus, der seinen ein-
stigen religiösen Gehalt überlebt hat, ein ausgebrannter Krater einst 
glühender Leidenschaften, ein todtes Meer voll Gift und Hass, aus 
dem jeder schöpft, bald in sinnloser Wuth, bald in schlauer Berech-
nung, wenn er sich an einem Feinde rächen, ihm ein Weh zufügen will; 
eine fertige Form des Hasses, mit einem Arsenal vorräthiger Schmä-
hungen ausgerüstet, in welche Jeder die eigene Bosheit beliebig klei-
det.» 2  

One function of characterizing Judenhass as being ohne bestimmten 
Inhalt and ohne rechten Gegenstand, was that it made it an concern of 
civil society in general, since it need not necessarily be focussed upon 
Jews, and posed a threat to other members of the body politic. A few 
sentences earlier Riesser had noted that the new literary Judenverfol-
gungen was not a product of fanatical tempers, but rather, almost with-
out exception, based upon a passion «die sich des Judenhasses als eines 
Mittels für ihre Zwecke, als einer Waffe, um christliche Gegner zu 
verwunden, und sie verhasst zu machen, bediente » 3. And a few 
sentences later he noted that «Wir sind auf diese Weise die stellvertre-
tenden Opfer eines jeden Hasses, die ausersehenen Märtyrer dieser 
feindseligen Leidenschaft, die ihren stärksten Ausdruck in Judenhass 
findet... Wir unsrerseits wollen darin den Beruf erkennen, dem Hasse 
und dem Unrecht in allen ihren Gestalten und Richtungen entgegenzu-
treten, da sie in jeder eine uns feindliche Wendung zu nehmen nur 
allzugeneigt sind» 4. 
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No residues of the traditional concept of Risches are to be encounte-
red here. Riesser's thought was basically optimistic, positivistic and 
oriented towards changing society by means of legislation. The con-
cept of continuity was absent from his mind when dealing withJuden-
hass — he did not consider the antiquity or continuity of Judaism to be 
necessarily points in its favour either. He was not historically-minded. 
The concept of chosenness in hatred due to Chosenness by God, was 
diluted into stellvertretende Opfer, into a participatory role in combat-
ting a hatred, of which other, less venemous forms, were also directed 
elsewhere. 

Combatting injustice constituted the single most dominant theme of 
Riessers existence, and overshadowed every other commitment. Early 
on in his career, in his 1835 Ein Wort des Dankes an die israelitischen 
Burger Badens, he stated emphatically: .Die gemeinsame Abkunft ist 
heut zu Tage eine todte, zufallige, bedeutungslose Thatsache; der 
Glaube geht das aufkre Leben wenig mehr an, er hat durch die Freiheit 
der Forschung nicht an Gehalt, nicht an geistigem Werth, aber an Ein-
heit verloren; er bindet die Menschen noch an den Himmel, noch an 
ein Jenseits, aber er vermag nicht mehr, and ist nicht mehr berufen, sie 
an einander zu binden. Das gemeinsame Streben nach dem versagten 
Rechte, nach der Anerkennung der verkannten Menschenwiirde, nach 
der Gewinnung der versagten Menschenliebe — das ist es, worin wir 
vereinigt sind, worin wir als eine sittliche Gemeinschaft leben.»5. 

As a highly trained jurist, Riesser could not be expected to be too 
involved in his clients affairs and values, but his clients here were not 
only unemancipated Jews, but a Judaism which was their distingui-
shing mark and one which he had refused, on principle, to repudiate. 
In the i 840's Riesser twice became involved in questions pertaining to 
innovations in Judaism — in the Hamburg Temple prayerbook strife 
and in the Frankfurt radical Reform position on the Talmud and cir-
cumcision —, and in both cases he defined his position in accordance 
with his secular, legal and political principles rather than by taking a 
personal stance on the religious issues involved. Did he have one? 
What made the Judaism, to the defence of which he had dedicated a 
decade and more of his life, so worth while defending? 

In his first publication, Uber die Stellung der Bekenner des rnosai-
schen Glaubens in Deutschland. An die Deutschen aller Confessionen 
(183 1), a longish confessio Judaica, absent from his later works, may be 
found: 
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«Wir haben an der Religion unserer Väter nichts zu rächen, wir ha-
ben nur Ursache sie zu lieben; denn wir sind ohne Vorurtheile und 
ohne einen drückenden Ceremoniendienst in einem reinen Gottes-
glauben aufgewachsen, in dem unbesiegbaren Vertrauen auf eine gött-
liche Führung und auf den endlichen Sieg des Guten und des Rechten 
erzogen. — Wir glauben die mittelalterliche Form des Judenthums in 
unwiederbringlichem Untergang begriffen; aber wir sehen nichts als 
die freieste Entwicklung der innersten Lebenskeime des Mosaismus, 
gereiht an das Höchste was die Menschheit unserer Tage zu fassen ver-
mag, was für uns an deren Stelle treten könnte. [...] Wir verehren mit 
tiefgefühlter Begeisterung die Grundsätze der Vernunft und der Frei-
heit, denen alle edlen Bestrebungen unseres Jahrhunderts zugewandt 
sind, und denen wir mehr als irgend Jemand Alles verdanken, was dem 
Leben Werth gibt; [...] Wir glauben, dass das Gebot des Sabbath, wie 
die mosaischen Speisegesetze und ähnliche, an äußere vergängliche 
Verhältnisse geknüpft sind; aber das inhaltschwere Wort der ewigen 
Wahrheit: <Du sollst den Namen deines Gottes nicht umsonst anrufen> 
hallt ewig in den Tiefen unseres Herzens wieder und flößt uns ein 
Grauen ein vor einem Gottesbekenntniß, an dem das Herz keinen 
Theil hat, und Abscheu gegen eine verworfene Gesetzgebung, die zu 
solchen Bekenntnissen lockt.» 6  The Grundsätze der Vernunft und der 
Freiheit were definitely predominant here, the opposite of Judenhass, 
the irrational hatred which led to enslavement. 

A preliminary, experimental study such as this may be excused, we 
hope, if its line of reasoning be not as tight as it should be and if the 
sources used be a bit fragmentary. It was our intention to draw atten-
tion to the possible relationships between concepts such as Risches, 
Judenhass and Antisemitismus, in common use in the face of enmity, 
and concepts which characterized and delineated the meaning of Juda-
ism, for one and the same person (or group). God and the devil are 
interconnected entities, as are good and evil, as are concepts which 
German Jews maintained of themselves and of their enemies. In the 
case of Riesser, a rather hollow concept of Judaism existed side by side 
with a rather hollow concept of Judenhass. The first did not generate 
much warmth, except when under attack, and then moral indignation 
reigned supreme, but again, but little comprehension is in evidence, 
concerning the motives which activated those whom he defended 
as well as those whom he attacked. Judenhass was far from being 
ohne bestimmten Inhalt and ohne rechten Gegenstand and Judaism 
too was not bereft of specific content and real objects. Riesser was too 
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far from both to notice these contents and too involved in struggling 
to care. 

It is our hope that the continuation of our study will be of benefit not 
only in understanding the different manners in which German Jews 
once coped with the animosities they encountered, but will be of some 
boon in focussing upon a most important issue in the study of antise-
mitism, namely, that the concepts used have to be defined and analyzed 
in a most careful manner in order to avoid the possibility that they 
reflect the workings of the minds engaged in the study of the pheno-
mena. Thus a concept of Antisemitism which maintains that it is indivi-
sibly one and an entity posessed of continuous continuity throughout 
all history, for instance, may well also be projecting its vision of the 
essence of Jewish history and peoplehood, one and indivisible, onto 
variegated expressions of anti-Jewish animosities. Viewing such ani-
mosities through the eyes of their victims will, we hope, sensitize us 
into recognizing some elements of their identification for what they 
could well be, namely, components of the conceptual framework of 
those engaged in their study. 
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NOTES 

Monika Richarz (ed.): Jüdisches Leben in Deutschland, 178o-1871, Stuttgart, 
1976, p. 39o. 

2. Gesammelte Schriften, vol. 4, Frankfurt/M. — Leipzig, 1868, p. 58-59• 
3 ibid. p. 58. 
4 ibid. p. 61. 
5 ibid. p. 717. 
6 Gabriel Riesser: Gesammelte Schriften, vol. t, 1867, p. 26-27. 
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ANTISEMITISMUS IM KAISERREICH ZWISCHEN 
MODERNITÄT UND ANTIMODERNISMUS 

IM URTEIL DER RENEGATEN 

Mosche Zimmermann 

Der Antisemitismus vor dem Ersten Weltkrieg wird im allgemeinen für 
eine anti-moderne Ideologie einer gegen die Moderne gerichteten poli-
tischen Bewegung gehalten. Und mit Recht. Der Zuspruch, den der 
Antisemitismus seit dem ersten Auftreten der Bewegung (d. h. seit den 
späten siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts) bei dem niederen Mittel-
stand in Deutschland fand, scheint dies eindeutig zu belegen. 

Die Begriffe «Moderne», «Modernismus» und «Modernität» müs-
sen für eine sinnvolle Diskussion geklärt werden. Dies gilt auch für die 
normalerweise vorgenommene Unterscheidung zwischen den Zielen 
einer Bewegung (die gegen die Moderne gerichtet sein mögen) und 
ihren Mitteln (die höchst modern sein können). Angesichts der Tatsa-
che, daß der Begriff «moderner Antisemitismus» — d. h. der Antise-
mitismus der neunziger Jahre gegenüber dem Antisemitismus der sieb-
ziger Jahre — bereits vor hundert Jahren gebraucht wurde I, wird das 
Adjektiv «modern» nur um so problematischer. Nicht weniger pro-
blematisch für eine Definition von Modernismus und Anti-Modernis-
mus im Antisemitismus ist die Differenzierung zwischen Erwartungen 
und ausdrücklich erklärtem Programm, zwischen Perspektiven und 
Slogans und zwischen dem Blick von innen nach außen und dem Blick 
von außen nach innen. Es besteht ein erheblicher Unterschied zwi-
schen einer Politik, die auf einer nüchternen Analyse der herrschen-
den, logische Zukunftserwartungen mit sich bringenden Situation 
beruht, und einer Zukunftssicht, die diese Elemente ignoriert. Ein der-
artiger Unterschied existierte innerhalb der antisemitischen Bewegung 
als solcher. 

Diese Punkte sollte man sich bei der Auseinandersetzung mit der 
umfangreichen antisemitischen Propaganda, die zu vielen Historikern 
als eine Hauptinformationsquelle gedient hat, unbedingt in Erinne-
rung rufen. Der deutsche Antisemitismus im Kaiserreich, wie er 
gerade von Intellektuellen vertreten wurde, schien sich, zumindest 
teilweise, auf vernünftige Zukunftserwartungen, konzentriert auf die 
sogenannte « soziale Frage » im Zeitalter der Moderne zu stützen. Um zu 
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einem derartigen Ergebnis zu gelangen, muß man allerdings hinter die 
Pamphlete und Propagandaliteratur zurückgehen, die die antisemiti-
schen Aktivisten den nachfolgenden Generationen hinterlassen haben. 

Doch ist zunächst auch hier zu klären, wer «die Intellektuellen» sind 
und was in diesem Zusammenhang als «vernünftig» zu gelten hat. 

Es gibt zwei entgegengesetzte Kriterien für den Begriff «vernünftig» 
in diesem spezifischen Zusammenhang. Zunächst handelt es sich um 
die Perspektiven der an dem zu verhandelnden Prozeß unmittelbar Be-
teiligten; daneben steht die Retrospektive des Historikers, der sich mit 
der zur Vergangenheit gewordenen Zukunft auseinandersetzt. Im fol-
genden werde ich auf beide Kriterien eingehen. Zur Definition der 
Gruppe der Intellektuellen ist bereits Ausreichendes gesagt worden.' 
Ich werde mich daher auf die Sub-Intellektuellen, die «zweitrangigen 
Intellektuellen», beschränken, also nicht die großen Repräsentanten 
wie Nietzsche oder Spengler, Dühring, Langbehn oder Lagarde heran-
ziehen, sondern jene, die gleichzeitig Ideologen und Politiker waren, 
sich nicht unbedingt durch außergewöhnliches Profil auszeichneten, 
aber zu ihrer Zeit einflußreich waren. Hierbei handelt es sich nicht 
notwendigerweise um Repräsentanten des Antisemitismus allgemein, 
sondern um Vertreter einer Tendenz, die die soziale Frage als das zen-
trale Problem ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft erkannt und ange-
gangen hatten, wobei sie bewußt mit der modernen Gesellschaft kon-
frontiert waren und eine moderne Lösung zumindest im Ansatz 
durchblicken ließen. 

Bereits während des Kaiserreiches wiesen die Kritiker des Anti-
semitismus auf die Diskrepanz zwischen der offensichtlich konservati-
ven und reaktionären Maske und den modernen bzw. revolutionären 
Inhalten einiger antisemitischer Redner und Gruppierungen hin (Ras-
sismus als ein möglicher Charakterzug der Moderne sei hier im Augen-
blick ausgeklammert). Im folgenden werde ich ausführlich jene Anti-
semiten zitieren, die ihre Kenntnis der Ideologie und der Prinzipien 
der Bewegung mit ihrer Enttäuschung über ihre führenden Persönlich-
keiten und Politiker verknüpft und ihren Parteien den Rücken zuge-
kehrt haben. Diese abtrünnigen Antisemiten bieten eine hervorra-
gende Quelle, gehören sie doch eher zu den Intellektuellen unter den 
Antisemiten — Marr, Lucko (Deutsch-Soziale Partei; Neue Deutsche 
Zeitung)3, Erwin Bauer (Deutsch-Soziale Partei), Wilhelm Georg (Re-
dakteur in Böckel's «Reichsherold»), Helmut von Gerlach (der als 
Mitarbeiter Stoeckers seine politische Arbeit begonnen hatte und 
schließlich zur SPD kam). Sie, wie auch andere Verbreiter antisemiti- 
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scher Ideen, die Erwähnung finden werden, sind Zeugen für die Tatsa-
che, daß sich nicht nur eine streng anti-liberale Tendenz mit dem Anti-
semitismus verknüpfte, die nicht unbedingt anti- oder unmodern war, 
sondern sogar eine Mischung aus liberalen und radikal-demokrati-
schen, nicht-elitären Elementen hier anzutreffen war, so daß die Klas-
sifizierung des Antisemitismus als « anti-liberal ergo anti-modern» zu 
einer ausgesprochen problematischen wird. Es findet sich sogar ein 
Echo der Methodik Jakob Talmons (Totalitarian Democracy) in der 
Kritik, die von den eher Konservativen unter den Antisemiten gegen 
die Folgen der liberalen Ideologien gerichtet wird, die die Französische 
Revolution und die späten Liberalen begründet hatten. So kann man in 
der von dem abtrünnigen Antisemiten Erwin Bauer formulierten Zu-
sammenfassung lesen: «Es ist ein trübseliges Bild, das das ausgehende 
Jahrhundert dem Beobachter vom deutschen Vaterlande entrollt! 
... die Grundsätze und Lehrmeinungen des 19. Jahrhunderts ... haben 
sich nicht bewährt... Die <Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit>, 
die die französische Revolution der abendländischen Culturwelt 
schenken wollte, ist auf der einen Seite in schrankenlose Tyrannei des 
internationalen Großkapitals und auf der anderen Seite in Zügellosig-
keit der Socialdemokratie und des Anarchismus ausgeartet; die <libe-
rale Weltanschauung> und die <manchesterliche Wirtschaftsordnung> 
haben elendiglich bankrott gemacht; (wir sehen), daß das Übermaß 
von Freiheit im wirtschaftlichen Leben zur häßlichsten und bedrük-
kendsten aller Tyranneien ... geführt» hat.4  Die Wurzel des Problems 
für diejenigen, die den Antisemitismus für die Antwort der sozialen 
Frage hielten, steckte nicht in der <totalitären Demokratie>, sondern in 
der bedrückenden Liberalität. Jedoch läuft das Bemühen, eine deratige 
Bedrückung zu vermeiden, auf eine total-demokratische Lösung hin-
aus. 

Der Ausgangspunkt in der Diskussion ist die «soziale Frage», also 
das Bewußtsein für die Tatsache, daß sich die soziale Infrastruktur so 
radikal geändert hat, daß die einzige Möglichkeit, den drohenden Ge-
fahren zu begegnen und sie zu bewältigen, in der Einführung eines 
völlig neuen Bezugsrahmens und keineswegs in der Wiederbelebung 
des alten besteht. 

Daher ist das Problem der Modernität nicht allein auf die Ideen-
geschichte begrenzt oder auf die Ideen einiger «großer Geister», son-
dern es erstreckt sich sehr wohl auf die Sozialgeschichte und die Sozial-
strukturen. Die Gruppe der abgefallenen Antisemiten, von der hier die 
Rede ist, ist in diesem Zusammenhang außerordentlich bedeutsam, 

198 



weil sie alle insgesamt ihr Interesse an dem organisierten oder aktiven 
Antisemitismus verloren haben, seit er, so behaupten sie, seine Funk-
tion, die soziale Frage zu lösen, verraten hat, oder weil er nicht in der 
Lage war, dieses Problem überhaupt anzugehen. (Die kleinlichen per-
sönlichen Motive seien nicht vergessen.) Für einige der abgefallenen 
Antisemiten tendierte der Antisemitismus zu sehr zu einer Übernahme 
moderner Inhalte, wobei er sein anti-modernes Wesen aufgab, für an-
dere war er zu zögernd vorgegangen und mußte folglich versagen, weil 
er sich zu konservativ verhalten hatte. Ein völliger Verzicht antisemiti-
scher Ansichten und vorgefaßter Ideen war die Ausnahme, wie z. B. 
bei zwei Gefolgsleuten von Stoecker: Helmut von Gerlach und Fried-
rich Naumann. 

Es war Glagau, der in den späten siebziger Jahren den Slogan prägte 
«Die soziale Frage ist die Judenfrage ».5  Deutschland stand am « take-
off» des Industriezeitalters, und man wurde sich allmählich der Tatsa-
che bewußt, daß aus dem alten Ständesystem eine moderne Gesell-
schaft entstand. So mußte die soziale Frage zum Angelpunkt in der 
Konfrontation mit der Moderne werden. Die siebziger Jahre, insbe-
sondere die Wirtschaftskrise von 1873, waren entscheidende Jahre, 
weil sie die Aufmerksamkeit genau auf das Problem lenkten, eben wie 
im Fall von Glagau selbst.' Der rein reaktionäre oder konservative 
Weg, sich mit dem sozialen Dilemma und mit der Moderne allgemein 
auseinanderzusetzen, hatte sich nicht durchsetzen können — und an 
diesem Punkte wird der Antisemitismus relevant. Sieht man die Tatsa-
che, daß Industrie, Handel, Aktienmarkt und Kapital das Schicksal 
von Ökonomie und Gesellschaft entscheiden, und identifiziert man 
gleichzeitig die Juden mit diesen Faktoren, oder richtiger — mit deren 
negativen Aspekten, so gelangt man sehr rasch zu einer ganz einfachen 
Lösung der «sozialen Frage»: Wiederbelebung der alten «Stände-
gesellschaft» mit ihren eindeutigen Beschränkungen jüdischer Aktivi-
tät, Kampf für «Thron und Altar», auf daß die Gesellschaft schon von 
ihrer Krankheit genesen werde. Die herrschende Situation führt 
«uns... wieder zu jenen Interessenvertretungen des Volkes zurück, 
die wir im Mittelalter in den ständischen Körperschaften ... hatten ... 
— natürlich auf modernen berufsständischen und erwerbsgenossen-
schaftlichen Grundlagen ».7  Doch da die fortschrittlichen Kräfte so-
wohl in Gesellschaft als auch in Politik dominierten, konnten selbst 
Antisemiten ungeachtet ihres Kulturpessimismus (oder gerade seinet-
wegen) die modernen Antworten und modernen Lösungen der «sozia-
len Frage» nicht vollständig ignorieren. Die Bemühungen, zu moder- 
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nen Lösungen oder wenigstens zu Lösungsvorschlägen für eine mo-
derne Bewältigung des Problems zu gelangen, spielten in der Ge-
schichte der antisemitischen Parteien bis in die neunziger Jahre hinein 
eine zentrale Rolle. Die neunziger Jahre sind überhaupt entscheidende 
Jahre in der deutschen Geschichte und besonders in der Geschichte des 
Antisemitismus. Daher steht dieser Zeitraum im Mittelpunkt dieser 
Erörterungen. Während der neunziger Jahre wurden die soziale Frage 
und ihre Zentralität so akut, daß die Antisemiten das politische Pro-
blem bereits für gelöst hielten, während man die soziale Frage Kräften 
jenseits jeglicher Politik und politischer Parteien zur Lösung überließ.' 
Erwin Bauers Kritik, die seiner konservativen Einstellung entsprang, 
bietet uns eine anschauliche Illustration der Diskrepanz zwischen den 
modernen und konservativen Elementen des Antisemitismus. Bauer 
war der Herausgeber des konservativen Organs der Deutsch-Sozialen 
Partei (fast alle abgefallenen Antisemiten, die ich hier behandele, wa-
ren entweder Herausgeber antisemitischer Zeitungen oder Mitarbeiter 
dieser Presseorgane gewesen — die sie wohl mit Einblick in die Machen-
schaften der Parteien versorgten). Als solcher hielt er die Grundsätze 
des Nationalismus und des «praktischen Sozialismus» für Prinzipien, 
die eine Lösung des Problems herbeiführen würden. Er beklagte sich 
heftig darüber, daß diese Grundsätze bei seinen antisemitischen Kame-
raden nichts anderes als Lippenbekenntnisse darstellten. Manchester-
tum und Großkapital, gegen die der Antisemitismus doch vorgehen 
sollte, wurden vernachlässigt. «Es ist für die deutsch-nationale anti-
semitische Bewegung zum verderbenbringenden Verhängnisse gewor-
den, daß die demokratische Weltauffassung und die sinnbethörenden 
Phrasen der französischen Revolution in sie eingedrungen sind und 
immer mehr begonnen haben, die Leitung an sich zu reißen.»9  Er 
spricht von einer «Demokratisierung und Proletarisierung» der Bewe-
gung, d. h. von ihrer nicht-elitären, nicht-aristokratischen und moder-
nen sozialen Basis. Darüber hinaus seien die Anführer, angefangen bei 
B öckel und Ahlwardt bis zu Zimmermann, Hirschel und Koehler, 
«reine Demokraten», die sich am verpflichtenden Feldzug der Anti-
semiten gegen «Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit» nicht ange-
schlossen hätten. 

Bauers Enttäuschung über die antisemitischen Parteien war um so 
größer, als er glaubte, daß der anti-konservative und eher moderne 
Ansatz bei der Mehrheit der Bewegung begeistert aufgenommen 
werde! Diese Annahme verlangt eine nähere Betrachtung — zunächst 
der breiten Masse, dann der Führung des Antisemitismus. 
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In bezug auf die breite Masse zeigt eine Analyse der Wahlergebnisse 
deutlich, daß die Wählerschaft der Antisemiten nicht ausschließlich 
aus dem konservativen Lager kam. Gerlachs (nun zum National-So-
zialen Verein gehörend) Übernahme des Wahlbezirkes von Böckel im 
Jahre 1896 erhellt einiges in dieser Hinsicht. Zehn Jahre später, wäh-
rend des Wahlkampfes von 1907, wurden 7—It der insgesamt 17 anti-
semitischen Mitglieder des Reichstages mit Unterstützung der Libera-
len (gegen die SPD) gewählt. In der Ersatzwahl am 11.3.1911 nach 
dem Tode des antisemitischen Reichstagsabgeordneten Köhler erhielt 
sein Nachfolger, der Abgeordnete der christlich-sozialen (= konserva-
tiven) Partei Werner, 8000 Stimmen bei der ersten Wahlrunde. Bei der 
zweiten Wahlrunde erhielt er die absolute Mehrheit (125oo). Von 
diesen zusätzlichen 4500 Stimmen kamen mindestens 2500 von den 
Links-Liberalen." Als die Antisemiten mit Siegen-Wittgenstein 
(Stoeckers Nachfolger) ungefähr 10 `)/0 ihrer Wähler verloren, gingen 
diese wahrscheinlich an die Links-Liberalen und die SPD.' 

Bauer hatte auch in seiner Einschätzung vieler führender Persön-
lichkeiten des Antisemitismus recht. Der ideologische Ursprung von 
nicht wenigen lag irgendwo links. Man, einer der Gründerväter, war 
ein radikaler Linker aus der vorsozialdemokratischen Ära:3  Böckel 
hatte einen sozialdemokratischen Hintergrund24  Der Antisemitismus 
stellte also nicht nur ein Bollwerk bereits Rechtsorientierter mit ihren 
altbewährten Glaubensgrundsätzen dar, sondern kennzeichnete in 
gewissem Maße auch eine Bewegung von Links nach Rechts, die 
nicht immer vollständig und mit ganzem Herzen vollzogen wurde. 
Dies erklärt vielleicht auch, warum die Enttäuschung über die antise-
mitischen Aktivitäten nicht nur zu einer Hinwendung zu der konse-
quenteren und anti-modernen Rechten (wie im Falle von Bauer) 
führte, sondern auch zu einer Rückkehr ins linke Lager. Das beste 
Beispiel für einen derartigen Fall ist von Gerlach, der seiner Autobio-
graphie den Titel «Von Rechts nach Links » gab. In dieselbe Kategorie 
fällt auch die Entwicklung von Naumann, Goehre und anderen, die 
zuvor Gesinnungsgenossen Stoeckers waren und sich dann den Par-
teien der Moderne zuwandten — den Freisinnigen und den Sozial-
demokraten. 

Ein Fall soll hier als repräsentatives Beispiel angeführt werden: das 
Beispiel Paul Försters, Bernhard Försters Bruder. Dr. Paul Förster, 
einer der Initiatoren des antisemitischen Bochumer Programms (i889), 
einer Mischung von modernen und anti-modernen Postulaten, kann als 
ein Intellektueller oder Sub-Intellektueller betrachtet werden. Als 
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eine zentrale Figur des urbanen Berliner Antisemitismus galt er zu-
gleich als «radikaler Demokrat», der ein « Gemisch von freisinnig-
demokratischen Schulmeisterideen und socialistisch humanitären 
Utopien» vertrat V 5  Er trat für «Wahlkaisertum», Nationalisierung 
der Großbetriebe, Versicherung gegen Arbeitslosigkeit u. a. ein. Den 
Worten seiner Gegner zufolge «athmet (sein Programm) den Geist des 
socialdemokratischen Zukunftsstaates ». '6  Förster hätte nicht als wirk-
liche Bedrohung der antisemitischen Bewegung in Berlin gegolten, 
wenn man in diesem Lager nicht zu befürchten gehabt hätte, daß «auf 
dem Boden der Försterschen Utopien... die Mehrzahl der Berliner 
Antisemiten» steht.'? Nahe bei Förster stand eine weitere radikale 
Gruppe, der «Deutschbund», angeführt von Fr. Lange. Diese Gruppe 
galt nicht nur als radikal-demokratisch oder sozialistisch-kommuni-
stisch, sondern sehnte sich geradezu nach den Tagen der «großen» 
Französischen Revolution, nach einer Revolution für Demokratie und 
«Pöbelherrschaft ». Eine weitere Gruppe, «der sozialitäre Bund», 
auch die «Antikraten» genannt, benutzte die Phraseologie der Franzö-
sischen Revolution, warf mit Slogans wie «Freie Gesellschaft» um sich 
und publizierte ihre Artikel in einer Zeitschrift mit dem Namen «Mo-
derner Völkergeist»! Es wunderte nicht, daß derartige antisemitische 
Gruppen als der lebende Beweis dafür galten, «daß die demokratische 
Weltauffassung und die sinnbethörenden Phrasen der französischen 
Revolution in sie [die deutsch-nationale antisemitische Bewegung] ein-
gedrungen sind und immer mehr begonnen haben, die Leitung an sich 
zu reißen».18  Man kann sogar wagen zu sagen, daß für diejenigen unter 
den Intellektuellen, die anti-modern und elitär waren — die antisemiti-
sche Bewegung eben die falsche Antwort war: sie mochten nicht unbe-
dingt die Juden, aber sie konnten gewiß nicht den antisemitischen Pö-
bel unterstützen. 

Der Umstand, daß der Antisemitismus sich in bezug auf eine mo-
derne Antwort der sozialen Frage zögernd verhielt, wird auch in der 
Art und Weise deutlich, wie die entsprechenden Abgeordneten bei ver-
schiedenen Gesetzesvorlagen im Reichstag votierten. Standen wichtige 
Gesetze mit sozialen Implikationen zur Debatte, und zwar nicht nur in 
bezug auf das allgemeine Wahlrecht, sondern auch in bezug auf die 
Bestimmungen des Aktienmarktes, das Vereinsgesetz, Finanzrefor-
men u. a. m., so konnten die Antisemiten, auch als Fraktion nicht, zu 
einer einheitlichen Politik gelangen. Einige unterstützten die Konser-
vativen, andere die Repräsentanten der Modernität, die SPD und die 
Freisinnigen. '9  
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Die Haltung gegenüber der SPD und der Konkurrenzkampf mit die-
ser Partei bei der Lösung der sozialen Frage sind für die Lokalisierung 
des Antisemitismus zwischen modern und unmodern zentral. 

Stoeckers Gruppierung war die erste antisemitische Bewegung, die 
versuchte, mit der SPD durch eine konservative Botschaft zu konkur-
rieren. Seit Stoecker und trotz der an dem Mittelstand orientierten Po-
litik der Antisemiten war der Konkurrenzkampf mit der SPD die zen-
trale Angelegenheit. Gegründet auf der vernünftigen Erwartung, daß 
die Zukunft nicht den National-Liberalen noch den Freisinnigen, son-
dern den Massen gehören wird, die das Potential der SPD darstellten, 
versuchten die Antisemiten, sich mit ähnlichen Botschaften an die glei-
che Öffentlichkeit zu wenden. Tatsächlich behaupteten die Konserva-
tiven, die vor der Annahme eines Antisemitismusparagraphen im Rah-
men des Tivoli-Programms gewarnt hatten, daß «der Antisemitismus 
so revolutionär wie die Sozialdemokratie »" sei und im Gegensatz zum 
Konservativismus stände. Es überrascht daher nicht zu hören, wie ein 
Antisemit zum Schrecken der konservativen «Mittelständler» ausruft: 
«Tausendmal lieber ist uns ein Sozialdemokrat, wie ein Konservati-
ver.»2 ' Aber selbst dieses Zugeständnis kann die eher radikal und an der 
Moderne orientierten Antisemiten nicht befriedigen. Diejenigen, die 
realisierten, daß keinerlei Anstrengung die Natur des Antisemitismus 
verändern und ihnen die Möglichkeit, mit Hilfe des Antisemitismus 
die soziale Frage zu lösen, in die Hände geben konnte, verließen den 
politischen Antisemitismus. Daher glaubte von Gerlach (1904), daß es 
«mit dem Antisemitismus als politischem Faktor... bei uns wirklich 
aus (ist) ... (und daß ihm) jede Werbekraft in den zukunftsreichen und 
intelligenten Schichten des Volkes fehle».22  Er hatte recht — für diejeni-
gen, die auf einer rationalen Analyse der Gegenwart beruhende Per-
spektive der Zukunft in Betracht zogen, bot die Sozialdemokratie, und 
nicht der Antisemitismus, eine mögliche Antwort auf die soziale 
Frage. Und nicht nur die Intelligenz, sondern auch das einfache Volk 
schien dieser Meinung zu sein: Georg schreibt 189 5 : «Auch nicht die 
radikalste Rede Böckels wird im Stande sein, die sozialdemokratischen 
Ideen eines einst gut konservativen Bauernstandes todt zu machen. »23  
Der Patriarch des Antisemitismus, Marr, war zu der gleichen Schluß-
folgerung schon Jahre vorher gelangt: «So sehr ich ein Feind der So-
cialdemokratie bin, ich kann mich der Tatsache nicht verschließen, daß 
der Socialdemokratie, wenn schon nicht die Zukunft, so doch zumin-
dest die Gegenwart gehört. »24  Das war das Ergebnis, das Marr in sei-
nem nicht publizierten politischen Testament offenbarte. Marr, der 
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den Rassismus als eine moderne Theorie eingeführt hatte, mußte den 
deutlicheren Prinzipien der Modernität erliegen: «Das Naturgesetz, 
das die Menschheit zu einer gemischten Rasse machen wird, kann nicht 
von dem unbeugsamen jüdischen Rabbinat, den Führern der prote-
stantischen Kirche und auch nicht von den modernen Antisemiten auf-
gehalten werden... Soll man die Dampfschiffe, die Eisenbahn, den 
Telegraphen, das Telefon abschaffen, die doch heute die Anstifter der 
Rassenvermischung sind! Es gibt keine Hoffnung. »25  Niemand 
konnte es unverblümter sagen als Marr : «Wir Antisemiten lügen und 
betrügen uns selbst und andere, wenn wir darauf beharren, die Juden-
frage zum A und 0 der Geschichte zu machen ... Im Vergleich zu dem 
socialen Ansturm, auf den wir zuschreiten, werden alle bisherigen Re-
volutionen wie schwache Limonade, wie Tee dritten Aufgusses, ausse-
hen.»' Dieses Bekenntnis eines Antisemiten angesichts des modernen 
Zeitalters mit seinen modernen Problemen stand nicht isoliert da: Wil-
helm Georg zitiert eine private Bemerkung Otto Hirschels : «Wir dür-
fen uns keinen Moment darüber im Zweifel sein, daß wir den Ansturm 
der Socialdemokratie nicht mehr aufhalten können... Wir werden auf-
gerieben.»27  Tatsächlich war der konservative Antisemitismus kein 
wirklicher Gegner für die SPD vor 1914, und es war nicht der Antise-
mitismus allein, der den Sieg des Nationalsozialismus über die SPD 
zwanzig Jahre später erklären kann. Die Antisemiten, die versuchten 
den Kreis zu quadrieren und den Antisemitismus mit einem modernen 
Ansatz zu verbinden, unterlagen, weil sie die Wählerschaft, die eine 
realistische, moderne Zukunftsperspektive hatte, nicht davon über-
zeugen konnten, die Lösung der sozialen Frage im Antisemitismus zu 
sehen. Was in den siebziger und achtziger Jahren eine mögliche Zu-
kunftsperspektive gewesen sein mochte — nämlich die antisemitische 
Lösung der sozialen Frage —, erwies sich in den neunziger Jahren als 
Täuschung und Irrtum. Eine anti-moderne Analyse, verknüpft mit 
einer anti-modernen Agitation, konnte weder die breite Masse der An-
tisemiten befriedigen noch die führenden Köpfe oder die (Sub-)Intel-
lektuellen, und ganz besonders nicht diejenigen, die aus der Linken 
kamen, von ihr beeinflußt oder beeindruckt wurden. Ich würde nicht 
so weit gehen und behaupten, die Betreffenden seien vom Antisemitis-
mus zum Philosemitismus übergewechselt. Sie verloren nur ihr Ver-
trauen in die anti-semitische Politik und konnten an die simple Gleich-
setzung «Judenfrage = soziale Frage» nicht glauben. Theodor Fritsch, 
der die Lektion sehr wohl gelernt hatte, aber dennoch den Antisemitis-
mus am Leben erhalten wollte, suchte daher nach einem besseren, 
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einem postmodernen Argument: In «Die Juden im Handel» (das 1913 
unter dem Pseudonym Roderich-Stoltheim erschien) wird der Antise-
mit zum Ökologen: Nur der Jude könne den Wald als einen poten-
tiellen Holzhaufen für die ökonomische Ausbeutung betrachten; 
«aber nicht nur der Naturfreund wird über den Vorgang [die Zerstö-
rung des Waldes] trauern — auch der ernste Volkswirt wird anders dar-
über denken müssen ».28  Es ist nicht nur der Wald, das Herz deutscher 
Existenz, sondern alle Schätze, die die Natur dem Menschen gewährt, 
die durch die Juden gefährdet werden: Fritsch bringt seine Furcht zum 
Ausdruck, daß in ungefähr sechzig Jahren kein Eisen mehr vorhanden 
sein wird. «Was dann ? ... [solche Berechnungen] gewähren... einen 
besorgniserregenden Fernblick und lassen uns die Kulturherrlichkeit, 
deren wir uns heute so gerne rühmen, in einem recht zweifelhaften 
Lichte erscheinen.»29  

Dieser postmoderne Ausbruch mag uns sehr vertraut klingen, uns, 
die wir vor einer neuen Jahrhundertwende stehen — nur ohne die von 
Fritsch benutzte antisemitische Komponente. Ist das nicht ein weiterer 
Beweis dafür, daß der Antisemitismus im Deutschland der letzten 
Jahrhundertwende durchaus das Potential hatte, die Fallgrube des 
Anti-Modernismus zu überwinden ? 
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«DEUTSCHES GESCHLECHTERBUCH» — 
AHNENKULT UND RASSENWAHN 

Joist Grolle 

I. 

Das Deutsche Geschlechterbuch besteht seit mehr als hundert Jahren. 
Es gehört seit Generationen zu den wie selbstverständlich benutzten 
Arbeitsinstrumenten genealogischer, aber auch sozial- und regionalge-
schichtlicher Forschung. Seine Bände —von 1889 bis heute auf die statt-
liche Zahl von 195 angewachsen! — finden sich nicht nur in Spezial-
bibliotheken; sie gehören in den meisten Universitätsbibliotheken und 
Staatsarchiven zum festen Bestand historischer Nachschlagwerke.' 

Bemerkenswerterweise hat die Erarbeitung der Bände sich über alle 
politischen Umbrüche hinweg fortgesetzt. Die ersten 3o Bände sind im 
Kaiserreich erschienen, die nächsten 49 in den Jahren der Weimarer 
Republik, die folgenden 40 während der NS-Herrschaft. Nach dem 
Kriege trat eine kurze Pause ein, seit 1955 folgte dann wieder Band auf 
Band, von 1955 bis 1989 insgesamt 76 Bände. Während all dieser Jahre 
und Jahrzehnte gab es ein fortdauerndes Interesse zahlreicher Fami-
lien, insbesondere solcher mit hoher gesellschaftlicher Reputation, 
sich und ihre Vorfahren in das Deutsche Geschlechterbuch aufgenom-
men zu sehen. Die zeitüberdauernde Geschlossenheit des Werkes wird 
noch durch die Tatsache unterstrichen, daß das Geschlechterbuch über 
mehr als so Jahre unter der Herausgeberschaft ein und desselben Man-
nes stand: Dr. jur. Bernhard Koerner. Er hat während dieser außeror-
dentlich langen Zeit nicht nur die Schlußredaktion aller Beiträge über-
wacht, sondern auch fast alle Bände mit ausführlichen Vorworten 
versehen. Auf diese Weise hat er die konzeptionelle Linie des Ge-
schlechterbuches garantiert und immer neu befestigt. Das Deutsche 
Geschlechterbuch war nicht ohne ihn und er nicht ohne das Deutsche 
Geschlechterbuch zu denken. 

Als Bernhard Koerner 1952 im Alter von 77 Jahren in Wiedensahl, 
einem entlegenen Winkel im südlichen Niedersachsen, starb, wird 
kaum einer der Ortsansässigen die Lebensgeschichte des alten Mannes 
gekannt haben. Die Turbulenzen der damaligen Zeit hatten ihn aufs 
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I. Bernhard Koerner 
um 1938 

Land verschlagen; für die Dorfbewohner war er ein namenloser 
Flüchtling wie viele andere. Dabei hatten sich um ihn die längste Zeit 
seines Lebens immer Menschen geschart, denen sein Name ein Pro-
gramm bedeutet hatte. Doch nach dem Kriege empfahl es sich nicht, 
von seiner Vergangenheit zu reden. 

Was es mit Bernhard Koerner auf sich hatte, wurde bei seinem Tode 
von seinen Freunden in dichten Nachrufnebel gehüllt. 1955  schrieb 
Paul Strack im Deutschen Geschlechterbuch über Koerner: «In rastlo-
ser Tätigkeit hat er in rund 5o Jahren mit seinem Verleger das Deutsche 
Geschlechterbuch auf eine stolze Höhe gebracht, so daß Ludwig 
Finckh sagen konnte: <Alle Völker der Erde beneiden uns um dieses 
Werk. In keinem Staat der Welt läßt sich etwas auch nur annähernd 
Ähnliches dem Deutschen Geschlechterbuch zur Seite stellen.>» 2  Die 
Worte des schwäbischen Schriftstellers Ludwig Finckh waren den Le-
sern des Geschlechterbuches wohl vertraut, hatte doch Koerner die 
bereits aus der Vorkriegszeit stammende Eloge Finckhs seit 1934 als 
werbenden Vorspann für alle Bände des Deutschen Geschlechter-
buches benutzt.; In dem Nachruf des Jahres 1955  sollte das Pathos des 
Finckh-Zitates wohl eher dazu dienen, den Namen des jahrzehntelan- 
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gen Herausgebers des Deutschen Geschlechterbuches genauerer 
Nachfrage zu entziehen. Je weniger man sich bei der jüngsten Vergan-
genheit aufhielt, um so besser ließ sich, scheinbar unberührt vom Gang 
der Zeiten, das von Koerner hinterlassene Werk fortsetzen. Heute gilt 
es weit und breit als ein «Standardwerk», dessen Jahr um Jahr weiter-
geführte Bände allerorten benutzt und zitiert werden. Ein Grund 
mehr, zumindest im nachhinein zu fragen: Wer war der Mann, der das 
Deutsche Geschlechterbuch mit seinen Ideen wesentlich geprägt hat? 4  

II. 

Bevor das Kriegsende ihn zum Flüchtling machte, hatte Koerner sei-
nen Dienstsitz in Berlin in der Präsidialkanzlei des Führers und 
Reichskanzlers. Als Reichspräsidialrat war er dort seit 1937 für die 
Verleihung von Titeln und Orden zuständig, keine Schlüsselfunktion, 
aber doch eine Aufgabe, die Koerner besonders eng mit dem national-
sozialistischen Herrschaftsritual verband. 

Für eine Stellung in Hitlers Reichskanzlei prädestinierten Koerner 
gewiß nicht nur seine vorangegangenen amtlichen Tätigkeiten im kö-
niglich-preußischen Heroldsamt (1903-1918) 5, im preußischen 
Justizministerium (1920-1925), beim Oberpräsidenten der Provinz 
Brandenburg (1925-1933) und im preußischen Innenministerium 

(1933-1937)• Nicht weniger dürften seine politischen Aktivitäten von 
Interesse gewesen sein. In den ersten Monaten der Republik hatte 
Koerner sich als Freikorpsoffizier bei Straßenkämpfen in Berlin und 
Einsätzen in Braunschweig, Jena und München durch nationale Gesin-
nung hervorgetan. Im April 1919 hatte er in München einen Mitstrei-
ter, der dem Bürgerkrieg zum Opfer gefallen war, als Blutzeugen der 
völkischen Bewegung gewürdigt; es handelte sich bei dem Toten um 
Walter Neuhaus, Mitgründer der Thule-Gesellschaft und Mitglied des 
Deutschen Roland sowie des Berliner Germanen-Orden.' Von 1924 
bis 1928 hatte Koerner sich als preußischer Abgeordneter der Deutsch-
völkischen Freiheitspartei durch antirepublikanische und antisemiti-
sche Reden profiliert.' Am 1.5.1933  war er in die NSDAP aufgenom-
men worden.' 

Es mag dahinstehen, wie weit Koerner sich seit 1933 mit allen Maß-
nahmen des neuen Regimes identifizierte. Manches deutet darauf hin, 
daß es bei ihm auch Vorbehalte gab. So wehrt er sich 1935 dagegen, 
«herabzusehen auf das deutsche Bürgertum und es zum Prügelknaben 
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machen zu wollen». Seine Begründung läßt jedoch erkennen, daß ihm 
nichts ferner als grundsätzliche Kritik lag: «Die Heldenschar von 
Langemarck waren Bürgersöhne. Wie hätten sie heldisch sterben kön-
nen, wenn nicht das Blutserbe, der Geist ihrer Ahnen heldisch gewesen 
wäre. So hat das Bürgertum das Recht, auch seinen Platz an der Sonne 
innerhalb der deutschen Schicksalsgemeinschaft zu behaupten.» 9  1938 
macht er sich Sorgen wegen Vermassungstendenzen, die zu Kollektiv-
wirtschaft führen könnten. Aber auch hier übt Koerner nicht System-
kritik, sondern reklamiert die gemeinsamen Grundlagen von völki-
scher und nationalsozialistischer Bewegung: «Wir wollen eine Führer-
schicht, eine Auslese — immerhin etwas Gutes, Vornehmes —, nicht den 
Menschen als Masse, als Herdentier.»'' 

So wichtig Koerner die bürgerliche Akzentuierung seines Stand-
punktes war, er hatte keine Bedenken, die Übereinstimmung der von 
ihm betriebenen Sippenforschung mit der NS-Ideologie nachdrücklich 
zu unterstreichen. Seit dem Jahr 1933 ließ er das Titelblatt des Deut-
schen Geschlechterbuches regelmäßig mit zwei Hakenkreuzen 
schmücken. Im Herbst 1933, wenige Wochen nachdem das «Gesetz 
zur Vermeidung erbkranken Nachwuchses (Sterilisierungsgesetz)» in 
Kraft getreten war, kommentierte Koerner im Geschlechterbuch zu-
stimmend: «Nur durch Auslese des Guten und Vernichtung des Min-
derwertigen (Sterilisation usw.) kann ein neues, besseres Volk entste-
hen.» " 1936 verbuchte Koerner die im Jahr zuvor verkündeten 
«Nürnberger Rassegesetze » als einen Erfolg, der auch den eigenen Be-
mühungen zu danken sei: «Es ist eine Freude, wenn man erlebt, wie 
die völkischen Gedanken, wie sie auf sippenkundlichem und heraldi-
schem Gebiet z. B. in den Vorworten zum Deutschen Geschlechter-
buch und in der Zeitschrift <Der deutsche Roland> verfochten wurden 
und welche unsere Gegner... gleichsam als <pathologisch> verhöhn-
ten, nach und nach Gestalt gewinnen und die deutsche Welt er-
obern.» 12  Als 1938 der Ioo. Band des Deutschen Geschlechterbuches 
herauskam, erstrahlte über dem von Koerner verfaßten Vorwort vor 
einer aufgehenden Sonne ein Hakenkreuz; zusätzlich ließ der Verfas-
ser sein Photo als Reichspräsidialrat neben einem heraldischen Phanta-
siewappen mit zwei Hakenkreuzen abbilden. In ähnlicher Weise hatte 
Der deutsche Roland bereits 1935 Koerner anläßlich seines 6o. Ge-
burtstages mit einem farbigen Wappenschild geehrt, der den Jubilar in 
einer von Hakenkreuzen übersäten Ritterrüstung als drachentötenden 
St. Georg darstellte. 
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So wie Koerner sich und seine Ahnenforschung zeitgerecht zu pla-
zieren verstand, so wußte umgekehrt auch das NS-Regime sich des 
Geschlechterbuches nutzbringend zu bedienen. Als Beispiel sei der 
Band 114 aus dem Jahre 1942 angeführt. Vorangestellt ist ein Vorwort 
von Erich Buchmann, Ministerialrat beim Reichsstatthalter in Thü-
ringen. Darin stellt der Verfasser die staatlichen Anstrengungen zur 
rassekundlichen Totalerfassung der Thüringer Bevölkerung vor: «Die 
rassebiologische Bestandsaufnahme der jetzt lebenden Bevölkerung 
ist in Thüringen schon durch die Arbeit des Thüringischen Landes-
amtes für Rassewesen unter seinem Präsidenten Staatsrat Prof. Dr. 
Karl Astel vorbildlich und am weitesten von allen deutschen Gauen 
durchgeführt worden. Die hier angelegte Sippschaftstafel-Sammlung 
und die Erbgesundheitskartei, welche die Bevölkerung des ganzen 
Gaues Thüringen umfaßt und die Grundlage für alle Maßnahmen der 
Bevölkerungs-Politik und Erbgesundheits-Pflege bildet, wird im 
Rahmen der Führerbauten am Platz Adolf Hitlers in Weimar einen 
eigenen Kuppelbau erhalten.» " Vergegenwärtigt man sich, daß im 
selben Jahr 1942 in Berlin unter dem Vorsitz von Heydrich die Wann-
seekonferenz zur «Endlösung der Judenfrage » stattfand, vergegen-
wärtigt man sich die parallelen Maßnahmen zur Ermordung von «art-
fremden Minderheiten» und von Behinderten, so kann kein Zweifel 
sein, welche tödliche Bedrohung von einer «rassebiologischen 
Bestandsaufnahme» ausging, wie sie der Ministerialrat in seinem 
Vorwort zum Deutschen Geschlechterbuch anpries. Und auch die 
Angaben im Geschlechterbuch selbst ließen sich im Verfolg der natio-
nalsozialistischen Rassepolitik durchaus zweckentsprechend verwen-
den. Es ist kein Zufall, daß nicht nur öffentliche Bibliotheken und 
ahnenstolze Bürgerfamilien zu den festen Bestellern des Geschlech-
terbuches gehörten, sondern auch — worauf die Redaktion werbend 
hinwies — Institutionen wie das Reichs-Sippenamt, die Erbbiologi-
sche Untersuchungsstelle im Reichsgesundheitsamt, das Kriminalbio-
logische Institut der Sicherheitspolizei im Reichskriminalpolizeiamt 
und die SS-Schule «Haus Wewelsburg ».'4  

Die Erkenntnis, daß im NS-Regime zwischen Sippenforschung und 
Rassepolitik ein enger Zusammenhang bestand, ist nicht neu; sie wird 
durch das von Koerner herausgegebene Deutsche Geschlechterbuch 
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nur ein weiteres Mal bestätigt. Zu klären bleibt die Frage, in welchen 
Zusammenhängen die von Koerner unermüdlich vorangetriebene Sip-
penforschung in den Jahren vor 1933 gestanden hat. 

Zunächst die äußeren Daten: Noch bevor Koerner 1903 seine Tätig-
keit beim Heroldsamt aufnahm, hatte er sich genealogischen Studien 
zugewandt» Greifbar wird dieses Interesse zuerst 1896. Er trat da-
mals in das Redaktionskomitee des 1889 gegründeten Genealogischen 
Handbuchs Bürgerlicher Familien ein, bereits 1898 wurde er dessen 
einziger Herausgeber, ein Amt, das er bis zu seinem Tode ununter-
brochen ausgeübt hat. Ideelle Unterstützung für seine Arbeit schuf 
Koerner sich im Deutschen Roland. Gegründet hatte er diese Gesin-
nungsgemeinschaft 5904 als Verein für deutsch-völkische Sippenkunde 
zu Berlin i6. Es handelte sich dabei um eine Abspaltung von dem fami-
lienkundlichen Verein «Roland» in Dresden. Koerner vollzog die 
Trennung, nachdem der Dresdner Verein sich dem Antrag der Berliner 
Filialgruppe verweigert hatte, ein arisches «Blutsbekenntnis » zur Vor-
aussetzung für eine Vereinsmitgliedschaft zu machen. Genau dies 
Bekenntnis verankerte nun Koerner in der Satzung des in Berlin neu 
gegründeten «Deutschen Roland». Im Wappen führte der Verein das 
germanische Hakenkreuz; später konnte das Hakenkreuz auch als 
kunstgewerblich gestaltetes Emblem von den Vereinsmitgliedern er-
worben und als Erkennungssymbol getragen werden.' 7  Koerner beließ 
es nicht bei Aktivitäten im völkisch-sippenkundlichen Bereich. 5905 
war er beteiligt, als Alfred Ploetz in Berlin die Gesellschaft für Rassen-
hygiene gründete. '8  Seit dieser Zeit mehren sich auch in den von Koer-
ner verfaßten Vorworten des Genealogischen Handbuches, das er 1911 
demonstrativ in «Deutsches Geschlechterbuch» umbenannte, die ras-
senhygienischen Hinweise und Appelle. Sippenkunde und Rassen-
hygiene erscheinen immer mehr als verschwistert miteinander. 

Ehe wir uns den ideologischen Inhalten des von Koerner vertretenen 
Rassismus näher zuwenden, seien vorweg Autoren genannt, auf die sich 
Koerner in den Vorworten des Geschlechterbuches beruft. Die Reihe 
seiner Kronzeugen umfaßt Wissenschaftler und Publizisten ebenso wie 
Dichter und «Weltdeuter». Die meisten von ihnen waren Zeitgenossen, 
doch bezog sich Koerner durchaus auch auf ältere Autoritäten. Unter 
den letzteren ist der Franzose Arthur Graf Gobineau der am häufigsten 
genannte; immer wieder zitiert Koerner zustimmend aus Gobineaus 
Werk «Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen » (185 3 — 5 6). 
Der andere außerdeutsche Gewährsmann ist der Germanomane Hou-
ston Stewart Chamberlain. Zitate aus seinem Hauptwerk «Die Grund- 
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lagen des Neunzehnten Jahrhunderts» (1899) tauchen zahlreich in 
Koerners Vorworten auf. '9  Im übrigen beruft er sich vor allem auf deut-
sche Autoren. Aus der historischen Zunft sei Ottokar Lorenz genannt, 
der bis heute als Begründer der wissenschaftlichen Genealogie gilt. 
Koerner zitiert ihn 1905 im Geschlechterbuch mit der Aussage, «Ah-
nenbewußtsein» sei «eine Art Religion, der man keine Tempel und 
Altäre errichtet, aber gegen welche die sozialistische Freisinnigkeit ver-
gebens Sturm laufen wird, weil sie im Blut begründet ist ».2° 

Geistesverwandte und Bundesgenossen suchte und fand Koerner 
aber in erster Linie außerhalb der Geschichtswissenschaft. Bereits vor 
1914 griff er Argumente unterschiedlicher Fachvertreter auf, die 
Sozialdarwinismus und Rassenhygiene auf ihre Fahnen geschrieben 
hatten. Ausdrücklich werden von Koerner angeführt Otto Ammon 
«Die Gesellschaftsordnung und ihre natürlichen Grundlagen» (1895) 
und Paul Franze «Höherzüchtung des Menschen auf biologischer 
Grundlage» (1909). Häufig berief sich Koerner auch auf dichterische 
Aussagen. Zu den Literaten der Vorkriegszeit, die er den Lesern seiner 
Vorworte nachdrücklich empfiehlt, gehört u. a. der Wiener «Dichter-
Seher» Guido von List; dessen den «ario-germanischen» Runenge-
heimnissen gewidmetes Werk diente Koerner als Inspirationsquelle für 
eigene Forschungen.' 

Die genannten Verfasser mögen beispielhaft belegen, in welchem 
geistigen Umfeld sich das Weltbild des Geschlechterbuch-Herausge-
bers bildete. Es handelte sich durchweg um Autoren, bei denen Ger-
manenkult und rassistische Tendenz eng zusammengingen. Koerner 
war jedoch nicht nur Rezipient. Die von ihm verfaßten Vorworte zei-
gen, daß er auch eigenständig an der Ausprägung völkischen Zeitgei-
stes mitwirkte. Dies gilt insbesondere für die Entschiedenheit, mit der 
er die Genealogie ideologisch instrumentalisierte. Hatte diese bisher 
vornehmlich familiärer Traditionspflege gedient, so stellte Koerner sie 
ganz unter völkisch-rassistische Postulate. Kaum daß er 1898 alleiniger 
Herausgeber des Genealogischen Handbuches geworden war, läßt er 
im Vorwort politische Töne vernehmen: «Auch dem Staate würde es 
nicht zum Schaden gereichen, wenn gegenüber den Leuten, die alles 
unterwühlen und nivellieren wollen, zunächst die Familien, die festen 
Grundsteine des Staatsgebildes, unter sich erstarken und in ein-
heitlichem Wollen, eingedenk der gemeinsamen Bande des Blutes, 
gleichgiltig ob reich oder arm, sich zusammenscharen.» 22  Sechs Jahre 
später verdichtete Koerner seine Aussage zu einem genealogischen Zu-
kunftsprogramm von furchterregenden Dimensionen: «Das Endziel 
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wäre, daß die genealogischen Forschungen einer Staatsbehörde über-
tragen würden. Das Statistische Amt müßte nicht nur die Zahl der 
Obstbäume, Selbstmorde usw. seinen Zwecken, der Wohlfahrt des 
Volkes zu nützen, zu Grunde legen; es müßte auch eine genealogische 
Abteilung erhalten, die die Geschlechter in ihrer Gesamtheit zum Ge-
genstand macht. Es werden sich dann manche für die Socialpolitik, die 
Medizin (Vererbungstheorie), Kriminalistik usw. wichtige Ergebnisse 
schaffen lassen. Doch das liegt in weiter Zukunft.» 23  

Makaber genug, daß Koerner die solchermaßen herbeigesehnte Zu-
kunft im Dritten Reich noch selbst erlebte. So konnte er freudig begrü-
ßen, daß 1940 seine alte Forderung nach einer reichseinheitlichen 
Sippenbehörde Realität gewann: In Berlin wurde damals ein «Reichs-
sippenamt » samt zugeordneten « Gausippenämtern» eingerichtet — Er-
füllung jener Zukunftsvision, die Koerner 4o Jahre zuvor vorgestellt 
und seither immer wieder öffentlich angemahnt hatte.14  Mit Recht 
konnte er im NS-Staat die Rolle eines frühen Vorarbeiters in Anspruch 
nehmen. Wie kein anderer Sippenkundler hatte er als Pionier der völki-
schen Idee gewirkt — und das zu einer Zeit, als deren Sieg noch durch-
aus fern war. Er selbst hatte sich damals, als er sein sippenkundliches 
Zukunftsprogramm konzipierte, erst am Anfang einer langen Weg-
strecke gesehen. Was am Ende einmal der Staat als Aufgabe überneh-
men sollte, mußte er mit wenigen anderen zunächst im Alleingang 
angehen: «Für die Gegenwart muß die Ameisenarbeit des einzelnen 
wirken.» 25 

IV. 

Sehen wir uns Koerners Ameisenarbeit näher an. Um der Reinheit der 
deutschen Rasse zu dienen, wandte er von Anfang an akribische Mühe 
darauf, assimilierte Juden als solche zu «demaskieren». Schon in dem 
Genealogischen Handbuch von 1901 findet sich im Vorwort eine lange 
Liste «geadelter Judenfamilien»; er begründet dies mit der Notwen-
digkeit, den «jüdischen Adel» von Familien «arischer Abstammung» 
sorglich zu unterscheiden.' Gleiches forderte er auch für die bürger-
lichen Familien. Konsequenterweise führte er für das « Genealogische 
Handbuch Bürgerlicher Familien» eben den Grundsatz ein, den er im 
Verein für deutsch-völkische Sippenkunde «Deutscher Roland» 
durchgesetzt hatte: aufgenommen werden nur «Arier».27  Tauchten in 
einem zur Aufnahme in das Genealogische Handbuch für unbedenk- 
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lich befundenen Stammbaum doch einmal jüdische Vorfahren auf, so 
machte Koerner die «nichtarische» Herkunft besonders kenntlich. Er 
bediente sich dabei unterschiedlicher Formen der Stigmatisierung. 
Wollte er einen besonders auffälligen Hinweis auf «nichtarische» Her-
kunft geben, so setzte er, der sonst strikt auf «deutsche Lettern» hielt, 
die betreffenden Namen in lateinischen Buchstaben. Diese Abwei-
chung in der Satztype ist im «Deutschen Geschlechterbuch» in ihrer 
Bedeutung bewußt nicht erläutert (auch um Beschwerden der Familien 
vorzubeugen), aber der aufmerksame Leser konnte doch leicht schlie-
ßen, welche Absicht hinter der Verwendung lateinischer Buchstaben 
stand.28  Etwas weniger auffällig war eine andere Methode der Kenn-
zeichnung. Koerner setzte hinter bestimmte Namen statt eines Kom-
mas wie zufällig zwei Kommas. Viele Benutzer werden diese absichts-
volle Kommasetzung überlesen haben, in interessierten Kreisen aber 
wußte man sehr wohl, was es damit auf sich hatte. Eine an Hand der 
Hamburger Bände des Geschlechterbuches vorgenommene Stich-
probe ergibt, daß Koerner seit 191 i das doppelte Komma immer dann 
verwandt hat, wenn er Mitglieder von Familien «diskret» als Juden 
kennzeichnen wollte. In diesem Sinne markiert werden auch Namen 
von Personen, deren Eltern bereits zum christlichen Glauben konver-
tiert waren. Auch bei Kindern aus Ehen mit nur einem jüdischen El-
ternteil findet sich das doppelte Komma. In der NS-Zeit boten diese 
Hinweise eine Handhabe, um auch sog. «Halbjuden» und «Viertel-
juden» schnell ausfindig zu machen. Besonders erleichtert war dies in 
den Fällen, wo Koerner sogar in den Namensregistern das doppelte 
Komma verwandt hatte.29  Noch in anderer Weise hat er sich bemüht, 
insbesondere assimilierte Juden zu «enttarnen». Er betrieb zu diesem 
Zweck ausgedehnte Kirchenbuchnachforschungen, deren Ergebnisse 
er im Mitteilungsblatt des «Deutschen Roland» veröffentlichte. Be-
reits die Überschriften seiner in Fortsetzungsreihen erschienenen Bei-
träge lassen die diffamierende Absicht deutlich erkennen: «Evange-
lische Pfarrer jüdischer Herkunft» 3°, «Jüdisches Blut in deutschen 
Familien» 31, «Judentaufen » 32, «Beiträge zu <Semi-Alliancen>» 33, 
«Änderung jüdischer Namen »34. 

Ausgrenzung alles «Jüdischen» war die eine Seite von Koerners Ah-
nenkult, Mythisierung «ario-germanischer Rasse» die andere. Seine 
Idealvorstellung war, germanische Rasseeigenschaften «meßbar» zu 
machen. «Eigentlich», so schreibt er 1908, «müßten jeder genealogi-
schen Arbeit Schädel- und Körpermessungen und ähnliche Feststel-
lungen, wie sie z. B. der <Verein für Rassenhygiene und Gesellschafts- 
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Biologie> zu München aufzeichnet, beigegeben werden, um überhaupt 
die Familien-Identität der einzelnen Personen nachgewiesen zu se-
hen.»35  Da die Anwendung solcher Methoden im Rahmen genealogi-
scher Forschung wenig realistisch war, suchte Koerner nach anderen 
Wegen. Um neben der Ahnenprobe zusätzliche Anhaltspunkte für die 
geforderte Blutsreinheit zu haben, bemühte er sich für die Publikation 
der Stammfolgen um ergänzende Ahnenbilder und Porträtphotos. 
Trotz Herbeiziehung solcher Hilfsmittel war nicht zu bestreiten, daß 
von der Wissenschaft grundsätzliche Zweifel an der Existenz einer 
«germanischen Rasse» geltend gemacht werden konnten. So hatte, um 
aus der zeitgenössischen Debatte nur ein Beispiel zu nennen, Max 
Weber auf dem ersten Deutschen Soziologentag 1910 in Frankfurt in 
Auseinandersetzung mit Alfred Ploetz den Rassenbegriff als «mythi-
sche Einheit» angeprangert.36  Es überrascht nicht, daß Koerner sich 
von solchen Diskussionen nicht beirren ließ. Er hielt Kritikern eben 
damals (191 I) die Aussage Houston Chamberlains entgegen: «Wenn 
uns die gelehrten Fachmänner wirklich haarscharf nachweisen sollten, 
es habe keine germanische Rasse gegeben, so würden wir ihnen ant-
worten, so soll es eine in Zukunft geben!» 37  - ein Wort, dessen Absur-
dität nur von der später tatsächlich verfolgten Aufnordungs-Politik 
überboten wurde. 

In Koerners Zukunftsutopie lag immer zugleich auch ein Bekenntnis 
zu dem Mythos germanischen Ursprungs. Um dieses Bekenntnis in 
den Köpfen zu befestigen, warb er im Geschlechterbuch dafür, den 
Kindern germanische Namen zu geben. In einem seiner Vorworte bot 
er in alphabetischer Folge von Adalung bis Wunibald und von Adel-
heid bis Wulfriede gleich einige hundert davon aus.38  Auch seine eige-
nen, zwischen 1912 und 1923 geborenen fünf Töchter nannte er ent-
sprechend: Ingeborg, Sigrun, Helga, Irmtrud, Hildegund.39  Über das 
Motiv solcher Namengebung läßt er keinen Zweifel: «Für deutsches, 
nordisches Blut ziemen sich auch ario-germanische Vomamen.»4° 

Garant der Rasseidentität, die Koerner erstrebte, sollten nach seiner 
Vorstellung in erster Linie sippenbewußte Familien des deutschen 
Bürgertums sein. Wenn er sich auf das Bürgertum berief, dann meinte 
er freilich nicht die in seinen Augen vom Ungeist der Moderne kor-
rumpierte «Bourgeoisie». Von letzterer sprach er nur mit Verachtung, 
er nannte sie «undeutsch», «amerikanisiert», «materialistisch». Bür-
ger — das waren für ihn nicht vaterlandslose «Kapitalisten», sondern 
ihrem Volk verpflichtete Familienväter. Aus ihrem Samen sah er jenes 
Bürgertum erwachsen, über dessen Reinheit er im Geschlechterbuch 
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wachte. Diesem Bürgertum das «rassige Gewissen zu schärfen» 41, sah 
er als seine höchste Aufgabe an: «Es muß sich dessen bewußt bleiben, 
daß es das Rückgrat des Volkes gegen Auswüchse nach oben und unten 
bleiben muß. Es muß den unerschöpflichen Quell reinen deutschen 
Volkstums schaffen, aus dem sich auch ein nationaler Adel regenerie-
ren kann, oder falls diese Regeneration durch ziellose und planlose 
Willkür verhindert wird, seinen eigenen Weg gehen. Wenn sich erst 
wenige, dann mehrere Geschlechter finden werden, die in der Reinhal-
tung der Rasse und in der Höherzüchtung auf kulturellem und biologi-
schem Gebiete zielbewußt vorgehen, so werden diese Geschlechter 
eine Auslese nicht nach höfischen oder äußerlichen Gesichtspunkten 
bilden, sondern eine neue Aristokratie auf rassenhygienischer und na-
türlicher, gesunder Grundlage schaffen.»42  

Es war unvermeidlich, daß ein derart atavistisches Gesellschaftsbild 
zu einem Aggressionsstau gegenüber der so ganz anders beschaffenen 
Gegenwart führen mußte. Die in den Jahren unmittelbar vor dem 
Ersten Weltkrieg von Koerner verfaßten Texte vermitteln den Ein-
druck, daß er seine Anhängerschar immer mehr in der Rolle eines Ge-
heimbundes sah, der sich gegen eine Gesellschaft von Feinden zu weh-
ren hat. Fast alle Mächte der Zivilisation erschienen aus dieser Sicht als 
bedrohlich, der «kapitalistische Mammon» wie die «sozialistische In-
ternationale», das «emanzipierte Judentum» wie das «verführte Prole-
tariat», das «moderne Theater» wie die «Tages-Schriftstellerei». 

Wie im Verfolgungswahn schrieb Koerner 1912: «Die Zeiten sind 
ernst, und deutsche Art ist auf das schwerste gefährdet. Wir brauchen 
Männer, die ihre Kraft und ihr Leben ganz dem Deutschtume weihen, 
gleich den alten Fehmbrüdern, die das germanische Sonnenrecht in die 
Schwertfaust ihrer fünf Finger und in ihre Hohe Heilige Acht nah-
men ...» 43  Derart traumatische Phantasien mögen erklären, daß der 
bald darauf ausgebrochene Krieg von Koerner wie ein Befreiungs-
schlag empfunden wurde. Jetzt war die Möglichkeit eröffnet, nicht nur 
gegen äußere, sondern auch gegen innere Feinde zu Felde zu ziehen. 
Ausdrücklich spricht er davon, daß die «Kriege der Rassen innerhalb 
eines Volkes» 44  viel entscheidender seien als die militärischen Schlach-
ten. Krieg bedeutet für Koerner vor allem, daß sich die Überzeugung 
Bahn bricht «vom notwendigen Zusammenstehen gegen die Macht-
Gelüste tiefer stehender Rassen».45  Die Opfer an deutschem Helden-
blut würden nicht umsonst sein, wenn am Ende eine Selbstreinigung 
des deutschen Volkes stehe: «Dann wird der Geist der deutschen Vor-
zeit in seiner Reinheit und Kraft alles Undeutsche auch im Innern ver- 
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nichten. Dann wird die Befreiung vom Joche des Bundes der vater-
landslosen Händler und Wucherer in gleicher Weise erfolgen, wie die 
Befreiungskriege Deutschland die Fesseln nahmen.» 46  Zur Bekräfti-
gung solcher Vision beruft sich Koerner auf die Verse Ernst Moritz 
Arndts 47: 

«Aber einmal müßt Ihr ringen 
Noch in ernster Geisterschlacht 
Und den letzten Feind bezwingen, 
Der im Innern drohend wacht.» 

Noch im Sommer 1918 — Koerner war inzwischen aus der kämpfen-
den Truppe wegen Krankheit entlassen und nach Berlin zurückge-
kehrt — war sein völkischer Endsiegglaube ungebrochen. Emphatisch 
zitiert er damals die Politisch-Anthropologische Monatsschrift mit den 
Sätzen: «Germanen-Zukunft ist der Siegpreis, um den unsere Brüder 
im Felde letzten Endes kämpfen! ... Der Sieg aber muß ein für alle 
Zukunft entscheidender, endgültiger sein! Und er wird es sein, wenn 
aus diesem gegenwärtigen Kampfe die tatfreudige Erkenntnis er-
wächst, daß gleichzeitig auch der innere Auf- und Ausbau unseres 
deutschen Volkes und Volkstums nach reindeutschen Grundsätzen, 
die restlose Ausschaltung alles Fremdvölkischen, die dauernde Gesun-
dung aller geistig-sittlichen Kräfte unserer germanisch-deutschen 
Volksgemeinschaft angestrebt und erreicht werden müssen.» 48  Der 
wenig später erfolgte militärische und politische Zusammenbruch 
Deutschlands hob bei Koerner und seinen Freunden den Realitätsver-
lust keineswegs auf. Im Gegenteil, Koerner steigerte seine Aggression 
noch. In einem Weihnachten 1918 verfaßten Vorwort zitiert er nicht 
nur das Schmähwort vom «Ende der Fürsten-, Beginn der Judenherr-
schaft», er versteigt sich am Ende zu dem gespenstisch anmutenden 
Kampfruf «Arier aller Länder vereinigt Euch!» 49  Dem Geschlechter-
buch selbst wies er in dem neu aufzunehmenden Rassenkampf einen 
wichtigen Platz zu: «Die Reste der Arier in Deutschland, die sich zur 
Zeit noch blühend und selbstbewußt erhalten haben, soll dieses Werk 
verzeichnen und vor dem Untergang sichern. Mögen ihm fernerhin 
treue Freunde erhalten bleiben, die für des Vaterlandes Wohl und dann 
erst für allgemeine Weltbeglückung Verständnis haben.» 5° 

Koerner beließ es nicht bei allgemein gehaltenen Appellen und 
Wünschen. In einem «Winter-Sonnenwende 1919» datierten Vorwort 
schreibt er: «Nur geistig und leiblich wohlgeartete Menschen sollten 
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das Recht der Zeugung besitzen.» 51  Koerner ging es im Interesse ger-
manischer Nachkommenschaft um die Rassereinheit des Mannes, aber 
nicht weniger um die der Frau. Um dies zu unterstreichen, zitiert er in 
einem nachfolgenden Vorwort den völkischen Schriftsteller Martin 
Otto Johannes: «Das Geschick unserer Geschlechter beruht auf der 
Frauenwahl... Voraussetzung für die Wahl des Weibes ist Vollkom-
menheit der Gestalt und aller Glieder, hellblondes Haar, reine blaue 
Augen, gesunde Zähne, breite Hüften; Gebär- und Stillfähigkeit der 
Vormütter, in der Stamm-Sippe keine Neigung zu Mißbildung, erb-
licher Krankheit, Fettablagerung, starke Behaarung.» 52  

Die menschliche Zuchtwahl war für Koerner der entscheidende 
Ausgangspunkt für eine völkische Zukunft: «Das ist der einzige Weg 
zur wirklichen Erlösung! Bilden wir eine Gemeinde der Aufwärts-Ge-
richteten, die nichts Minderwertiges unter sich duldet, und erfüllen 
wir die Welt mit einem neuen und besseren Geschlecht ! Überlassen wir 
den unbelehrbaren Teil der Menschheit seinem unabwendbaren 
Schicksal der fortschreitenden Entartung. Es wäre schade um die Zeit 
und Mühe, die man auf seine Besserung verwendet. Menschlicher Wert 
kann nicht erzogen, sondern nur erzeugt werden. Was Gott und die 
Natur verworfen hat, kann der Mensch nicht retten.» S3  Wenn Koerner 
die Rasseneugenik als «einzigen Weg zur wirklichen Erlösung» propa-
giert, dann verkehrt er bewußt eine religiöse in eine biologische Kate-
gorie. In denselben Zusammenhang gehört, wenn er in Umkehrung 
der neutestamentlichen Botschaft von den germanischen Vorfahren 
sagt, «sie liebten den <Nächsten>, d. h. den Rasse- und Artgenossen, 
wie ihr Selbst ».54  Nicht zuletzt das Geschlechterbuch erhält in sol-
chem Kontext eine quasi-religiöse Rolle zugeschrieben: «So soll auch 
das <Deutsche Geschlechterbuch> mit an dem großen Werke schaffen, 
die Zerstreuten sammeln und Kunde geben von den vergangenen und 
lebenden deutschen Geschlechtern, auf denen die Zukunft Deutsch-
lands beruht, die den heiligen Gral ritterlicher, deutschvölkischer 
Hochziele wahren helfen. Möge aus ihnen einst der Retter erstehen, 
der <Starke von Oben>.» 55  Auffällig ist, wie sehr in diesem Text die 
Religion der Rasse einmündet in die Sehnsucht nach einem übermäch-
tigen Retter. Die Figur des «Führers» ist vorgezeichnet, die Bewegung 
wartet auf ihn. 

Zeitgleich mit der Bereitstellung der Retter-Rolle taucht zur «Win-
ter-Sonnenwende 1919» das Hakenkreuz zum ersten Mal im Ge-
schlechterbuch auf. Zuvor hatte Koerner dieses germanische Zeichen 
dem weniger öffentlich in Erscheinung tretenden «Deutschen Roland» 
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vorbehalten. Der inzwischen eingetretene Aufschwung der völkischen 
Bewegung wird ihn ermutigt haben, jetzt auch das Geschlechterbuch 
unter das Hakenkreuz zu stellen. Zwar blieb die Titelblattverwendung 
des Zeichens zunächst auf die Bände 32 und 33 (beide 192o) be-
schränkt; erst von 1933 bis 1943 sollte das Hakenkreuz dann regelmä-
ßig das Geschlechterbuch schmücken. Immerhin konnte Koerner in 
der NS-Zeit mit sichtlichem Stolz daran erinnern, daß er das Haken-
kreuz-Symbol bereits verwandt hatte noch bevor es im Frühjahr 192o 
zum Parteizeichen der in München gegründeten NSDAP avanciert 
war. 

Die Berührung mit Hitlers Bewegung war nicht nur eine «symboli-
sche». Der im Jahre 1924 erschienene Band 45 des Geschlechterbuches 
zeigt dem Titelblatt gegenüber das Photo eines uniformierten SA-
Mannes, als solcher erkennbar durch eine Hakenkreuzbinde und das 
Hakenkreuz am Stahlhelm. Der Porträtierte war ein 25jähriger Medi-
ziner namens Hermann Gauch, der mitsamt seinen Vorfahren Auf-
nahme in eben diesen Band des Geschlechterbuches gefunden hatte. 
Lag bereits in dem ostentativ vorangestellten Photo ein Bekenntnis 
auch des Herausgebers, so wird die Beziehung zur germanisch-völki-
schen wie zur Hitlerbewegung vollends deutlich aus den Angaben über 
Hermann Gauchs zahlreiche Mitgliedschaften: Verein Germanen-
schule, Bund für rassig-germanische Siedelungen der Germanischen 
Glaubensgemeinschaft, Edda-Gesellschaft, Guido-List-Gesellschaft, 
Deutscher Roland (!), Deutsch-völkischer Schutz- und Trutzbund, 
Ostara-Kreis, Freiwilliger der Sturmabteilung München der NSDAP 
(11. Kompanie), Kampftruppe deutsch-völkischer Flieger und Kraft-
fahrer der Ehrhardt-Brigade. Es war mit Sicherheit kein Zufall, daß ein 
solcher Prototyp der militant völkischen Bewegung im Geschlechter-
buch besonders herausgestellt wurde, und noch weniger war ein 
Zufall, daß Koerner während des Dritten Reiches darauf verwies, wel-
chen frühen Sympathiebeweis er der Hitlerbewegung durch die expo-
nierte Abbildung eines «alten Kämpfers » geleistet hatte. s6 

Die exaltierten Texte Koerners aus den Anfangsjahren der Republik 
sind vor dem Hintergrund der ersten großen Flutwelle der völkischen 
Bewegung in Deutschland zu lesen. Zu den Autoren, auf die sich 
Koerner damals bezieht, gehört Artur Dinter mit seinem aggressiv 
antisemitischen Roman «Sünde wider das Blut» (1918) und Hans F. K. 
Günther mit seiner dem «nordischen Gedanken » verpflichteten «Ras-
senkunde des deutschen Volkes » (1922).57  Die wirtschaftliche Stabili-
sierung der unmittelbar folgenden Zeit führte zu einer vorübergehen- 
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den Zurückdrängung des völkischen Protestes. Auch die Bände des 
Geschlechterbuches lassen in diesen Jahren etwas von der Baisse im 
eigenen Lager spüren. Und doch gibt Koerner seine völkische Vision 
keinen Augenblick auf. Am «Wotanstag 1928» sagt er im Geschlech-
terbuch voraus, «ewig-junggebliebene Wogen... werden ein neues 
Groß-Germanenland im Herzen des <sterbenden Europas> schaffen» 58  
und zur «Sommer-Sonnenwende 1930» erneuert er ein weiteres Mal 
seinen Kampfruf «Arier aller Länder vereinigt Euch!» 59  Im selben Jahr 
193o zitiert er aus der völkisch-germanischen Zeitschrift Ostara die 
These von Jörg Lanz von Liebenfels, daß die «blonde Menschen-
rasse... die einzige kulturschaffende und kulturerhaltende Rasse» 

Schneller als selbst Koerner hoffen mochte, eroberte die völkische 
Bewegung, begünstigt durch die Weltwirtschaftskrise, im Januar 1933 
die Macht im Staate. Wer, wenn nicht Koerner, konnte den Sieg des 
Rasse- und Führerprinzips als Triumph der eigenen Sache feiern. Und 
auch auf seinem engeren Arbeitsgebiet, der Sippenkunde, fand er seine 
jahrzehntelangen Anstrengungen auf ganzer Linie bestätigt. Im Proto-
koll der Hauptversammlung des «Deutschen Roland» vom 27. März 
1934 wird Koerners Eröffnungsansprache wie folgt referiert: «Was 
heute auf dem Gebiete der Sippenkunde als Wille des Reiches wirksam 
werde, das vorzubereiten hat der Deutsche Roland sich als einziger 
sippenkundlicher Verein Mühe gegeben, und wenn nun der Deutsche 
Roland eingegliedert ist in die Siegesfront, so bedeute das keinen Ver-
zicht auf Eigenleben, vielmehr bedeute es, daß der Deutsche Roland 
auch im Neuen Reich und im neuen Rahmen die Aufgabe behalte, das 
Bewußtsein der Schicksalsverbundenheit des einzelnen mit Blut und 
Boden in immer weitere Kreise der Volksgenossen hineinzutragen.»' 
Derselben geschichtlichen Mission zu dienen, spricht Koerner 1935 
auch dem Geschlechterbuch zu: «Ist es nicht, als wenn aus den Urtie-
fen deutscher Sippenkraft und uralten heiligen Ahnenerbes die Geister 
der Väter, deren Namen und Leben hier aufgezeichnet sind, emporge-
stiegen wären, um in heiligem Frühlingssturm die von der deutschen 
Heimaterde hinwegzufegen, die uns in Nacht und Schande stürzten? 
Denn kein Volk der Erde hat ein solches Werk zur Geschichte seiner 
Sippen wie unser Volk. Und wenn heute Sippenkunde in jeder Schule 
gelehrt wird und geübt wird, so weisen wir mit Stolz darauf hin: Das 
<Deutsche Geschlechterbuch> war das erste Werk, das nicht mit Wor-
ten, sondern mit der Tat dieser Volks- und Stammeskunde im Kleinen 
die Bahn bereitet hat.» 
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V 

Unser Gang durch die Vorwort-Schreckenskammern des «Deutschen 
Geschlechterbuches» schließt sich. Einen Zeitraum von rund 5o Jah-
ren haben wir durchschritten. Überblickt man die Jahre der Heraus-
geberschaft Koerners diesseits wie jenseits von 1933, so erweist sich, 
daß die «Machtwende» für das Geschlechterbuch nichts weniger als 
eine Zäsur bedeutete. Vor wie nach 1933 finden wir im Geschlechter-
buch Antisemitismus, Rassenwahn, Führerkult und selbst das Be-
kenntnis zum Hakenkreuz. Vollständiger könnten sich Argumente, 
Begriffe und Symbole vor und nach 1933 nicht decken. Wer nach Bei-
spielen für eine ungebrochene, über das Jahr 1933 hinwegreichende 
Kontinuität sucht, kann Koerners Vorworte geradezu als ein Muster-
beispiel anführen. 

Aber, so läßt sich kritisch einwenden, welche Relevanz hat das Bei-
spiel Koerners? Wer unter den deutschen Genealogen vertrat bereits 
vor 1933 einen so forciert ario-germanischen Ahnenkult, wer über den 
engen Kreis der völkischen Sippenkundler im «Deutschen Roland» 
hinaus verquickte Familienforschung mit derart aggressivem Anti-
semitismus? An diesem Einwand ist richtig, daß es vor der NS-Zeit 
sicher kaum einen Genealogen gegeben haben dürfte, der es Koerner in • 
der exzessiven Zuspitzung rassistischer Prinzipien gleichtat. Zwar gab 
es Ansätze in vergleichbarer Richtung, aber Koerner übertraf doch alle 
durch die Radikalität, mit der er bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt «arische Sippenkunde» betrieb. 

Es kann nicht darum gehen, Koerners Rassismus vorschnell zu 
einem Typusmerkmal deutscher Genealogie zu deklarieren. Die Rele-
vanz, die dem «Fall Koerner » in der Geschichte des deutschen Rassis-
mus zukommt, liegt auf einer anderen Ebene. Nicht Koerners extre-
mer Standpunkt ist typisch, wohl aber die Art und Weise, wie das 
bürgerliche Publikum ihn und seinen Rassismus teils annahm, teils 
hinnahm. Diesem Verhalten werden im einzelnen unterschiedliche 
Motive zugrundegelegen haben: die einen werden tendenziell zuge-
stimmt, andere nur keinen Anstoß genommen oder sogar stille Vorbe-
halte gehabt haben. Wie immer die Abwägungen aussahen, für alle 
3000 Familien, die zwischen 1898 und 1943 ihre Stammfolgen der Re-
daktion des Geschlechterbuches anvertraut haben, gilt ohne Unter-
schied: die rassistischen Vorworte haben sie davon nicht abgeschreckt. 
Allemal überwog das Interesse an einer Aufnahme in das Geschlech-
terbuch etwa entgegenstehenden Bedenken. Dieses Interesse ist nicht 
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zuletzt deshalb bemerkenswert, weil es sich in der Mehrzahl um Fami-
lien handelte, die in der Gesellschaft «etwas galten». Die Redaktion 
des Geschlechterbuches versäumte denn auch aus Gründen der Eigen-
werbung nicht, das Renommee dieser Familien herauszustellen. Wel-
chen Band immer man aufschlägt, man stößt auf «große Namen». Der 
Staatskapellmeister Wilhelm Furtwängler63  begegnet mit seinen Vor-
fahren ebenso wie die Familie des ehemaligen Reichskanzlers Michae-
lis 64, die Schiffsbauerfamilie Howaldt 65  ebenso wie die Historikerfa-
milie Dehio 66  oder die Offiziersfamilie Keitel 67. Aus Hamburg sind 
zahlreiche Familien vertreten, aus denen bedeutende Bürgermeister 
der Stadt hervorgegangen sind, u. a. Amsinck", Burchard 69, Hach-
mann 70, Lutteroth 7', Mönckeberg 72, Sieveking 73, Versmann 74. Gewiß 
waren nicht alle diese Familien rassistisch und antisemitisch eingestellt, 
aber im Deutschen Geschlechterbuch zu stehen, war — Vorworte hin 
oder her — eben doch erstrebenswert. Natürlich hat es, zumindest im 
nachhinein, von dem einen oder anderen den Hinweis gegeben, die 
Vorworte gar nicht gelesen zu haben. Auch wenn dies für etliche zu-
treffen mag, ganz sicher können die aus den einzelnen Familien kom-
menden Bearbeiter der 3000 Stammfolgen nicht für sich in Anspruch 
nehmen, die Vorworte des Geschlechterbuches, für das sie schrieben, 
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überschlagen zu haben. Für viele ging bürgerlicher Familienstolz 
ohnehin mit Distanz gegenüber Juden einher. Und auch diejenigen, die 
Koerners Texte kritischer lasen, nahmen sie doch nicht ernst genug. 
Alles in allem: Für die einen bestätigten Koerners Vorworte eigene 
antisemitische Vorurteile, für andere war Antisemitismus zu sehr zu 
einer läßlichen Sünde geworden, um sich lange dabei aufzuhalten. 

Bleibt festzustellen: Koerners Vorworte, so schockierend ihre Aus-
sagen sind, lösten bei den zeitgenössischen Lesern kein Erschrecken 
aus. Antisemitismus und Rassismus waren zu gängiger Ware gewor-
den; sie hatten für große Teile des deutschen Bürgertums ihre Provo-
kation verloren. 

Und heute ? Nach wie vor fehlt es den von Koerner herausgegebenen 
Bänden des Deutschen Geschlechterbuches nicht an emsigen Benut-
zern. Kaum einer wird dabei in den Vorworten blättern: Was kehrt 
Ideologiegeschichte, wenn es um genealogische Daten geht? Die Ver-
brämung, die Koerner der «Ahnenforschung» gab, so scheint es, hat 
sich von selbst erledigt; geblieben ist das seit jeher respektierte Inter-
esse an Familiengeschichte, eine Passion, die der Vorworte Koerners 
zu ihrer Rechtfertigung nicht bedarf. 

In der Tat: Das Bedürfnis, sich der eigenen Herkünfte zu vergewis-
sern, ist alt; niemand wird ihm die Legitimität absprechen wollen. Der 
Geschichte der Vorfahren nachzuforschen, hat sein eigenes Recht, 
heute wie in früheren Zeiten. Und doch lauern in solcher Beschäftigung 
auch Gefahren. Ahnenforschung dient nicht selten dazu, soziale Iden-
titäten zu überhöhen: Unterscheidungsbedürfnisse werden verstärkt, 
Ausgrenzungsneigungen forciert. Tendenzen solcher Art müssen sich 
nicht zwangsläufig einstellen, und doch gilt für alle Familienforschung: 
sie ist immer in Versuchung, Wünsche zu Legenden, Interessen zu 
Mythen gerinnen zu lassen. 

Das Erwachen aus Legenden und Mythen kann teuer bezahlt sein, 
zu teuer, um sich aus der «Ära Koerner» mit dem lapidaren Satz da-
vonzustehlen: «Die Familienforschung hat mit Politik grundsätzlich 
nichts zu tun» — so Paul Strack 1955 in dem Vorwort des ersten Nach-
kriegsbandes des Deutschen Geschlechterbuches; derselbe Paul Strack 
hatte 1934 zusammen mit Koerner und Finckh ein Vorwort zum Ge-
schlechterbuch unterschrieben, in dem das «erbgerichtete Ziel des 
Dritten Reiches » gefeiert wurde.? 5  Ein Versprecher? Oder nicht doch 
ein Anlaß, grundsätzliche Fragen nach dem Selbstverständnis von 
Familiengeschichte zu stellen? 
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ANMERKUNGEN 

i C. A. Starke Verlag, Fachverlag genealogischer und heraldischer Werke und Zeit-
schriften (bis 1945 Görlitz, 1950-58 Glücksburg, seit 1958 Limburg/ Lahn). 

z Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 120 (1955), S. VIII. Neben dem Nachruf von 
Paul Strack gibt es ein «In Memoriam — Bernhard Koerner», das der damalige Inhaber 
des C. A. Starke Verlages, Hans Kretschmer, dem langjährigen Herausgeber des Deut-
schen Geschlechterbuches nach dessen Tode 1952 widmete. Der Text, der den Beziehern 
des Deutschen Geschlechterbuches auf Wunsch zugesandt wurde, endet mit dem Satz: 
«So wollen wir die dem Verstorbenen entglittene Fahne aufnehmen und für alle Zeiten 
weitertragen.» 

3 Zu Ludwig Finckh (1876-1964) vgl. die in Bd. 34 (1921), S. 243 aufgeführten Daten 
in der Stammfolge seiner Familie; Finckh hat u. a. verfaßt «Der Ahnengarten», Stuttgart 
u. Berlin 1922; er war Mitglied im «Deutschen Roland. Verein für deutsch-völkische 
Sippenkunde zu Berlin». 

4 Die folgenden biographischen Daten stammen von Koerner selbst: Stammfolge 
Koerner, Bd. 12 (1906), S. 2.13 ff., Bd. 62 (1929), S. 316ff., Bd. 116 (1942), S. 249. 

5 Das von 1855 bis 1919 bestehende königlich-preußische Heroldsamt war eine Be-
hörde zur Aufsicht über die dem Adel zustehenden Standesgrade und Wappen. Auf 
Koerners Tätigkeit am Heroldsamt geht wohl auch seine zeitweilige Mitarbeit am Go-
thaischen Genealogischen Taschenbuch des deutschen Adels zurück. 

6 Mitteilungsblatt des «Deutschen Roland», Berlin 1937 (Geleitwort zum 25. Jg., 
Heft 1 / 2); vgl. auch Rudolf von Sebottendorff : Bevor Hitler kam, Urkundliches aus der 
Frühzeit der nationalsozialistischen Bewegung, München 1933. 

7 Vgl. Sitzungsberichte des Preußischen Landtags, 1924-1928. 
8 Auskunft des Document Center Berlin. 
9 Bd. 85 (1935), S. VIIIf. 
10 Bd. 100 (1938), S. VII. 
11 Bd. 8o (1933), S. VIII. 
12 Bd. 92 (1936), S. 
13 Bd. 114 (1942), S. XI. 
14 Angaben aus Bd. 119 (1943). 
15 Für die weltanschauliche Orientierung dieser Studien hat möglicherweise eine 

Rolle gespielt, daß Koerners Vater, der Landschafts- und Marinemaler Ernst Koerner, 
mit dem Naturforscher Ernst Haeckel befreundet war. Bernhard Koerner weist in den 
Lebensdaten seines Vaters auf die Freundschaft hin und bezeichnet Haeckel in diesem 
Zusammenhang ausdrücklich als «Darwinisten» (Bd. 1z/ 1906, S. 212). 

16 Mitteilungsblatt, 23. Jg., H. 7 / 8 (1935), S. 170. 
17 Mitteilungsblatt, 8. Jg., H. 13 (1920), S. 179. 
18 Mitteilungsblatt, 15. Jg. (1927), Schreiben an die Mitglieder vom 15. Nov. 1927. 

Zu Alfred Ploetz und der Gesellschaft für Rassenhygiene vgl. Peter Emil Becker: Zur 
Geschichte der Rassenhygiene. Wege ins Dritte Reich, Stuttgart, New York 1988, 
S. 57ff. und S. 1o7ff.; ferner Jürgen Reyer: «Rassenhygiene» und «Eugenik» im Kaiser-
reich und in der Weimarer Republik, Pflege der «Volksgesundheit» oder «Sozialrassis-
mus»?, in: Ulrich Herrmann und Jürgen Oelkers (Hrsg.), Pädagogik und Nationalso-
zialismus, Weinheim u. Basel 1989, S. 113 ff. 

19 Die Beziehung Chamberlain—Koerner war eine wechselseitige; im Oktober 1917 
schrieb Chamberlain an Koerner einen Brief, der mit den Sätzen beginnt: «Als Genealog 
vom Fach und außerdem als gütiger Freund meiner Schriften wünschen Sie einiges Nä-
here über meine Herkunft und meinen Stammbaum zu erfahren. Diesem Wunsche 
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komme ich gerne nach, da ich seit vielen Jahren Ihre wissenschaftliche Tätigkeit verfolge 
und diese für bahnbrechend halte.» (Vollständiger Text des Briefes in: Houston Stewart 
Chamberlain, Lebenswege meines Denkens, München 1919, S. 11-26). 

20 Bd. 12 (1905), S. VII. 
21 Guido von List (1848-1919), verfaßte u. a. Das Geheimnis der Runen (1908) u. 

Bilderschrift der Ario-Germanen (1910); die von ihm 5903 gegründete Guido-von-List-
Gesellschaft war seit 1914 korrespondierendes Mitglied des «Deutschen Roland». Zur 
Beziehung Koerner—List vgl. Mitteilungsblatt, 23. Jg. H. 7/8 (1935); s. auch Koerner, 
Handbuch der Heroldskunst, 4 Bde., Görlitz 1920-30. Zu Guido von List vgl. P. E. 
Becker, a. a. 0., S. 367 ff. 

22 Bd. 6 (1898), S. II. 
23 Bd. u (1904), S. III. Das Kaiserliche Statistische Amt war 1872 gegründet worden. 
24 Bd. 118 (1943), S. VII. 
25 Bd. t1 (1904), S. III. 
26 Bd. 8 (901), S. IV. 
27 Bd. (1904), S. II und Bd. 42 (1923), S. VII; vgl. auch Aufnahmebedingungen für 

das Genealogische Handbuch Bürgerlicher Familien, Görlitz 5908. 
z8 Mitteilungsblatt, 23. Jg., H. 7 /8 (1935), S. 576. Als Beispiele für die Kennzeich-
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burger Band), 1929, S.92, 427, 554. 

29 Den Nachweis zahlreicher Belegstellen verdanke ich Herrn Jürgen Sielemann, 
Staatsarchiv Hamburg. In den Bänden des Geschlechterbuches findet sich das doppelte 
Komma. Z. B. in Bd. 19 (= 2. Hamburger Band), 1911, S.43,  239, 361, 468, 469; in 
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ZIONISMUS UND DIE ÖSTERREICHISCHE LINKE 
VOR DEM ERSTEN WELTKRIEG 

Jehuda Reinharz 

Sozialistische und der Arbeiterbewegung verbundene zionistische 
Gruppenbildungen traten in Rußland und Österreich erstmals wäh-
rend der turbulenten Jahre des Übergangs vom 19. zum 20. Jahrhun-
dert in Erscheinung. Beim Siebten Zionistenkongreß (1905) wurden sie 
nicht mehr bloß von einzelnen Delegierten repräsentiert, sondern ka-
men bereits als organisierte Fraktionen in der Zionistischen Welt-
organisation (WZO) vor. 

Jüdische Arbeiterparteien entstanden aus derselben anormalen Si-
tuation, die den Zionismus selbst wie auch alle anderen modernen jüdi-
schen Ideologien hervorbrachte. Weil das Judentum sowohl eine 
fremde, vom Mehrheitsbekenntnis abweichende Religion als auch eine 
niedergehaltene Minderheitsgruppe darstellte, konnten sich die libera-
len Führungspersönlichkeiten der westlichen Judenheit zur Lösung 
des jüdischen Problems nicht allein auf staatsbürgerliche Gleichstel-
lung (Emanzipation) und religiös-konfessionelle Gleichberechtigung 
(Toleranz) verlassen. Sie mußten ein kulturelles, soziales und ökono-
misches Reformprogramm erarbeiten. Die Vertreter linksgerichteter 
philosophischer Systeme des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die sich 
hauptsächlich mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kernfragen 
beschäftigten, hatten ebenfalls erkannt, daß die Probleme der Juden 
Ost- und Mitteleuropas nicht ohne eine Auseinandersetzung mit der 
Problematik Emanzipation und Antisemitismus zu bewältigen waren. 
Da Liberale und Linke nur verschiedene Aspekte ein und derselben 
anormalen jüdischen Situation in den Brennpunkt rückten und in ver-
schiedenen Regionen zu verschiedenen Zeiten hervortraten, entfalte-
ten sie ihre Sichtweisen als Antwort auf charakteristisch voneinander 
unterschiedene nichtjüdische Gegenüber oder Gegner. 

Die Debatte zwischen Zionisten und liberalen Häuptern des West-
judentums drehte sich um «Assimilationismus», wie Idee und Weg der 
Judenassimilation von zionistischer Seite bezeichnet wurden. Im Mit- 

Die Übersetzung aus dem Englischen übernahm Frau Dr. Barbara Gerber, Hamburg. 
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telpunkt stand dabei die Grundannahme westlicher Liberaler, daß die 
Juden, wären sie erst einmal emanzipiert, sich in nichts von ihren 
Landsleuten abheben würden als in ihrer Religion und daß diese in 
einem ekklesiastischen Sinne als <Konfession> neu zu bestimmen sei, 
zudem nach Art der abendländischen christlichen Kirche und nach 
Maßgabe des vor Ort jeweils herrschenden Bekenntnisses umgeformt 
werden müsse. 

In der Praxis indes hielten sich die nichtzionistischen Westjuden 
nicht ganz an die Logik ihrer Annahme. Vielleicht konnten sie es gar 
nicht. Zwar waren der Emanzipation eine bemerkenswert erfolgreiche 
kulturelle Angleichung, wirtschaftlicher Aufstieg und — bis zu einem 
gewissen Grade — gesellschaftliche Anerkennung der Juden gefolgt. 
Doch hatte gerade dieser Erfolg den Boden für das Wiederaufleben des 
Judenhasses bereitet, der neuartige Formen von zunehmender Viru-
lenz zeitigte. Bis zum Emporkommen des Zionismus paßte sich das 
liberal eingestellte moderne Judentum in der Praxis der Anomalie an, 
wich ihr jedoch intellektuell aus. Von deutschen Freimaurerlogen, 
Burschenschaften und Studentenverbindungen ausgeschlossen, schu-
fen Juden sich vergleichbare eigene Vereinigungen. In der Theorie 
freilich hielten sie daran fest, es handele sich dabei um <nichtsektiereri-
sche> Körperschaften. Die örtlichen jüdischen Gemeinden, nominell 
für rein kultische Zwecke zuständig, übernahmen in Wirklichkeit eine 
Fülle innergemeindlicher fürsorgerischer Aufgaben. Bestimmte Orga-
nisationen, wie die Alliance Israelite Universelle, betätigten sich auf 
internationaler Ebene mit einer ganzen Bandbreite kultureller, wirt-
schaftlicher und politischer Projekte, die nicht weniger umfassend wa-
ren als später die der Zionisten; allerdings präsentierten sie diese Akti-
vitäten im Gewande «philanthropischer» Unterstützung der « Glau-
bensgenossen». Unter der öffentlich akzeptierten Flagge allgemeiner 
Menschenliebe und besonderer Verantwortlichkeit für die eigene Kir-
che segelnd, verschleierte die offenkundig ethnisch orientierte Inter-
essenpolitik einer Minderheit so ihren nationalen Charakter. 

In ihrer Ausdehnung auf die jüdische Gemeinschaft in Palästina er-
möglichte die philanthropische Tätigkeit der Juden des Westens eine 
Kooperation von Zionisten und Nichtzionisten und veranlaßte gleich-
zeitig einen Meinungsstreit über Strategie und Taktik. Die Wurzeln der 
Differenzen waren theoretischer Natur, verhinderten aber nicht eine 
praktische Zusammenarbeit, solange zugrundeliegende ideologische 
Unterschiede durch gegenseitige oder einseitige Zugeständnisse ausge-
glichen wurden. 
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Der linke Zionismus nahm in der Konfrontation mit sozialistischen 
oder sozialrevolutionären Strömungen jüdischen Denkens Gestalt an, 
vor allem im Zarenreich und in der Donaumonarchie. Er hatte sich 
gegen eine in linken Kreisen meist vorherrschende jüdische Opposi-
tion zu behaupten, die aus dem Judentum nicht eine denationalisierte 
Konfession in Entsprechung zu christlichen Religionsgemeinschaften 
machen wollte, sondern das Jüdische, ob religiös oder ethnisch gefaßt, 
überhaupt als historisch nebensächlich und als Hindernis für die Ge-
genwart betrachtete. Daß die Juden eine religiös und zugleich volks-
mäßig definierte Größe darstellten, eine Glaubensgemeinschaft und 
eine Nation, war in Ost- und Mitteleuropa kein Diskussionsgegen-
stand. Auf der Tagesordnung stand vielmehr, wie mit dieser unbestrit-
tenen Tatsache in der Praxis umgegangen werden solle. 

Im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn war die Lage der Juden als 
ethnische Gruppe durch einen zusätzlichen Faktor belastet: den nach 
Nationalitäten getrennten <Wahlkatastern>. Das Kuriensystem der 
Landtage gestattete jedoch selbst unter Bedingungen eines höchst ein-
geschränkten, außerdem leicht manipulierbaren Wahlrechts die Ent-
sendung einer Reihe jüdischer Repräsentanten.' 

Die liberalen jüdischen Deputierten, Sprecher der eingesessenen 
Gemeindevorstände, machten sich eine einzigartige Politik zu eigen. 
In einem Parlament, in dem alle anderen Abgeordneten sich nach eth-
nischen Interessen gruppierten, für die sie offen eintraten, faßten allein 
die Juden das Mandat der jüdischen Wähler als Anweisung zum Verwi-
schen ihrer Volkszugehörigkeit auf. Sie verhielten sich wie der Heraus-
geber der Neuen Freien Presse, über den Herzl ironisch bemerkte: «Il 
appartient ä une espce que je n'ai jamais vue: il est Autrichien» [Er 
gehört zu einer Spezies, die ich noch nie gesehen habe: er ist Österrei-
cher].2  Diese Juden brauchten eine neutrale Identifikation mit dem 
Staat, um «die Existenz eines jüdischen Volkes» zu verneinen. 

Nun gab es aber gar keine «österreichische» nationale Einheit, mit 
der man sich unmittelbar hätte identifizieren können. Der politische 
Bau der habsburgischen Doppelmonarchie als Rechtsverband ruhte 
auf dem Fundament des Ausgleichs, durch den die das Reich als ganzes 
beherrschenden Deutschen die Minderheit der Magyaren in Ungarn 
und den konservativen polnischen Adel in Galizien als staatsführend 
anerkannten. Die Juden bewiesen demonstratives Österreichertum, 
vornehmlich indem sie die Sache der deutschen Liberalen zu der ihren 
machten, in Galizien auch dadurch, daß sie sich dem «Club» oder 
Block der polnischen Deputierten anschlossen.3  Dem entsprechend 
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standen deutschsprachige jüdische Notabeln in Ungarn politisch an 
der Seite der dort dominierenden Magyaren. Doch verteidigten die jü-
dischen Abgeordneten unter der schillernden Schutzfärbung «öster-
reichischer» Neutralität sehr wohl spezifisch jüdische Interessen. 

Die Theorie, daß Juden lediglich eine Art religiöser Sekte bildeten 
und sich in jeder anderen Hinsicht in nichts von ihren Landsleuten 
unterschieden, wurde von liberalen Juden auf diese Weise praktisch 
mit einer offensichtlich ethnisch ausgerichteten Politik verknüpft. Als 
die Vertreter einer jüdischen Nationalbewegung auf der Bildfläche er-
schienen, suchten diese die Funktionen der ethnischen Gemeinschaft 
zu erweitern und ihre Struktur zu demokratisieren, fanden sie aber 
schon auf ziemlich breiter, faktisch volksmäßiger Basis vor. Infolge-
dessen drückte sich «Nationalismus », der Dreh- und Angelpunkt, mit 
dem sie sich grundsätzlich vom jüdischen Establishment wegbeweg-
ten, nicht so sehr in ihrer Praxis als vielmehr in ihrer Theorie einer 
sozialen Politik für Juden aus.4  

Indem es die Tätigkeit jüdischer Organisationen aus unverhüllt eth-
nischer Perspektive sah, statt als humanitäre Hilfe für Glaubensbrü-
der, radikalisierte und politisierte das nationaljüdische Programm die 
gesamte Palette der bereits existierenden Aufgaben, die sich durch die 
anormale Situation den Juden stellten. Nicht nur die Auswanderung 
sollte in geordnete Bahnen gelenkt werden, um daraus eine autonome, 
dichte Besiedlung einer jüdischen Heimstätte hervorgehen zu lassen. 
Auch die gemeindliche Sozialfürsorge und politische Aktivitäten woll-
ten die Nationalgesinnten am Maßstab der Autoemanzipation kritisch 
überprüft wissen. Das Ziel einer kulturellen Reform konnte ihnen zu-
folge nicht mehr in der Einführung der europäischen Kultur, gleich in 
welcher sich gerade anbietenden Sprache, in das jüdische Ghetto beste-
hen. Statt dessen wünschte man sich, daß die Nationalsprache, Hebrä-
isch, und die Volkssprache, Jiddisch, als Organe distinkter kultureller 
Eigenart gepflegt würden. Berufsumschichtungsbestrebungen sollten 
nicht länger darauf abheben, Beschwerden über «jüdischen Wucher» 
auszuräumen und Juden für die nichtjüdische Gesellschaft annehmbar 
zu machen. Anstelle dieser Absicht wurden berufliche Umschulung, 
Produktions-, Konsum- und Kreditgenossenschaften sowie politische 
und gewerkschaftliche Kämpfe zur Erringung von Rechten und zum 
Schutz der Interessen der unterdrückten jüdischen Arbeiterschaft 
vorgeschlagen. Die vorgesehene soziale Integration hätte auf die Festi-
gung eines innerjüdischen autonomen Konsenses und die Steigerung 
der eigenen Handlungsfähigkeit hinauszulaufen, nicht jedoch auf ein 
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vollständiges Aufgehen der Juden in der nichtjüdischen Gesellschaft. 
Eine jüdische Politik wäre in den Dienst ausgesprochen jüdischer 
Zwecke zu stellen, sei sie nun mit dem internationalen Problem der 
jüdischen Migration oder den von Land zu Land verschiedenen loka-
len Problemen befaßt. 

Solche Ansichten wurden nicht allein von Zionisten vertreten, die 
sich ihnen freilich am eindeutigsten und umfassendsten verschrieben. 
Das Ostjudentum brachte einen breiten Fächer nationaljüdischer Be-
wegungen hervor, die mit dem Zionismus über Strategiefragen uneins 
waren: beispielsweise darüber, ob Palästina der rechte Ort für eine 
Kolonisation durch jüdische Siedler sei; ob nicht auch Minderheits-
rechte in der Diaspora ein nationaljüdisches Ziel sein könnten, statt die 
Lösung des jüdischen Problems in der Auswanderung zu suchen. 
Überdies entwickelte sich in Osteuropa eine jüdische sozialistische 
Richtung, welche die sogenannte Judenfrage nachdrücklich und aus-
drücklich als ethnische behandelte. Ihrem Ansatz im Bereich jüdischer 
Sozialpolitik lagen Voraussetzungen zugrunde, die denen der Zioni-
sten näherstanden als denen westlicher jüdischer Liberaler. Just im Jahr 
der Gründung der Zionistischen Weltorganisation durch Herzl, 1897, 
wurde auch der Bund (Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Russland 
un Polin) ins Leben gerufen, ein jüdischer sozialdemokratischer allge-
meiner Arbeiterverein. 

Sozialistische Zionistenparteien entstanden aus politischen Erfah-
rungen, deren Antipoden der Bund auf der einen und die Zionistische 
Weltorganisation auf der anderen Seite waren. Gruppen jüdischer Ar-
beiter und radikale Intellektuelle, die sich zu beiden Organisationen 
hingezogen und in keiner davon vollkommen zu Hause fühlten, bilde-
ten junge Parteien im dynamischen Spannungsfeld von organisiertem 
Zionismus und organisiertem Sozialismus und bemühten sich um eine 
originelle Synthese zionistischen und sozialistischen Geistes. 

Die österreichische sozialdemokratische Bewegung mußte sich mit 
der Nationalitätenfrage auf ihrem Parteitag in Brünn 1899 auseinan-
dersetzen, als die Südslawen den Antrag einbrachten, Österreich nicht 
als Föderation von Ländern, sondern von Nationen neu zu ordnen. 
Das bedeutete, das Prinzip « exterritorialer» (oder, wie es künftig hieß, 
«personaler») nationaler Autonomie anzuwenden, das allen ethni-
schen Gruppen in ganz Österreich das Recht gewähren sollte, ihre 
sprachlichen und kulturellen Angelegenheiten eigenverantwortlich zu 
regeln. Von seiten der Partei wurde dieser Auffassung eingeschränkte 
Anerkennung in einer ungewöhnlichen Kompromißformel zuteil, die 
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später von Otto Bauer und Karl Renner als neuartige sozialistische 
Nationalitätentheorie fortgeführt und weiter ausgebaut wurde. Die 
Partei schlug darin vor, ein Österreich als demokratischen Bund von 
Ländern in möglichst homogener nationaler Zusammensetzung zu 
schaffen; doch sollten autonome Gebiete für jede bedeutendere Natio-
nalität innerhalb größerer, von einer anderen Nation jeweils be-
herrschter territorialer Einheiten abgesteckt werden, die jeder der 
ethnischen Gruppen als Grundlage für grenzüberschreitende Vereini-
gungen zur nationalen Selbstverwaltung dienen könnten. Die Sozial-
demokratische Partei selbst war schon durch einen früheren Parteitag 
in Wien 1897 als Föderation aller sozialistischen Parteien der verschie-
denen Nationalitäten des Gesamtstaats Österreich, ohne Bezug auf 
einzelne Länder, organisiert worden. 

Wie durchaus erkennbar war und explizit von den bei der neuen 
Politik Federführenden festgestellt wurde, traf all dies keinesfalls auf 
die Juden zu. Die landesweiten Zusammenschlüsse von Nationalitä-
ten, die das Brünner Programm ins Auge faßte, hatten autonome na-
tionale Gebiete zur Grundlage, nicht jedoch eine persönliche nationale 
Identifikation verstreuter Individuen. Im wesentlichen war der Ent-
wurf ein Wegweiser, um einige nationale Minderheiten, wie die Deut-
schen in Böhmen und der Bukowina, unter den Schutz einer nationa-
len Einheit zu bringen, und zwar in solchen Territorien, wo sie jeweils 
vorherrschten. Es war nicht im Sinne des Plans, auf eine Minderheit 
wie die Juden ausgeweitet zu werden, die in keinem größeren Landes-
teil dominierten. 

Was immer die Absicht ihrer Urheber gewesen sein mochte, eignete 
sich die Bauer-Renner-Theorie doch vorzüglich für die Zwecke des 
Bundes in Rußland und Polen, insbesondere wenn sie so ausgelegt 
wurden, daß sie den Grundsatz exterritorialer Autonomie in derjeni-
gen Form rechtfertigen konnte, wie sie die Südslawen ursprünglich in 
die Debatte gebracht hatten. Die der jüdischen «nationalen» Linie am 
meisten verpflichteten Bundisten (die sich immer sorgsam von einer 
«nationalistischen» Ausrichtung abgegrenzt hatten) konnten sich 
angesichts des bevorstehenden Kampfes für die bürgerlichen und poli-
tischen Rechte der Juden nicht mit ihren anfänglichen Konzepten zu-
frieden geben. Eine ganze Generation zionistischer Kritiker des jüdi-
schen Liberalismus hatte derartige Lösungsvorstellungen als Spielart 
des bürgerlichen «Assimilationismus » abgestempelt. Nicht allein die 
Zionisten, selbst die Sozialisten sprachen jetzt — wie vage auch immer —
von nationaler Selbstbestimmung und nationalen kulturellen Rechten 
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als unverzichtbarem Grundstein eines jeden Nationalitätenpro-
gramms. 

Dennoch bedurfte es langer und mühsamer interner Diskussionen, 
bevor der Bund in dieser Sache zu seinem Standpunkt gefunden hatte. 
Die dritte Zusammenkunft des Bundes von i 899 beschränkte jüdische 
Forderungen auf die bürgerliche Gleichstellung und überging natio-
nale Rechte. Die fünfte Versammlung spaltete sich im Jahre 1903 über 
der Frage nach dem Recht der Juden, ihre eigene Nationalität zu för-
dern und kulturelle Autonomie zu fordern, in zwei genau gleichgroße 
Lager, so daß es zu keiner Resolution kam und die Debatte völlig aus 
dem veröffentlichten Verhandlungsbericht gestrichen wurde. Erst auf 
dem sechsten Treffen, 1905, konnte schließlich ein Programm jüdi-
scher kultureller Autonomie verabschiedet werden.5  

Der Bund war in erster Linie an einem anderen Gesichtspunkt des 
österreichischen Modells interessiert: der föderativen Struktur der So-
zialdemokratischen Partei, gestützt auf die landesweiten Parteiorgani-
sationen der verschiedenen Nationalitäten als konstitutiven Bestand-
teilen. Alle Versuche, nach diesem Prinzip einen jüdischen autonomen 
Arbeiterverein zu bilden, stießen auf heftigen Widerstand in Kongreß-
polen, dem seit dem Wiener Kongreß als Königreich Polen mit 
Rußland vereinigten, halb zu einer russischen Provinz gewordenen 
Herzogtum Warschau. Die Polnische Sozialistische Partei (PPS) oppo-
nierte stark gegen eine gesonderte jüdische Arbeiterorganisation in ih-
rem Bereich und bestand darauf, daß eine solche Vereinigung, falls sie 
zustande käme, wenigstens die Forderung nach voller territorialer Au-
tonomie für Russisch-Polen unterstützen solle. Hinsichtlich der So-
zialdemokratischen Arbeiterpartei Rußlands, ein Jahr später als der 
Bund gegründet, nahm sich die Sachlage zunächst anders aus. Der 
Bund spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung dieser russi-
schen Partei, stellte einige ihrer wichtigsten Führer und trat erfolgreich 
bei Massenaktionen hervor, allerdings weitgehend begrenzt auf die 
Zentren mit größter jüdischer Bevölkerungsdichte in Nordrußland. 
Unter diesen Umständen wurde dem Bund anfangs ohne große Aus-
einandersetzungen Autonomie zum Zwecke der Erfassung der jüdi-
schen Arbeiterschaft zugestanden. 

Aber schon 1903, beim zweiten Parteitag der russischen Sozialde-
mokraten, gab es breiten Widerspruch gegen einen jüdischen Separa-
tismus. Der Bund machte den Vorschlag, die russische Sozialdemokra-
tie in eine Föderation umzuwandeln, deren Glieder die sozialistischen 
Parteien der unterschiedlichen Nationalitäten ohne Bezug auf Wohn- 

235 



gebiete sein sollten. Letzteres war von unmittelbarem Belang, weil der 
Bund seine Aktivitäten auf die südrussischen jüdischen Gemeinden 
auszudehnen begann; und dort begegnete er bei den russischen Sozial-
demokraten derselben Opposition wie von seiten der PPS in Kongreß-
polen. Die Funktionäre des Bundes waren sich der allgemeinen Feind-
seligkeit vollauf bewußt, die ihre Ansprüche hervorufen mußten. 
Dementsprechend deklarierten sie ihr «föderatives Statut» für die 
Arbeiterpartei Rußlands als «Verhandlungsbasis », nicht als «ultima-
tive» Forderung.' Ihre Anstrengungen verschafften ihnen jedoch kei-
nen Vorteil. Sie wurden so schroff zurückgewiesen, daß der Bund sich 
gezwungen sah, die russische sozialdemokratische Partei zu verlassen, 
die er selbst in erheblichem Maße mitgeschaffen hatte. 

Andere Konflikte ließen zu jener Zeit die Einheit der russischen So-
zialdemokraten vollends auseinanderbrechen; bis 1906 wurde sie nicht 
wiederhergestellt. Unter den Gruppierungen, die damals eingeladen 
wurden, sich der Arbeiterpartei Rußlands aufs neue anzuschließen und 
zu ihrem Wiederaufbau beizutragen, befand sich auch der Bund. Seine 
Forderungen hatten sich nun leicht verändert. Es wurde nicht mehr 
von einer föderativen Gliederung der russischen Sozialdemokratie ge-
sprochen, da die sozialistischen Parteien verschiedener Nationalitäten 
durch die Einladung zum Wiedervereinigungsparteitag ohnehin fak-
tisch anerkannt worden waren. Der Bund verlangte nicht länger, als 
einzige zur Organisierung der Juden berechtigte sozialistische Partei 
gelten zu dürfen; vielmehr ging es um das Recht, sich in allen russi-
schen Territorien zu organisieren. Er hatte inzwischen ein Programm 
nationaler kultureller Autonomie des Judentums aufgestellt. Weil er 
nicht wagte, auf der Übernahme dieser Prinzipien durch die russische 
Arbeiterpartei zu bestehen, ersuchte der Bund lediglich um Anerken-
nung seines Rechts, sie selbständig zu vertreten. Im Ergebnis wurde er, 
nur halb zufriedengestellt, wieder Mitglied der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei Rußlands. Das Recht, die jüdischen Arbeiter zu organi-
sieren, wurde ihm zugestanden. Die Versammlung vermied es aber, das 
nationale Kulturprogramm des Bundes in irgendeiner Form abzuseg-
nen, indem sie schlicht erklärte, diese Materie nicht behandelt zu ha-
ben. 

Das Schwanken und Zaudern des Bundes in jüdischen Nationalfra-
gen ist leicht zu verstehen, wenn man sich die ablehnende Haltung 
anderer russischer Radikaler gegenüber der Idee einer jüdischen Na-
tionalität vor Augen führt. Den Bundisten vermittelte die Opposition, 
auf die sie trafen, den Eindruck einer besonderen Feindseligkeit ihnen 
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als Juden gegenüber. Die sehr unausgeglichene Bilanz der Haltung rus-
sischer Progressiver zum Bürgerrechtskampf der Juden, von der jüdi-
schen Forderung nationaler Autonomie einmal ganz zu schweigen, 
war dazu angetan, diesen Eindruck zu verstärken. Pogrome und offe-
ner Antisemitismus wurden allerdings nicht mehr vergeben und ver-
gessen oder aus taktischen Gründen noch ermutigt, wie dies bei den 
russischen Radikalen der 188oer Jahre der Fall gewesen war. Mittler-
weile hatte sich in europäischen sozialistischen Kreisen die Theorie 
eingebürgert, daß Antisemitismus ein von Reaktionären bewußt ein-
gesetztes Instrument sei, um der Linken Unterstützung im Volke und 
bei der Arbeiterschaft abspenstig zu machen. Gleichzeitig wider-
strebte es linken und liberalen Progressiven gerade aus diesem Grunde, 
sich antisemitischen Angriffen auszusetzen, indem sie sich allzu sehr 
für jüdische Anliegen starkmachten. Im Vergleich zu Sozialrevolutio-
nären und Liberalen zeigten sich die russischen Sozialdemokraten in 
dieser Beziehung ausgesprochen reserviert. 

Für den Bund war es im Hinblick auf national gesonnene jüdische 
Arbeiter ein schweres Handikap, daß er sich gezwungen fühlte, um 
einen solch hohen Preis seinen Platz in den Reihen der Sozialdemokra-
tie zu finden. Der ausgeübte Druck machte ihn unfähig, kompromiß-
los für eine günstigere Haltung gegenüber jüdischen Interessen einzu-
treten, selbst in elementaren Punkten wie bürgerlichen Rechten und 
Antisemitismus. Auf der anderen Seite fanden fortschrittliche und so-
zialistische Elemente im zionistischen Lager viel Kritikwürdiges an der 
WZO und teilten in vielen Fällen die Einstellung des Bundes. Inner-
halb weniger auf die Gründung der WZO und des Bundes (1897) fol-
gender Jahre begannen sich solche Kreise in einer Vielzahl sozialisti-
scher Zionistengruppen zusammenfinden. 

II 

Es wurde bereits erwähnt, wie peinlich es für jüdische Liberale und 
Linke in ideologischer Hinsicht war, daß sie durch die Lebensbedin-
gungen in der Diaspora unter den Zugzwang gerieten, eine Minderhei-
tenpolitik zu betreiben. Dies Problem war für die Zionisten ebenso mit 
ideologischen Schwierigkeiten befrachtet. Das hervorstechendste 
Merkmal des Zionismus in Osteuropa war nicht die Losung der «Au-
toemanzipation», da sich darin eine Stimmungslage ausdrückte, die 
von anderen Jüdisch-Nationalen und, in gewissem Sinne, auch von 
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Mitgliedern des Bundes geteilt wurde. Was die Zionisten zu Zionisten 
machte, war ihre Doktrin, daß der alleinseligmachende Weg zur 
Durchführung der Autoemanzipation der Exodus aus den Ländern der 
Diaspora sei. Eine solche Lehre schloß nach rigider und simplifizieren-
der Lesart bei Leuten zionistischer Gesinnung jedes Interesse an den 
inneren Angelegenheiten jener Länder aus, die sie vorhatten zu verlas-
sen. Linke Antizionisten wiederum machten sich eine gleichermaßen 
vereinfachende Vorstellung vom Zionismus zu eigen, indem sie ihn als 
defätistische, reaktionäre Bewegung angriffen, welche die jüdischen 
Massen davon abhalte, auf die Barrikaden der Revolution zu gehen. 

Wie jede andere ideologische Strömung, war auch der Zionismus 
nicht ausschließlich einem einzigen Prinzip verpflichtet. Dabei ist etwa 
an die recht komplexen Kompromisse mit dem Kulturzionismus zu 
denken, die bei der Formulierung des Baseler Programms zum Tragen 
kamen Die Tatsache, daß sich unter Herzls frühen Anhängern Män-
ner mit großer Leidenschaft sowohl für den Sozialismus als auch für 
eine national orientierte Politik befanden, dürfte ebenfalls von be-
trächtlicher Impulswirkung gewesen sein. 

Unter ihnen war besonders bemerkenswert Nathan Birnbaum, der 
prominenteste österreichische Zionist vor Herzl. In seiner wechselvol-
len Laufbahn entwickelte er sich vom liberalen Zionisten zum tradi-
tionsgebundenen Antizionisten. In den späten r 89oern hatte seine 
zunehmende Identifikation mit Volkseigenart, Sprache und Lebens-
interesse der Ostjuden einen Sozialisten und begeisterten Anhänger 
des Jiddischen aus ihm gemacht. 

Obgleich Birnbaum einen Senkrechtstarter wie Herzl verständ-
licherweise argwöhnisch und empfindlich beäugte, erkannte er in ihm 
den dynamischen Politiker, der womöglich zur Beseitigung der 
Machtposition des bürgerlichen Establishments zu benutzen war, das 
den Chowewe-Zionismus so gut wie jede andere Institution der Juden-
heit beherrschte. Gemeinam mit Gefolgsleuten wie Saul Raphael 
Landau, einem jungen galizischen Studentenaktivisten und zionisti-
schen Journalisten, hoffte er den Zionismus nach seiner eigenen Strate-
gie mit Hilfe der auf Initiative Herzls wiederbelebten zionistischen 
Organisation umzugestalten. In der Gruppe zionistischer Linker waren 
auch die französischen Dreyfusards Bernard Lazare (Lazare Marius 
Bernard) und Jacques Bahar. Wie Herzl selbst eben erst zum national-
jüdischen Lager hinzugestoßen, hatten sie keine vorgefaßten Pläne, 
waren aber, als sie sich der Bewegung anschlossen, von ihren Sympa-
thien her natürliche Verbündete der österreichischen Radikalen. 
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Herzl seinerseits hatte Interesse an einer Unterstützung durch La-
zare und Bahar und an technischer Zusammenarbeit, zwar nicht mit 
Birnbaum, aber dafür mit Landau, da er meinte, solche Männer für 
sein eigenwilliges Vorhaben einer Umformung zionistischer Politik 
und Organisation einspannen zu können. Unter dem intern engen po-
litischen Horizont des frühen Zionismus, der ja auf eine kleine Gruppe 
von Menschen begrenzt war, mußte diese Konstellation in erbittertem 
persönlichem Zwist enden. Abgesehen von Differenzen aufgrund von 
Persönlichkeitsunterschieden gab es zudem strategische und taktische 
Streitfragen, die sich darum drehten, wie weit man sich auf eine Dia-
spora-Politik einlassen solle. 

Herzls Auftritt fiel in eine Zeit, in der die österreichischen Zionisten 
sich mit zahlreichen Gegenspielern ihres unmittelbaren Umfelds enga-
giert auseinandersetzten. Sie waren Opponenten der jüdischen Reichs-
ratsabgeordneten, die eine pro-deutsch «österreichische», anstelle 
einer nationaljüdischen Politik betrieben. Sie waren Kritiker der jüdi-
schen Magnaten, die jüdische Einrichtungen durch ein restriktives Ge-
meindewahlrecht im Griff hatten. Sie waren entschiedene Gegner der 
amtlichen Diskriminierung der Juden. Sie waren in heller Empörung 
über polnische und deutsche antisemitische Politiker, die behaupteten, 
es gebe gar kein jüdisches Proletariat und alle Juden seien bürgerliche 
Ausbeuter der einheimischen Arbeiter und Bauern. Sie waren kaum 
weniger kritisch den sozialdemokratischen Führungspersönlichkeiten 
gegenüber eingestellt (von denen einige selbst Juden waren), welche 
die Existenz der jüdischen Armen und Arbeiter ebenfalls ignorierten 
und es ablehnten, ihre Partei zu einer festen öffentlichen Absage an den 
Antisemitismus zu bewegen. Landau, der Herausgeber von Herzls 
neuem zionistischen Blatt, Die Welt, wollte das Presseorgan einerseits 
dem wehrhaften Vorgehen an all diesen Fronten widmen, andererseits 
dem Hauptziel, nämlich der Propaganda für eine Kolonisations-
Charta zur Rückgewinnung Zions. Birnbaum hatte mehr Verständnis 
für Herzls Auffassung, Zionisten sollten sich in politischen Angele-
genheiten ihrer Aufenthaltsländer neutral verhalten. Er favorisierte 
deshalb den Gedanken einer Jüdischen Nationalpartei, vergleichbar 
anderen österreichisch-ungarischen Nationalitätenparteien, in der 
Zionisten und nichtzionistische militante Befürworter einer national-
jüdischen Politik eine gemeinsame Aktionsbasis für politisches Han-
deln in der Diaspora würden finden können. 

Herzls Ansatz mag wohl etwas simpel gewesen sein, gewiß war er 
aber weit entfernt von starrer Unbeugsamkeit. Die zwingenden takti- 
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schen Gründe, die ihn dazu brachten, kulturelle Fragen in den Hinter-
grund zu stellen (obwohl das Baseler Programm sie als Fragen von 
Bedeutung für den Zionismus ausgewiesen hatte), betrafen gleicher-
weise den Bereich der Innenpolitik in Ländern der Diaspora (dem die 
Zionisten sich in Basel versagt hatten). Über den hier aufzusuchenden 
Problemfeldern hätten die Zionisten sich unter Umständen in ähnlich 
gefährlicher Weise auseinanderdividieren lassen wie über Meinungs-
verschiedenheiten in kulturellen Dingen. Es ist indes leicht nachzu-
vollziehen, warum Herzl immerhin eine der Strategien des sogenannten 
Diaspora-Nationalismus, den Angriff auf die mit undemokratischen 
Mitteln die jüdischen Gemeinden kontrollierende wohlhabende Ober-
schicht, ohne wenn und aber übernahm, konnte er doch für die Juden 
in der diplomatischen Sphäre nichts ausrichten, solange die Gemein-
schaft ihn zurückwies. Auch war er bereit, Die Welt für eine Förde-
rung der den Tschechen von der österreichischen Regierung in Aus-
sicht gestellten nationalsprachlichen Zugeständnisse einzusetzen, in 
scharfem Kontrast zur liberalen jüdischen Führungsspitze, die den 
Parteien des deutschstämmigen Lagers bei deren entschlossener Op-
position die Stange hielt. Außer der Freude daran, dem jüdischen Esta-
blishment die Stirn zu bieten, waren seine hauptsächlichen Beweg-
gründe taktischer Natur: Er hoffte bei der Regierung auf Sympathien 
für den Zionismus, indem er dessen Nützlichkeit unter Beweis stellte. 

Dies war freilich gerade einer der Fälle, in denen Landau, der mit 
Hilfe der Zeitschrift Die Welt nationaljüdische Politik zu betreiben 
versuchte, mit Herzl als Herausgeber brach. Die von Landau bevor-
zugte Linie war die vollständiger Neutralität in diesen und anderen 
Streitigkeiten zwischen den diversen Nationalitäten Österreich-Un-
garns. Er wollte das Interesse der Juden in seiner politischen Eigen-
ständigkeit anerkannt und nicht demjenigen irgendeines anderen na-
tionalen Blocks untergeordnet sehen. 

Eine weitere Quelle der Verärgerung war Herzls einigermaßen 
zweideutige Haltung in bezug auf die Veröffentlichung von kämp-
ferischen Artikeln zur Abwehr des Antisemitismus in Die Welt. Er 
befürwortet solche Attacken, wenn sie gegen die Sozialdemokraten 
gerichtet waren, die sich nicht zu einer Ächtung des Judenhasses be-
quemen mochten, aber er war so manches Mal wenig erbaut, wenn es 
um Beschwerden über die Diskriminierung der Juden durch die Beam-
tenschaft ging. Nach seiner Einschätzung konnte dem Antisemitismus 
nicht durch jüdischen Abwehrkampf wirksam begegnet werden, son-
dern nur durch den Exodus, den der Zionismus letztendlich in die 
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Wege leiten werde; und für dieses Ziel brauchten die Zionisten eben die 
Verständigung mit — selber antisemitisch eingestellten — Regierungs-
und Behördenvertretern. 

Die Reibungsflächen wurden durch zwei entgegengesetzte Inter-
essen noch vergrößert. Herzls Anstrengungen, dem Zionismus fi-
nanzpolitische Instrumente zu schaffen und das Vertrauen namhafter 
Investoren als potentieller Unterstützer zu gewinnen, weckte den Arg-
wohn der Radikalen. Er seinerseits reagierte kühl auf ihre Bemühen 
um eine Organisation der Arbeiterschaft und wies alle Versuche 
schroff ab, eine Arbeitervertretung in der WZO zu erreichen. Herzl 
verlieh seiner persönlichen Sympathie für geschundene Arbeiter und 
insbesondere für die jüdischen Armen häufig Ausdruck. Aus seiner 
Abneigung gegenüber reichen jüdischen Unternehmern und Gemein-
devorständen, den Hauptzielscheiben des Angriffs von radikaler Seite, 
machte er überhaupt kein Hehl. In Anbetracht der komplizierten 
Rechtslage jedoch, welche ohnehin, sogar im relativ liberalen Wien, 
die zionistischen Exekutivorgane an effektiver Arbeit hinderte, machte 
Herzl es sich zur Grundregel, Verwicklungen des Zionismus in die 
europäische Innenpolitik tunlichst zu vermeiden. Vor allen Dingen 
lehnte er jede Verbindung von Zionismus und Sozialismus ab, weil er 
wußte, daß ihm der bloße Verdacht auf eine solche Verbindung höhe-
ren Orts Türen verschließen würde. Er verbarg nicht seinen Unmut, 
als Nordau in Wien eine Rede hielt, die den Sozialisten zu weit entge-
genkam. Verschiedentlich hatte er seine liebe Not, Vorfälle zu über-
spielen, die das Vorhandensein radikaler politischer Antipathien, vor 
allem gegenüber den Autokraten in Rußland und der Türkei, bei zioni-
stischen Kongreßdelegierten verrieten. 

Unter den gegebenen Bedingungen ist es nicht überraschend, daß 
die aktivsten der Radikalen, wie Birnbaum, Landau, Lazare und Ba-
har, der WZO bald den Rücken kehrten. Birnbaum betätigte sich noch 
eine Weile in radikalen nationaljüdischen Verbänden außerhalb der 
Herzlschen Zionistenbewegung, Landau etwas länger. An keinem sei-
ner Widersacher wetzte Herzl zorniger und verächtlicher seine Feder 
als an diesen Männern und ihren Bundesgenossen. Sie wiederum 
schlossen sich dem Chor der Kritiker an, der von den Gegnern des 
Zionismus dirigiert wurde. Nicht allein Traditionalisten und Liberale, 
sondern auch nationaljüdisch orientierte Gegenspieler hatten diese Po-
lemik seit den Anfängen des Zionismus geführt. Letztere teilten nicht 
nur den zionistischen Mythos der Autoemanzipation, mehr noch, sie 
beanspruchten, seine einzig wahren Verfechter zu sein. Der Kardinal- 
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punkt ihrer Attacke gegen die Zionisten war die Beschuldigung, der 
Chowewe-Zionismus und die WZO übten Verrat am Geist der Auto-
emanzipation. 

Solche Töne wurden des öfteren in Kreisen laut, aus denen dann der 
Bund hervorging. Julius Martovs Diktum, daß «eine Klasse, die ihre 
Freiheit nicht selbst erkämpfen kann, Freiheit nicht verdient», ist ein 
Widerhall der marxistischen Losung, die Emanzipation des Proleta-
riats müsse von der Arbeiterklasse selbst errungen werden. Noch deut-
licher sind Anklänge an den zionistischen Ruf nach «Autoemanzipa-
tion» herauszuhören, da die gemeinte «Klasse» in zugespitzter Weise 
mit der jüdischen Minderheit gleichgesetzt wird. Die Sozialisten, sich 
schmeichelnd, sie seien die wirklichen, letztlich erfolgreichen jüdi-
schen Befreiungskämpfer, ergingen sich überdies in Vorwürfen ande-
ren Juden gegenüber, die bei dieser Aufgabe angeblich schmählich ver-
sagten: 

Auf uns, dem jüdischen Proletariat, lastete das unangenehme 
Schicksal, von der niederträchtigsten, schamlosesten Bourgeoisie 
der Welt ausgebeutet zu werden. Nicht bloß politischer Rechte, 
wie die ganze übrige russische Bourgeoisie, sondern auch bürger-
licher Rechte beraubt, sucht unsere Bourgeoisie nicht nach We-
gen, um ihr Los zu verbessern; sie wartet nur auf das gnädige 
Entgegenkommen der russischen Regierung. Es kommt unserer 
bürgerlichen Intelligenzija nicht einmal in den Sinn, daß Juden 
ausschließlich von energischem, unabhängigem Handeln eine 
Verbesserung ihrer Lage erwarten können.? 

Die «Bourgeoisie », auf die man sich hier bezog, schloß die Parteigän-
ger des Chowewe-Zionismus unausgesprochen mit ein. Nach dem 
Aufkommen des Herzischen Zionismus nahm die Propaganda des 
Bundes, nunmehr im Namen einer landesweiten Bewegung, die Gele-
genheit wahr, dies auch in Worten zu unterstreichen: 

Die Zionisten vollführen einen Kotau vor dem Schlächter des 
ganzen jüdischen Volkes und lecken der zaristischen Autokratie 
die Hände, dieser grausamen, diebischen zaristischen Autokra-
tie, die Arme, Bettler, kranke, schwache und matte Elendsgestal-
ten aus den Juden gemacht hat ... Ihr heißt uns, in eine Ecke uns 
zu verkriechen, damit uns um Gottes willen niemand bemerkt 
und auf uns herumtrampelt; unseren Kopf so weit wie möglich 
einzuziehen, damit wir ja nicht auffallen; demütig zu sprechen, 
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wie ein Bettler an der Tür; um Barmherzigkeit und Freundlich-
keit zu flehen... So reden die Zionisten, dieselben Zionisten, die 
dauernd soviel Getöse um nationale und persönliche Selbstach-
tung, Nationalstolz und Selbstbewußtsein und ähnliches Ge-
wäsch machen und die «Sklaverei in Freiheit» anprangern!... 
Wenn die westeuropäische jüdische Bourgeoisie in «Sklaverei in 
Freiheit» versunken ist, dann steckt ihr, die zionistische russische 
Bourgeoisie, in einem noch viel größeren Misthaufen — in «Skla-
verei in Sklaverei».8  

Eine ähnliche Kritik des Zionismus entwickelte sich unter populisti-
schen, progressiven Intellektuellen. In seiner buntscheckigen, von 
Höhen und Tiefen gekennzeichneten Karriere trat Chaim Zhitlowsky 
als glänzender Initiator und widersprüchlicher Vorsitzender sowohl 
zionistischer als auch antizionistischer Arbeiterzusammenschlüsse 
auf. In dem offenen Brief «A Yid tsu Yidn» [Ein Jude an die Juden], 
1892 von dem populistischen Fund of the Free Russian Press in Lon-
don als russisches Pamphlet veröffentlicht,9  schimpfte Zhitlowsky 
über die jüdische Intelligenz, weil sie ihr eigenes Volk vernachlässige. 
Er führte seine Gedanken programmatisch anhand einer kritischen 
Einschätzung und Analyse des Chowewe-Zionismus als Alternativ-
strategie aus. 

Zionismus, so bemerkte er, sei als positives Programm «eine bloße 
Utopie»; in anderer Hinsicht freilich sei er «eine nationale Bewe-
gung..., die gewisser progressiver Elemente nicht entbehre» und de-
ren «Kritik der gegenwärtigen Situation ... im Einklang stehe mit der 
reinen Wahrheit», jedenfalls in vielen Punkten: 

Chowewe-Zion kritisiert die Lage der Juden in zwei Hauptpunk-
ten, die in der Tat am ernstesten sind. Der erste Punkt ist die 
ethische Degeneration des jüdischen Volkes, eine Degeneration, 
welche die notwendige Konsequenz eines Stadt- und Geschäfts-
lebens darstellt; der zweite Punkt ist die gewaltige Abnahme 
autonomer nationaler Aktivitäten unter den Juden, die all ihre 
Reform- und Verbesserungshoffnungen auf einflußreiche Für-
sprecher in hoher Position setzen.' 

Vermöge seines «utopischen Charaktes » könne der Zionismus jedoch 
keines der Heilmittel anbieten, die er in seiner Diagnose zutreffend 
aufzeige. Stattdessen habe er sich zu einer reaktionären Kraft zurück-
entwickelt, die danach trachte, «im Volk die Mystik des religiösen Na-
tionalismus zu bewahren und für die künftigen jüdischen Großgrund- 
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besitzer und Kulaken in Palastina eigenhandig die Kastanien aus dem 
Feuer zu holen». Die Losung des jiidischen Problems miisse daher von 
der radikalen Intelligenzija in die Hand genommen werden, und zwar 
auf dem Wege einer Revision der populistischen Taktik. Als erstes sei 
es notwendig, die judischen Massen zusammen mit den russischen Ar-
beitern und Bauern zur revolutionaren Erringung politischer Rechte 
zu organisieren; nach der Revolution hatten sie einen Grateil der Ju-
den auf die landliche Ansiedlung in Ruffland vorzubereiten. Mit der 
Riickkehr zur Scholle werde der Antisemitismus ausgespielt haben. 
Nicht mehr «Parasiten », sondern «Produzenten 0, wiirden die Juden 
endlich ohne Assimilationsdruck leben konnen und Anerkennung fin-
den als gleichwertige Mitglieder der Nationalitatenfamilie Rufflands. 

Das Emporkommen Herzls brachte einen anderen Kritiker, den li-
beralen Konstitutionalisten Simon Dubnow, dazu, eine Artikelserie zu 
verfassen, die den breitesten und ausgefeiltesten Gegenentwurf eines 
nichtzionistischen Nationalisten zum Zionismus darstellt. Er begann 
1897 damit, seine «Letters on Old and New Judaism » [Briefe iiber 
Alten und Neuen Judaismus] in Woschod herauszubringen und Milne 
sie weiter als fortlaufendes Streitgesprach mit verschiedenen Schulen 
zionistischen Denkens, wobei er das «utopische » Wesen des Zionis-
mus offenlegte und seine eigenen, auf der Nationalitatentheorie der 
osterreichischen Sozialdemokraten beruhenden «autonomistischen» 
Vorschlage unterbreitete. 

Im sechsten Brief, zuerst erschienen 1898, gab er folgendes Urteil 
iiber den von Herzl kurz zuvor geschlossenen Zionistenkongra ab : 

Political Zionism is thus a web of fantasies : the dream of the crea-
tion of a Jewish state guaranteed by international law, the dream 
of colonizing a great part of the Jewish people, and the dream of 
finding the solution of the Jewish problem in this manner. 

What remains of the whole Basle Program in practice ? I believe 
only the second and third [sub] paragraphs of the Program: the 
«organization of the Jews» and the «strengthening of the national 
consciousness». These principles, which are also included in 
[Dubnow's] theory of autonomism, together with the gradual ex-
tension of the settlement of Palestine, will be the outstanding re-
sults of the Zionist effort. To this end, however, the Zionists must 
be come sober, and understand that the «return of Judaism» 
[proclaimed in Herzl's Congress address] is the chief goal, and 
not a means for the (illusionary) establishment of a Jewish state. 
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Otherwise the failure of political Zionism may cause even greater 
spiritual disillusionment than the despair brought about by the 
failure of assimilation." 

So hatten radikale nationaljüdisch orientierte Kritiker außerhalb der 
WZO um die Jahrhundertwende einen Kanon progressiv-nationaler 
Argumente gegen die offizielle zionistische Politik aufgestellt. In ihm 
wurde die Herzlsche Vernachlässigung des politischen Kampfes in der 
Diaspora verdammt, unverzügliches Handeln zur Verbesserung der 
sozialen und ökonomischen Lage der jüdischen Massen gefordert und 
tendenziell das Recht der Juden auf Bewahrung ihrer nationalen und 
kulturellen Identität in der fortdauernden Diaspora verteidigt. All 
diese Punkte kommen auch in den Polemiken gegen die offizielle Linie 
vor, die von der Demokratischen Fraktion innerhalb der Zionistischen 
Weltorganisation verfolgt wurde. 

III 

Im Umkreis des Zionismus liefen Pläne für Diaspora-Aktivitäten unter 
dem Schlagwort « Gegenwartsarbeit» — es handelte sich dabei um Akti-
vitäten, die eher mit «unmittelbaren» als mit «letztgültigen» jüdischen 
Problemen zu tun hatten. Solch ein Programm legte angesichts des 
zögernden Gangs der Herzlschen Diplomatie zum letztendlich ange-
steuerten Ziel den Schwerpunkt eindeutig auf Aktualität. Infolgedessen 
formulierten Herzls Anhänger wie auch Vertreter der innerzionisti-
schen Opposition jeweils auf den eigenen Ansatz abgestimmte Vor-
schläge. Diejenigen, die Herzl zur Seite standen, betonten die allgemein 
akzeptierte zionistische Annahme, Juden könnten eine wahrhaft «na-
tionale» Politik nur in Vorausschau auf Zion betreiben. In der Diaspora 
hingegen könne es lediglich eine jüdische «Sozialpolitik» geben. 

Für uns Zionisten, die eine radikale Lösung des jüdischen Pro-
blems anstreben und alle Gegenwartspolitik nur als Mittel zum 
Zweck, als « Zwischenstation», betrachten, bleibt jüdische So-
zialpolitik weiterhin nur ein Gegenwartsprogramm , das wir in 
die verschiedenen Sonderprobleme der Förderung der geistigen, 
wirtschaftlichen und leiblichen Wohlfahrt des jüdischen Volkes 
zerlegen." 

Auf dieser Grundlage hielt man dafür, daß sich zionistische Diaspora-
Aktivitäten auf das «forum internum» zu beschränken hätten; das be- 
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deutete, eine Diaspora-Politik, wie die Zionisten sie führten, auf die 
«Eroberung der Gemeinden» zu begrenzen." Aber innerhalb dieser 
Grenzen wurde doch ein recht ausgefächertes Programm zionistischer 
Sozialreform und Wohlfahrtspflege für die Diaspora entworfen. 

Die innere Opposition unter den Zionisten betrachtete die Angele-
genheit in anderem Licht. Wie Dubnow und sonstige nationaljüdische 
Kritiker außerhalb der WZO, machten sie Herzl verantwortlich für die 
Vernachlässigung von Diaspora-Dingen und brachten ein Gegen-
wartsprogramm als Hauptreformanliegen des Zionismus zum Vor-
schlag. Hatte jener sich Leute wie Birnbaum und Lazare zu Gegnern 
gemacht, hofften sie, sowohl solche Veteranen des progressiven Zio-
nismus auf ihre Seite zu ziehen als auch vor allem die fortschrittliche 
jüdische Jugend. Mit kommunalpolitischen Diaspora-Aktivitäten ver-
banden sie die Hoffnung auf eine Dezentralisierung und Demokrati-
sierung der Herzlschen Zionistenorganisation. All diese Positionen 
leitete Martin Buber in seiner Präsentation des Themas Gegenwarts-
arbeit aus einer Theorie ab, die, ähnlich derjenigen Dubnows und 
Achad Haams, vorrangig die Wiederherstellung von jüdischer Solida-
rität und Konsens betonte. 

Das zionistische Interesse an Gegenwartsarbeit, so sagte er, sei nicht 
wegen der sich verschlechternden Aussichten hervorgebracht worden, 
das Herzlsche Endziel zu erreichen. Tatsächlich mache erst der Glaube 
an das zukünftige Ziel die Arbeit an den Herausforderungen der Ge-
genwart möglich. Die rationale, objektive Notwendigkeit des Zionis-
mus habe sich vorwiegend dahingehend ausgewirkt, Begeisterung un-
ter den desorientierten Juden zu wecken. Die tatsächlichen Aufgaben 
des Zionismus jedoch hätten die subjektiven Bedürfnisse der jungen 
Progressiven nicht voll befriedigen können, bis die Bewegung ihr 
augenblickliches, neues Stadium erreicht habe. Ein neuartiger, reflek-
tierter Zionismus, der die objektive und subjektive Bedeutung dieser 
Strömung als einen Zusammenhang verstehe, habe nunmehr das Ni-
veau historischer Selbstbestimmung erreicht. 

Innere und äußere Erkenntnis ergänzten sich; wir wurden gegen-
über der Bewegung selbstständiger. Wir gingen verschiedene 
Wege; aber uns vereinigte eine Idee: wir stehen in einer Bewe-
gung, in der Politik — die der straffen Zentralisierüng bedarf — nur 
die letzte unentbehrliche Konsequenz bedeutet und in der Orga-
nisation und Agitation nur weitverzweigte und unverzichtbare 
Hilfsmittel sind, die relativ dezentralisiert sein und in den Hän- 
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den der gerade hierfür Befähigten liegen müssen. Dagegen sehen 
wir das Wesen und die Seele der Bewegung in der Umgestaltung 
des Volkslebens, in der Erziehung einer wahrhaft neuen Genera-
tion, in der Entwicklung des jüdischen Stammes zu einer starken, 
einheitlichen, selbständigen, gesunden und reifen Gemeinschaft. 
Das heißt, in solchen Prozessen, die zur Zeit unzulänglich in dem 
Schlagwort «Hebung» ausgedrückt werden, das durch den Lon-
doner [Vierten Zionisten-]Kongreß aufgekommen ist. '4  

Auf den Londoner Kongreß folgend, hielten die österreichischen Zio-
nisten am 24. / 25. März 1901 eine Zusammenkunft in Olmütz (010-
mouc) ab, bei der Herzls Gefolgsleute und oppositionelle Elemente 
eine Dachorganisation für die gesamte österreichische Doppelmonar-
chie errichteten. Ein Antrag zu Diaspora-Aktivitäten wurde durch 
Berthold Feiwel von der gerade sich herausbildenden Demokratischen 
Fraktion eingebracht und von der Versammlung angenommen. Er ent-
wickelte in allen Einzelheiten Aktionsleitlinien, die den österreichi-
schen Zionisten schon vor Herzl vertraut und in jüngerer Zeit von 
einer zionistischen Partei-Plattform anläßlich kommunaler Wahlen 
wiederaufgegriffen worden waren. Unter der Rubrik wirtschaftlicher 
Fortschritt wurde die Gründung einer zionistischen Arbeitsvermitt-
lung vorgeschlagen, handwerkliche Berufsausbildung, Planung und 
Kontrolle der kommunalen Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften, Pro-
duktions-, Konsum- und Kreditgenossenschaften. Für den Bereich 
der Kulturförderung regte man an, Zentren der Erwachsenenbildung 
(Toynbee Halls) einzurichten, Lesesäle und Bibliotheken, mobile 
Leihbüchereien und Zeitungsbörsen, Vorlesungs- und Veröffent-
lichungsreihen, Dienstleistungen, Gesellschaften für hebräische Spra-
che und jüdische Kunst sowie Versammlungsgebäude. In der Sparte 
Leibesübungen und Gesundheit wurde die Vorstellung geäußert, 
Sport- und Turnvereine, medizinische Dienste, Krankenanstalten und 
Erholungsheime ins Leben zu rufen. 

Eine andere, damals diskutierte Ausrichtung nationaljüdischer Dia-
spora-Aktivitäten war die Teilnahme der Zionisten an allgemeinen 
Wahlen und politischen Auseinandersetzungen, und zwar durch eine 
jüdische Volkspartei. Die österreichischen Zionisten vor Herzl hatten 
sich dieser Option verschrieben; in der Tat war zwischen sogenannten 
Diaspora-Nationalisten und strikten Chowewe-Zionisten um die 
Frage gerungen worden, ob lokale Minderheitenpolitik oder Wieder-
ansiedlung in Palästina als zionistischer Programmpunkt vorgehe. Im 
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September des Jahres 1900 trug Adolf Stand, ein Veteran aus der Füh-
rungsspitze der galizischen Zionisten, den Vorschlag an Herzl heran, 
die Bewegung möge Kandidaten für die seinerzeit bevorstehenden 
Wahlen zum österreichischen Parlament aufstellen. Man entschied sich 
aber dafür, die Politik der Nichtentsendung zionistischer Abgeordne-
ter beizubehalten. Kandidaten anderer Richtungen sollten darum ge-
beten werden, ihre Sympathien für die Ziele des Zionismus einzubrin-
gen, um breite Unterstützung unter Juden zu finden. Erst nach dem 
Wahlaufruf zur ersten russischen Duma 1905 und der österreichischen 
Wahlrechtsänderung im Jahre 1907 nahmen die Zionisten als Partei 
einer nationalen Minderheit an allgemeinen Wahlen und politischen 
Auseinandersetzungen teil. 

Bei der Diskussion von Problemen, die in der WZO um die Jahrhun-
dertwende aufkamen, fanden sich die Zionisten im Widerstand gegen 
die Herzlsche Politik zusammen, die ihnen Männer wie Birnbaum und 
Lazare entfremdet hatte. Unter denjenigen, die eng mit dem Grün-
dungsgremium der Demokratischen Fraktion verbunden waren, war 
auch der Sturmvogel der Bewegung, Nachman Syrkin. Seine sozialisti-
schen Ansichten, voll ausgearbeitet in dem Essay «Die Judenfrage und 
der sozialistische Judenstaat» aus dem Jahre 1898, hatten sich bei frü-
heren Zionistenkongressen oft und kräftig Gehör verschaffen kön-
nen. In Rußland konzentrierte sich das Potential der zionistischen Op-
position an populärer Durchschlagskraft weithin in neugegründeten 
Studentenzirkeln und Arbeiterorganisationen, ähnlich denen der 
Sozialisten. Diese Vereinigungen hielten mit der WZO über ein Korre-
spondenzzentrum Kontakt, das von einem russischen Mitglied des 
zionistischen Aktionskomitees, Dr. Jacob Bernstein-Kohan, geführt 
wurde, einem Mann, dessen Bruder als revolutionärer politischer Ge-
fangener berühmt war und der selbst wegen vermeintlicher Beziehun-
gen zu Radikalen unter Polizeiaufsicht stand. 

Trotz dieser Verbindungen und Affinitäten fand eigentlicher Sozia-
lismus in der Demokratischen Fraktion kaum mehr Raum als zuvor in 
der WZO. Seit den frühesten Debatten über die Gründung eines pro-
gressiven zionistischen Studenten- und Arbeiterflügels hatte Nachman 
Syrkin sich in der Demokratischen Fraktion vergeblich um Rücken-
deckung für seine sozialistische Theorie und Strategie des Zionismus 
bemüht. Er legte zwei gesonderte Aktionspläne vor, die beide sozia-
listisch-zionistischen Grundsätzen folgten. Danach wäre ein jüdisches 
sozialistisches Gemeinwesen in Palästina oder auf anderem geeigneten 
Territorium zu schaffen, das aus Genossenschaftssiedlungen einge- 

248 



wanderter Arbeiter bestünde. In der Diaspora hätten die Zionisten mit 
sozialdemokratischen revolutionären Parteien zusammenzuarbeiten, 
allerdings unter der Bedingung, daß letztere ihre Feindseligkeit gegen-
über nationaljüdischem Denken aufgäben. Als diese Vorstellungen 
abgewiesen wurden, machte Syrkin eine Reihe von Versuchen, eine 
eigene sozialistisch-zionistische Bewegung in direkter Konkurrenz 
zur entstehenden Demokratischen Fraktion in Gang zu bringen. 
Die Fraktion wiederum beriet Vorschläge zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage der jüdischen Massen in der Diaspora durch Ausbil-
dungsförderung, genossenschaftliche Einrichtungen und dergleichen 
nichtpolitische Maßnahmen. Am Ende jedoch verlor sie ihre spezifisch 
fortschrittliche Färbung vollständig und ging in der Einheitsfront des 
praktischen Zionismus auf, die von der «Uganda-Problematik» her-
vorgebracht wurde. 
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<HAGGADISCHES> ERZÄHLEN 
Johann Peter Hebels <jüdische> Kalendergeschichten und ihre 

Deutung durch Walter Benjamin 

Hans Otto Horch 

Unter den zahlreichen Kalenderbeiträgen, die Johann Peter Hebel 
zwischen 1803 und 1818 für den badischen Kalender geschrieben hat, 
sind eine ganze Reihe Geschichten, die Juden als Akteure aufweisen 
oder jüdische Angelegenheiten behandeln. Die <jüdische> Kompo-
nente der Hebelschen Prosakunst erschöpft sich jedoch nicht in der 
Figuration und Thematik der einschlägigen Geschichten.' Walter Ben-
jamin hat 1929 davon gesprochen, daß die Verwandtschaft Hebels zum 
Jüdischen im «haggadischen Einschlag seiner Erzählungen» gipfele.' 
Mit diesem vielzitierten, aber bisher kaum durchleuchteten empha-
tisch positiv gemeinten Begriff des Haggadischen greift Benjamin 
einen zentralen Aspekt des jüdischen Schrifttums auf, der von zeitge-
nössischen jüdischen Autoren seit der Jahrhundertwende viel disku-
tiert wurde; er bezieht ihn jedoch in unserem Zusammenhang, er-
staunlich genug, auf das Werk eines nichtjüdischen Autors — ein Indiz 
für seine Hochschätzung des badischen Kalendermachers: Hebels er-
zählerisches Werk galt ihm als «eines der lautersten [...] deutscher 
Prosa-Goldschmiederei »3, als «Votivgemälde, welche die Aufklärung 
in den Tempel der Göttin der Vernunft gestiftet hat »4. 

Johann Peter Hebels geistige Physiognomie ist in der Tat einmalig in 
der Geschichte der deutschen Literatur.5  Seine Lebenszeit fällt ziem-
lich genau in die Goethezeit: er wurde 1760 in Basel als Sohn einfacher 
Eltern geboren, und er starb 1826 als Prälat, d. h. als höchster Würden-
träger der badischen evangelischen Landeskirche, auf einer Dienstreise 
in Schwetzingen. Nach ziemlich anarchischen Jugendjahren im Zei-
chen einer Art Schwarzwälder Hainbündelei und Sturm und Drang 
wurde Hebel in der Nachfolge von Johann Heinrich Voß als Idylliker 
bekannt: 1803 erschienen seine <Allemannischen Gedichte>. Diese 
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Dialektdichtung fand den uneingeschränkten Beifall eines Jean Paul 
und Johann Georg Jacobi, aber auch eines Goethe. 1816 wünscht Goe-
the dem Oberrhein Glück zu einem <Provinzialdichter> wie Hebel, 

«der, von dem eigentlichen Sinne seiner Landesart durchdrungen, 
von der höchsten Stufe der Kultur herab seine Umgebungen über-
schauend, das Gewebe seiner Talente gleichsam wie ein Netz 
auswirft, um die Eigenheiten seiner Lands- und Zeitgenossen auf-
zufischen und der Menge ihr Selbst zu Belustigung und Belehrung 
vorzuweisen.»6  

Dieses Kompliment Goethes nun bezieht sich nicht mehr auf die Dia-
lektgedichte, sondern auf die bereits über ein Jahrzehnt währende He-
belsche Kalenderarbeit.? Seit 1803 beteiligte sich der vielbeschäftigte 
Professor des Karlsruher Gymnasiums mit diversen Beiträgen an dem 
dort offiziös herausgegebenen badischen Landkalender. Mit dem 
Kammerrat Karl Friedrich Victor Jägerschmid freilich war ein Mann 
für die Herausgabe zuständig, dessen bürokratische Pedanterie jede 
Belebung des nur durch Kaufzwang ans Publikum zu bringenden trok-
kenen <aufgeklärten> Kalenders ausschloß. Nachdem Hebel in einer 
Kommission vergeblich versucht hatte, die Situation zu verbessern, 
reichte er im Februar 1806 sein <Unabgefordertes Gutachten über eine 
vorteilhaftere Einrichtung des Calenders> ein, in dem er dessen Neuge-
staltung in der Art des populären alten Volkskalenders forderte 8  : nur 
wenn die aufgeklärten Inhalte in unterhaltsamer Gestalt daherkämen, 
könne man wieder ein größeres Publikum für das Medium gewinnen. 
Wie in den früheren Volkskalendern sollten die unterschiedlichsten 
Materien in «ordentlicher Unordnung» dargeboten werden: also so, 
daß bei ständiger Abwechslung zwischen belehrenden und unterhal-
tenden Texten doch ein Ordnungsprinzip, eine aufgeklärte General-
linie erkennbar sein sollte. Im Januar 1807 überträgt man Hebel die 
Redaktion des nun «Rheinländischer Hausfreund » genannten Kalen-
ders, und gleich der erste von ihm herausgegebene Jahrgang i 8o8 er-
reicht mit 24.000 verkauften Exemplaren 20 % mehr Käufer als der 
vorangegangene. Bis 1810 steigt die Anzahl auf 5o.000 und stabilisiert 
sich dann ab 1811 bei etwa 40.00o Exemplaren. Im selben Jahr 181 
erscheint im Klassiker-Verlag Cotta eine umfangreiche Sammlung von 
Kalendertexten unter dem Titel <Schatzkästlein des Rheinischen Haus-
freundes> — ein Indiz dafür, daß solche Texte nun im Begriff sind, zur 
Würde eines originären literarischen Genres aufzusteigen. Als Hebel 
1814 Ärger mit dem katholischen Konstanzer Generalvikar von Wes- 
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senberg bekommt, weil dieser in der Geschichte <Der fromme Rat> —
zu Unrecht — eine <antikatholische> Haltung beanstandet, legt er die 
Redaktion des Kalenders nieder und läßt sich nur noch einmal, 1818, 
dazu bewegen, die Herausgeberschaft zu übernehmen. 

Daß gerade mangelnde religiöse Toleranz für Hebel zum Anlaß sei-
ner Resignation wird, ist symptomatisch für die Eigenart des Hebel-
schen Engagements. Wenngleich er selbst ein guter Protestant ist und 
seine Aufgabe in der badischen Landeskirche ernstnimmt, lehnt er jede 
Art von Diskriminierung religiös Andersdenkender entschieden ab. In 
den einzelnen Jahrgängen des «Rheinländischen Hausfreunds » finden 
sich demgemäß in toleranter Parallelisierung nicht nur die evange-
lischen und katholischen Kalendarien mit den jeweiligen Festen und 
Heiligen, sondern ganz selbstverständlich auch der Kalender der Juden 
mit den originären Monatsnamen und Feiertagen. Wie wichtig Hebel 
gerade der jüdische Kalender ist, und damit der Einbezug jüdischer 
Leser, die in Baden eine nicht geringe Zahl ausmachen9, zeigt seine 
Vorrede zum Jahrgang 1811, in der er sich humoristisch für Fehler im 
vergangenen Jahrgang entschuldigt, unter ihnen ein Versehen im jüdi-
schen Kalendarium: 

«Drittens, so ist der Judenkalender hinter dem Dezembermonat 
ganz falsch ausgefallen, und es ist zum Beispiel nicht wahr, daß im 
Jahr 1810 der Tempel am 22sten Jul. verbrannt worden. Sondern 

nur in dem Jahr 1809 ist er am 22.Jul. verbrannt worden, aber im 
Jahr 181 o am 9ten August. Der Buchdrucker sagt, es sei auch nicht 
alles ein Evangelium, was der Hausfreund selber in den Kalender 
stiftet, auch habe er am Ende des Kalenders vornen an den Jahr-
märkten den Fehler wieder gutgemacht und dort den Tempel rich-
tig am 9ten August verbrannt und am 2 osten März den Haman 

gehenkt. Wenn die Staatsbürger mosaischen Gesetzes dem Haus-
freund gute Worte geben und wieder einmal schwarze baumwol-
lene Strümpfe zum Neujahr schenken wie anno 93, so schreibt er 

ihnen auf das Jahr 5572 ihrer Rechnung einen eigenen Haus-
freund, und der julianische und der gregorianische Kalender 

kommt dann auch nur so nebenan, zuerst falsch, hernach recht. »i° 

Bereits zwei Jahre zuvor, 1809, hat Hebel in der Zeitschrift «Jason » 
seine Haltung gegenüber Juden und Judentum in geradezu enthu-
siastischer Weise zum Ausdruck gebracht: in seinem <Sendschreiben 
an den Sekretär der Theologischen Gesellschaft zu Lörrach (die wenig 
bekannt ist)>". Dieser Sekretär ist Friedrich Wilhelm Hitzig, der, mit 
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Hebel seit 1787 befreundet, als evangelischer Pfarrer in Lörrach am-
tiert. In Briefen an Hitzig hatte sich Hebel des öfteren zu Fragen der 
Bibel geäußert, wobei das Neue Testament als Bekräftigung der geisti-
gen und kulturellen Welt des Alten Testaments gewertet wird. So be-
kennt er sich z. B. im Januar 1805 emphatisch zur Apokalypse wie zum 
Hohen Lied als eminent orientalischen Texten: 

«Denn alles Hochorientalische heimelt uns an, als wenn wir schon 
dort gewesen wären, weil wir alle dort daheim sind. Ist es nicht so 
mit dem hohen Lied. Nach europäischen Begriffen ist es der Anti-
pode des gesunden Geschmacks, und doch bleibt es das hohe Lied, 
oder wie es sich selber nennt, das Lied der Lieder, das man immer 
wieder lesen mag, und wird noch, wie der Stern der Liebe am 
Abendhimmel glänzen, wenn alle Scheinwürmlein die der ge-
sunde europäische Geschmack gebohren hat, ausgeschimmert ha-
ben und ausgestorben sind.»' 2  

In dem genannten <Sendschreiben> über die Juden nun geht es um die 
prinzipielle Frage, wie die oft beklagte <fremde>, unassimilierte Er-
scheinung der Juden in der Gesellschaft historisch erklärt und damit 
vertraut gemacht werden könne. Noch ist ja der Prozeß der Emanzipa-
tion erst in seinen Anfängen, die Juden — insbesondere auf dem Land 
und in den kleinen Städten — sind dem Bann des Ghettos kaum entron-
nen. Zeit und Ort der Bibel werden, so Hebel, im äußeren Auftreten 
wie im seelisch-geistigen Habitus der Juden gleichsam gespiegelt: 
wenn Südländer in den Norden versetzt werden, wirken sie fremd-
artig, wie die Nordländer im Süden auch. Alle scheinbar <ewigen> 
Eigentümlichkeiten der Juden lassen sich also als historisch und mi-
lieubedingt verstehen, wodurch stereotypen Urteilen über ein angeb-
liches anthropologisches, rassisches <Urwesen> der Juden der Boden 
entzogen wird. Mit solcherart Historisierung ist Hebel seiner Zeit weit 
voraus, ja man kann fast sagen, daß die radikale Forderung dieser Hi-
storisierung — nämlich die Forderung nach Toleranz gerade gegenüber 
den Fremden, Unassimilierten — weder in der deutschen noch in einer 
anderen Gesellschaft je ganz eingeholt wurde. Das jüdische Volk sei, 
so argumentiert Hebel, wie alle unterdrückten Völker sehr anhänglich 
an die Tradition, es habe demgemäß im wesentlichen den «physischen, 
psychologischen und moralischen Charakter» seiner Väter in Palästina 
beibehalten. Dies gilt nach Hebel für Kleidervorschriften, sprachliche 
Eigenheiten und sonstige (auch negative) Charakterzüge: sie sind in 
aller Regel nicht essentiell, sondern akzidentell. Als substantiell, ja pa- 
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radiesisch aber preist er das morgenländische Leben, von dem die Ju-
den etwas bewahrt hätten: ein Leben entfernt von der «nordischen 
Arbeitsseligkeit», hingegeben dem Klima und der Natur. Fehlerhafte 
Staatsverfassungen verhinderten die gleiche Verteilung der Güter an 
alle, der «nordische Unfug» sei schuld daran, daß die Menschen kein 
Leben in Frieden und Gastfreundlichkeit führen könnten. Und dann 
folgt der Satz, von dem Ernst Bloch gemeint hat, es sei der «wohl 
betroffenste, verehrungsvollste Judensatz, der über die Lippen eines 
Prälaten gekommen ist »13  : 

«Was aber den Jesaias betrifft, so behaupte ich nur so viel, daß, wer 
ihn vom 4osten Kapitel an lesen kann und nie die Anwandlung des 
Wunsches fühlte, ein Jude zu sein, sei es auch mit der Einquartie-
rung alles europäischen Ungeziefers, ein Betteljude, der versteht 
ihn nicht, und solange der Mond noch an einen Israeliten scheint, 
der diese Kapitel liest, so lange stirbt auch der Glaube an den Mes-
sias nicht aus. »14  

Der echte Messiasglaube geht also auf das Judentum zurück, die Juden 
verbürgen bis heute die Wahrheit messianischen Denkens, und so kön-
nen sie für die Christen geradezu zum Vorbild werden, indem sie auch 
im Exil ihre Heimat und die Würde und Freiheit des Gottesvolkes nie 
verleugnen. Die Juden haben «edles Blut» — eine größere Herausforde-
rung des gerade in seinen Anfängen (vor allem in der romantischen 
«Christlich-teutschen Tischgesellschaft ») sichtbar werdenden Rassen-
antisemitismus kann es nicht geben. Hebel schließt seinen Text ganz 
konkret, bleibt also nicht in abendländisch-wohlfeilen Abstraktionen 
stecken: « Grüße mir den Thumringer Juden und, wenn er noch lebt, 
den Scheitele in Lörrach und den Nausel!» Daß Hebels Erklärungsver-
suche für die fremde Erscheinung seiner jüdischen Mitbürger aus heu-
tiger Sicht eher kurios anmuten, verschlägt nichts in bezug auf den 
Kern seiner Argumentation. In der Beziehung zum konkreten Nach-
barn, nicht in theoretischen Absichtserklärungen erweisen sich die 
Stärke und Lauterkeit der Aufklärung. 

II 

Es stellt sich nun die Frage, wie dieser aufgeklärte Provinzialdichter die 
Juden in seinen Kalendergeschichten integriert. Von den insgesamt i6 
Texten, in denen jüdische Figuren auftreten oder jüdische Angelegen- 
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heiten behandelt werden, sind sieben in das <Schatzkästlein> von 1811 
aufgenommen, in dem die chronologische Ordnung der Kalenderjahr-
gänge weithin beibehalten ist. In der programmatischen Vorrede zu 
dieser Sammlung wünscht sich Hebel Leser, «die, wie die Bekenner 
des mosaischen Gesetzes, dort zu lesen anfangen, wo andere aufhö-
ren »' 5 ; das Volk der Bibel, des Buches, ist also für Hebel das Volk der 
verständigen Leser schlechthin, und es hat sich dieser <Auserwählung> 
auch im größten Elend des Exils würdig gezeigt. 

Die Art der Integration im Kalender soll zunächst an zwei Geschich-
ten aus dem Jahrgang 1808 erörtert werden: <Schlechter Gewinn> und 
<Der wohlbezahlte Spaßvogel>. Die beiden Geschichten stehen im 
<Schatzkästlein> unmittelbar hintereinander, im Kalender sind sie le-
diglich getrennt durch ein Rätsel. 

In dem Text <Schlechter Gewinn>' wird ein Jude dafür bestraft, daß 
er sich aus Gewinnsucht auf eine makabre Wette eingelassen hat: ein 
junger Aufschneider haut ihm für «einen Siebzehner» das vordere 
Glied seines Fingers ab. Die ausformulierte Lehre des Textes lautet: 
«An diesen Juden soll jeder denken, wenn er versucht wird, mehr auf 
einen Gewinn zu wagen, als derselbe wert ist.» Der Gewinn als solcher 
— auf den gerade auch die Juden als Händler angewiesen sind — ist also 
legitim, aber er muß kalkulierbar sein. Diese Lehre wird nun verallge-
meinert am Beispiel eines Generals, der einen Pyrrhus-Sieg errungen 
hat; er könnte seinem Monarchen den Sieg mit den Worten des geprell-
ten Juden melden: «O weih, ich hab's gewonnen !» Hier werden expli-
zit zwei soziale Sphären zusammengedacht, die unterschiedlicher 
nicht sein können: die des Juden, dem in Deutschland die bürgerlichen 
Rechte immer noch vorenthalten werden, und die des Generals, der als 
Adliger zu den Hauptnutznießern des Ancien regime zählt. 

Das Rätsel, das im Kalender von 18o8 die beiden Texte, <Schlechter 
Gewinn> und <Der wohlbezahlte Spaßvogel>, voneinander trennt '7, 
handelt von Glas — einem Material, dem nicht zu trauen ist. Damit wird 
das Urteilsvermögen des Lesers angeregt: die Texte werden gleichsam 
zu Rätseln, deren Auflösung neben Kombinationsgabe einen festen 
ethischen Standpunkt erfordert. Handelt die erste Geschichte von 
einem Juden als Opfer, so die zweite, <Der wohlbezahlte Spaßvogel> '8, 
von einem Frankfurter Juden, der sich eines judenfeindlichen Spötters 
zu erwehren weiß. Auf dessen Unterstellung, daß in Frankreich die 
Juden künftig auf Eseln reiten müßten — die Geschichte spielt in den 
neunziger Jahren, also nach der Französischen Revolution —, entgeg-
net der Jude: «Wenn das ist, artiger Herr, so wollen wir zwei auf dem 
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deutschen Boden bleiben, wenn schon Ihr kein Jude seid.» Das «wir 
zwei» liest sich als eine Anspielung auf die bürgerliche Gleichheit, die 
in Frankreich erstritten wurde. Impliziert wird damit zugleich, daß es 
den Juden wie den Eseln in Deutschland besser gehen könne; der Spaß-
vogel gerät dadurch unversehens in eine fatale Nähe zum Esel. Hier 
erweist sich der Jude als der sprachlich wie gedanklich Versierte: Der 
plumpe Spott des Nichtjuden wird verkehrt in dessen ironische Abfer-
tigung durch den bewußten Einsatz der logischen und assoziativen Di-
mension der Sprache. Daß sich diese Waffe sprachlicher Ironie dem 
Antisemitismus gegenüber als stumpf erweisen würde, konnte Hebel 
nicht ahnen; für ihn, den Aufklärer, war sie das rechte Mittel, um alle 
inhumanen Affekte als lächerlich zu brandmarken. 

In zwei weiteren Geschichten wird diese Form sprachlicher Ge-
wandtheit und Überlegenheit eines Juden zum Thema: in <Drei Worte> 
(Jg. 18 t 1)19  und in <Einträglicher Rätselhandel> (Jg. i 8 1o)". In der Ge-
schichte <Drei Worte> macht sich ein Endinger Jude den Mechanismus 
der semantischen Dimension der Sprache zunutze: er wettet mit einem 
Kaufherrn, daß dieser ihm nicht drei Worte nachsprechen könne. Er 
gewinnt seine Wette, indem er als drittes Wort das Adjektiv <falsch> 
nennt und damit den Kaufherrn zum Nachfragen veranlaßt, was denn 
falsch sei an den beiden richtig nachgesprochenen Wörtern. Er zwingt 
also den Kaufherrn, gleichsam den Metadiskurs abzubrechen und in 
einen unmittelbaren kommunikativen Diskurs einzutreten, in dem ein 
Wort nach seiner konkreten Bedeutung im Kontext aufgefaßt wird. 
Der Jude, der übrigens ein leicht gefärbtes Judendeutsch spricht, ver-
steht als Kenner der Bibel etwas von den Varietäten des Diskurses, 
während sich der Kaufherr ohne Reflexion, eindimensional in der 
Sprache bewegt. Ungleich virtuoser noch zeigt sich die sprachliche 
Überlegenheit eines Juden in der Geschichte <Einträglicher Rätselhan-
del>, die Hebel selbst für so wichtig und typisch hielt, daß er sie als 
Muster für das <Schatzkästlein> in Cottas «Morgenblatt für gebildete 
Stände» vorabdrucken ließ. Einem armen Juden wird gegen geringes 
Entgelt gestattet, auf einem Schiff mitzufahren — man verspricht sich 
davon durch Hänseleien einige Unterhaltung, «wie man's manchmal 
diesen Leuten macht und versündigte sich daran». Der Jude, dem das 
geforderte Fahrgeld fehlt, schlägt den allmählich gelangweilten Rei-
senden einen Handel mit Rätseln vor: jeder solle ein Rätsel aufgeben, 
derjenige, der es rate, solle einen bestimmten Betrag erhalten, der es 
nicht rate, solle dem Aufgeber zahlen. Der Jude rät nun ein Rätsel nach 
dem anderen, weil er deren sprachliche Mechanismen durchschaut. 
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Seinerseits gibt er zum Schluß ein Rätsel auf, das a priori unauflösbar 
ist — weshalb er in diesem Fall selbst einen Obolus entrichten muß. Die 
Geschichte mündet unmittelbar in eine Rechenaufgabe, die ein «fleißi-
ger Schüler» im Kopf ausrechnen soll: wieviel Gulden und Kreuzer der 
Jude aus dem Schiff getragen habe. Der Jude als guter Rechner, der die 
Kunden übers Ohr haut — diese Kennzeichnung erinnert vordergrün-
dig an das weitverbreitete negative Klischee des <Wucherers>. In He-
bels Geschichte allerdings verbindet sich die Kenntnis der Arithmetik 
mit einem tiefen Verständnis der Sprachlogik; die beiden Sphären wer-
den als Instrumente der Aufklärung positiv gewertet. Der Jude wird in 
einem emphatischen Sinn zu deren Exponenten, und die unaufgeklärte 
nichtjüdische Gesellschaft sollte von seinem Witz lernen, sofern sie es 
vermag. 

Die letzte <jüdische> Geschichte des Jahrgangs i 8o8, <Der Große 
Sanhedrin zu Paris >2 1, exponiert die angedeuteten Probleme der Eman-
zipation im universal- und zeitgeschichtlichen Rahmen. 

«Daß die Juden seit der Zerstörung Jerusalems, das heißt, seit 
mehr als 1700 Jahren, ohne Vaterland und ohne Bürgerrecht auf 
der ganzen Erde in der Zerstreuung leben, daß die meisten von 
ihnen, ohne selber etwas Nützliches zu arbeiten, sich von den ar-
beitenden Einwohnern eines Landes nähren, daß sie daher auch 
an vielen Orten als Fremdlinge verachtet, mißhandelt und ver-
folgt werden, ist Gott bekannt und leid. —»22 

Während der Unverstand die Austreibung der Juden fordert, geht es 
dem Verstand um ihre bürgerliche Verbesserung. Nach Meinung He-
bels sucht Napoleon nun mit dem Großen Sanhedrin dieses Programm 
der <bürgerlichen Verbesserung>, das in Deutschland bis dato noch 
nicht durchgesetzt werden konnte, im staatlichen Recht zu realisieren. 
Nach Gewährung der allgemeinen Bürgerrechte auch für Juden durch 
die Revolution steht die Frage der Autonomie der jüdischen Gemein-
den zur Debatte, und hier will Napoleon Klarheit schaffen, weil es 
keine zwei Rechtssphären im Staat geben kann. Die Juden werden also 
nach ihrer Stellung zum Vaterland, zu den Mitbürgern und zu den 
bürgerlichen Gesetzen befragt. Der <Große Sanhedrin>, die Versamm-
lung von Abgeordneten der Judenschaft, formiert sich unter dem 
Schutz des Kaisers und spricht Gesetze aus, die im Kalendertext refe-
riert werden. Der Akt der bürgerlichen Gleichstellung, den die Fran-
zösische Revolution vollzog, ist für Hebel offensichtlich die Voraus-
setzung für die Regelung aller weiteren Fragen — die Juden müssen 
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also nicht erst bürgerlich verbessert werden, um hernach gleichgestellt 
zu werden, sondern die Besserung ihrer Situation ist eine Frucht der 
Gleichstellung. Insofern Hebel hier für das französische Verfahren 
plädiert, unterscheidet er sich deutlich vom Tenor der Emanzipations-
debatte in Deutschland, wo die rechtliche Gleichstellung nach vielen 
Anläufen und Rücknahmen bekanntlich erst 1871 vollzogen, die ge-
sellschaftliche Integration aber nie völlig erreicht wurde. Er sieht aller-
dings nicht die äußerst problematischen Konsequenzen, die sich aus 
Napoleons Ansinnen an den Sanhedrin sowie aus dem folgenden <de-
cret infame> für die Judenheit ergeben, etwa das Problem der Mischehe 
unter der nach wie vor geltenden Kautele christlicher Dominanz — für 
Hebel zählt allein das Faktum der bürgerlichen Gleichstellung, die 
durch Napoleons Bruder Jerome im Königreich Westfalen Anfang 
18o8 gerade durchgesetzt wurde, deren Vollzug im übrigen Deutsch-
land aber überfällig war. Hebels Text mag als Argument für die Beför-
derung der Angelegenheit im vergleichsweise liberalen Baden gedacht 
gewesen sein, dessen Großherzog Karl Friedrich im Juni 18o8 seinen 
Schutzjuden denn auch die bürgerliche Gleichstellung gewährte und 
im Januar 1809 die <jüdische Kirche> im Sinne Napoleons reorgani-
sierte. 

Die anderen <jüdischen> Geschichten des Kalendermachers las-
sen sich grosso modo den bereits beschriebenen zuordnen. Was im 
<Großen Sanhedrin> grundsätzlich und mit kollektivem Anspruch fest-
gestellt wird, findet in der Anekdote über die Weisheit und Beschei-
denheit Moses Mendelssohns (Jg. 1809)23  eine personalisierte Anwen-
dung: «man muß um des Bartes willen den Kopf nicht verachten, an 
dem er wächst.» Hebels Begriff der Toleranz erweist sich in allen Fäl-
len als nicht restringiert auf die Toleranz gegenüber dem Assimilierten, 
sondern umgreift gerade auch das Fremde, Nichtassimilierte, ja in ihm 
wird die Echtheit und Unverstelltheit jüdischen Lebens besonders ge-
ehrt. 

III 

Die konsequent aufklärerische Sicht des Prälaten Hebel auf Juden und 
Judentum als Bestandteil der von ihm geschilderten Welt erhält 
nun, wie angedeutet, in Walter Benjamins These vom «haggadischen 
Einschlag» der Hebelschen Kalendergeschichten eine überraschende 
Tiefendimension. Benjamins These ist das Fazit einer längeren Be- 
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trachtung über die theologische, erbauliche Komponente eines Erzähl-
werks, das geprägt sei «von einer Welt- und Geistesweite wie wohl 
kein zweites der Gattung seit dem Ende des Mittelalters »24. Benjamin 
fokusiert den theologisch-moralischen Kern der Hebelschen Epik im 
Begriff des Gerechten, der auch im Mittelpunkt jüdischer Religiosität 
steht: 

«Der Gerechte — das Wort im biblischen Sinne verstanden — ist die 
Hauptrolle auf seinem [Hebels] theatrum mundi. Weil aber ei-
gentlich keiner ihr gewachsen ist, so wandert sie von einem zum 
andern, bald ist es der Schacherjude, bald der Strolch, bald der 
Beschränkte, der einspringt, um diesen Part durchzuführen. Im-
mer ist es ein Gastspiel von Fall zu Fall, eine moralische Improvi-
sation. Hebel ist Kasuist wie alle wirklichen Moralisten. Er soli-
darisiert sich um keinen Preis mit irgendeinem Prinzip, weist aber 
auch keins ab, denn jedes wird einmal Instrument des Gerechten, 
und die rebellische Verschlagenheit seiner Strolche und Lumpen 
am allermeisten. Es steht mit seiner Chronik des Alltags wie mit 
der seines größten Zeitraums, den fünfzig Jahren im <Unverhoff-
ten Wiedersehen>; sie liest sich wie aus Akten des jüngsten Ge-
richts. Nur daß alles Eschatologische fehlt. Die ganze Erde ist bei 
ihm zum Rhodos der göttlichen Gerechtigkeit geworden.»25  

Mißt man Hebels universalen Begriff der Moral an der sich immer 
mehr auf den eigenen Stand verengenden bürgerlichen Sicht der Spät-
aufklärung, dann erweist er sich demnach als deren dezidierter Kontra-
punkt. 

In besonderer Weise sieht Benjamin den Zug zur epischen Moralisie-
rung in Hebels <jüdischen> Geschichten realisiert. Sein Verhältnis zur 
jüdischen Welt lasse sich an Lebendigkeit und Tiefe nur mit dem Lich-
tenbergschen vergleichen: 

«Es reicht von der nächsten, wärmsten Beziehung zum jüdischen 
Proletariat bis zu so schrecklichen Beschwörungen der Pogrom-
stimmung wie den <Zwei Postillionen>. Diese Verwandtschaft zum 
Jüdischen gipfelt eben im haggadischen Einschlag seiner Erzäh-
lungen, die vor der Moral nicht kapitulieren, sondern auch sie mit 
Kraft und List zum epischen Gute schlagen. »26  

In einer Notiz Benjamins aus dem Umkreis der beiden Hebel-Arbeiten 
des Jahres 1929 wird sogar gesagt, das «Hag[g]adische [sei] wohl bei 
keinem außerjüdischen Autor so stark wie bei Hebel »27  — weshalb He- 
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bel sich gut Lichtenbergs Wort hätte zu eigen machen können, «ihm sei 
an keiner Übersetzung seiner Sachen mehr gelegen, als an der ins He-
bräische», auch deshalb, weil das Rotwelsch von diesem bekanntlich 
vieles habe? 

Im Moment des Takts als moralischer Geistesgegenwart sieht Benja-
min ein theologisches Verbindungsglied zwischen Hebel und Karl 
Kraus: sie ist der «Ausdruck einer unbekannten Konvention, die 
wichtiger ist als die anerkannte». So läßt sich die Noblesse dessen, der 
taktvoll gesellschaftliche Verhältnisse gleichsam als Natur-, ja als para-
diesische Verhältnisse behandelt, um nur ja keinem Menschen zunahe-
zutreten, in Hebels Priesterhaltung ebenso erkennen wie im Harnisch 
des Polemikers Kraus 29, dessen Werk nach Benjamin allerdings vor 
allem halachische Züge trägt: in ihm, so heißt es in einem Beitrag über 
Kraus vom Ende des Jahres 1928, ereigne sich 

«der großartigste Durchbruch des halachischen Schrifttums mit-
ten durch das Massiv der deutschen Sprache. Man versteht nichts 
von diesem Mann, solange man nicht erkennt, daß mit Notwen-
digkeit alles, ausnahmslos Alles, Sprache und Sache, für ihn sich in 
der Sphäre des Rechtes abspielt.» 3°  

Es stellt sich die Frage nach den Begriffen des <Haggadischen> und 
<Halachischen> als Kategorien der Benjaminschen Literatur- und 
Sprachkritik. Im 1927 erschienenen «Jüdischen Lexikon» finden sich 
profunde Artikel des Chemnitzer Rabbiners Hugo Fuchs über diese 
beiden Teile der nachbiblisch-jüdischen Literatur. Gegenüber der <Ha-
lacha> als dem gesetzlichen Teil weist die <Haggada> als Inbegriff der 
nichtgesetzlichen, erzählenden, legendenhaften Teile vier Kennzei-
chen auf: sie ist ein Zeugnis frei schaffenden, dichterischen Geistes, sie 
wendet sich eher an das Gemüt als an den Verstand, sie bedient sich 
künstlerisch der Phantasie und vermittelt zwischen den Ansprüchen 
der systematischen <Halacha> und den emotionalen Bedürfnissen der 
Gläubigen; von daher kann sie volkstümlich werden, sie spendet Trost 
und bestärkt die Juden in der Auserwählung und Hoffnung auf messia-
nische Glückszeiten. Fuchs hebt allerdings hervor, daß Halacha und 
Haggada immer aufeinander angewiesen bleiben: die Halacha verfe-
stigt die frei schwebende Haggada, bindet sie zurück an die gesetzliche 
Grundlage, während die Halacha ihrerseits von der Haggada ihren 
stets neuen, konkreten geschichtlichen Sinn erhält. Daß die Haggada 
in Zeiten des Umbruchs vor der Halacha bevorzugt wird — etwa im 
jüdischen Liberalismus des 19Jahrhunderts oder auch im Chassidis- 
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mus —, ist von daher natürlich und, wie Fuchs meint, auch berechtigt. 
Was den Begriff des <Halachischen> speziell bei Kraus angeht, so 

greift Benjamin Gedanken Gershom Scholems über die Herkunft des 
Krausschen Stils «aus der hebräischen Prosa und Dichtung des mittel-
alterlichen Judentums », aus der «Sprache der großen Halachisten und 
des <Musivstils>» auf 3' - Gedanken, die zwar nie publiziert wurden, 
aber gemäß Scholems Zeugnis in den Gesprächen der Freunde offenbar 
eine große Rolle spielten.32  Der Begriff des <Haggadischen>, den Ben-
jamin im Zusammenhang mit der Charakterisierung von Hebels Er-
zählweise benutzt, geht höchstwahrscheinlich auf eine Studie des 
hebräischen Dichters Chaim Nachman Bialik über <Halacha und Ag-
gada> zurück, die Scholem auszugsweise für den vierten Jahrgang der 
Zeitschrift «Der Jude» (April 1919) übersetzt und auch seinem Freund 
zugänglich gemacht hat, mit dem er von Mai 1918 bis September 1919 
in Bern engen persönlichen Kontakt hatte.33  Jedenfalls erinnert sich 
Scholem an den «ganz außerordentlichen» Eindruck, den Bialiks Auf-
satz auf Benjamin gemacht habe: dessen Einfluß sei denn auch in nicht 
wenigen Benjaminschen Schriften zu spüren.34  Benjamin selbst ver-
zeichnet in seiner ansonsten minutiös von 1915 bis wenige Monate vor 
seinem Tod geführten Liste der gelesenen Schriften Bialiks Aufsatz 
nicht, obwohl z. B. Scholems Übersetzung einer Erzählung von 
Agnon im fünften Jahrgang von Bubers Zeitschrift «Der Jude » aufge-
führt wird; dagegen ist für den Zeitraum 1918 die Lektüre von Hebels 
<Erzählungen aus dem Rheinischen Hausfreund> verbürgt.35  Daß Ben-
jamin vom <haggadischen> Einschlag in Hebels Erzählungen spricht 
und nicht, wie es von Bialik aus naheläge, vom <aggadischen>, läßt dar-
auf schließen, daß ihm Bialiks Text nicht mehr vorlag, als er 1928 / 29 
auf den Begriff rekurrierte. Im erwähnten Lexikon-Artikel von 1927, 
den Benjamin heranziehen konnte, wird Bialik im Zusammenhang mit 
den künstlerischen Aspekten der <Haggada> erwähnt — ein mögliches 
Indiz dafür, daß Benjamin durch diesen Hinweis Scholems Überset-
zung wieder in Erinnerung gekommen sein könnte. Erst im Zusam-
menhang seiner Kafka-Deutungen seit 1933  wird Benjamin, nun expli-
zit, auf Bialik und den Zusammenhang von Halacha und Haggada 
zurückkommen; in zwei Briefen bittet er Scholem darum, ihm den 
Aufsatz — der übrigens 1925 in einem deutschen Sammelband mit Es-
says Bialiks noch einmal abgedruckt worden war 36- doch wieder zu-
gänglich zu machen.37  

Chaim Nachman Bialik (1873-1934), einer der größten Erneuerer 
der hebräischen Literatur, der zusammen mit Jehoschua Chana Raw- 
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nitzky (1859 —1944) im großangelegten <Sefer ha'aggada> aggadische 
Texte aus Talmud und Midraschim herausgegeben hat, greift mit sei-
nem zuerst 1917 erschienenen Aufsatz <Halacha we'aggada> in eine ak-
tuelle Diskussion über jüdische Literatur ein, in der die haggadische 
Erzähltradition einseitig bevorzugt und die Halacha als deren dezidier-
ter Gegensatz empfunden wird. Dagegen insistiert Bialik darauf, daß 
Halacha und Aggada «zwei Gesichter eines Wesens» seien: 

«Die Halacha ist die Kristallisation, das letzte und notwendige 
Ergebnis der Aggada, die Aggada die wieder flüssig gewordene 
Halacha.»38  

Nicht nur die Aggada ist schöpferisch, sondern auch die Halacha, die 
bei den jungen jüdischen Literaten als erstarrte gesetzliche Ordnung 
geringgeschätzt wird: 

«Die Halacha ist eine didaktische Kunst, die Kunst der Erziehung 
eines ganzen Volkes, und alles, was sie in der Seele eines Volkes 
eingravierte, die groben und die zarten Linien, ist in Inspiration 
und hoher, vorausschauender Weisheit geformt.»39  

Die Feiertage vom Sabbath bis zu Pessach, die immer wieder aggadisch 
ausgeschmückt wurden, sind durchaus Schöpfungen der Halacha; 
auch in ihr ist also die «Schönheit der Ordnung» zu finden, nur daß sie 
sich weniger an den Menschen als Individuum wendet als an die Ge-
samtheit, das Kollektiv. Die Halacha ist das Symbol für die Identität 
des jüdischen Volks, für seine Handlungsfähigkeit über die Jahrtau-
sende hinweg; aus einer Vielzahl ihrer scheinbar spröden Handlungs-
anweisungen werden aggadische Erzählungen, sobald sie «in den 
Schmelzofen des lebendigen Gefühls »4° fallen. Die Halacha ist somit 
nicht die «Negierung des Gefühls, sondern vielmehr seine Bewälti-
gung»: 

«Sie hebt nicht die Ordnung des Erbarmens in der Ordnung der 
Strenge auf, sondern fügt beide in eins zusammen. Ihre Starre ist 
die jeder durchgeformten und Bestand anstrebenden Kraft, die 
symbolische Ordnung der Macht (G'wura) in der Liebe (Ches-
sed), als welche (in der Kabbala) die Ordnung der Schönheit 
(Tipheret) ist.» 41  

Es geht also bei Halacha und Aggada um zwei besondere, antithetische 
Lebens- und Stilformen, die jedoch beide auf den gleichen Kern abzie-
len: die «Schönheit der Ordnung» jüdischen Lebens. Wenn Litera- 
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tur in ihrer weitesten Definition «schriftliches Leben» ist, dann sind 
Halacha wie Agadda Ausprägungen der Literatur. Die Mischna und 
Tossephta als Quellen der Halacha leben nicht von Abstraktionen, 
sondern enthalten ihrerseits — neben einer Vielzahl plastischer und 
sinnlicher Bilder aus dem konkreten jüdischen Leben im Verlauf vieler 
Jahrhunderte — in ihren beschreibenden Abschnitten vollendete Epik. 
Jede Aggada aber, « an der nichts zur Halacha strebt, ist sentimental 
und zerfließt schließlich ebenso, wie sie die Tatkraft ihrer Herren auf-
löst.»42  Die Wahrheit der Halacha ist eine «Wahrheit des Gleichnis-
ses »; ihre Sprache muß verstanden werden, wenn die Einheit von Ha-
lacha und Aggada wieder hergestellt werden soll. Und dies ist nötig, 
wenn die Literatur nicht zum Selbstzweck verkommen soll: 

«Das Daseinsrecht der schönen Literatur beruht letzten Endes 
doch nur darauf, daß sie mit ihren eigentümlichen Mitteln einen 
festen Zusammenhang zwischen den formenden Einzelnen und 
den zu formenden Vielen herstellt.»43  

Dieser Zusammenhang aber — so schließt Bialiks Gedankengang — wird 
entscheidend durch die unauflösliche Verbindung von Halacha und 
Aggada, von Pflicht und Liebe, Gesetz und Ideal, Ethik und Dichtung 
verbürgt; sofern diese Verbindung freilich im Rahmen der Bestrebun-
gen der <jüdischen Renaissance> um die Jahrhundertwende nicht gese-
hen wird, entsteht eine Art Willkürjudentum, das vor lauter schönen 
Schlagworten nicht zum Kern vorstößt. 

Es scheint nun evident, daß — im Rückgriff auf Bialik, aber auch auf 
Gespräche mit Scholem und möglicherweise auf den erwähnten Lexi-
kon-Artikel von Fuchs — für Benjamin in Hebels Geschichten mutatis 
mutandis ein solcher Zusammenhang zwischen biblisch fundierter 
Ethik und freier Idealisierung im episch-erzählerischen Zugriff reali-
siert erscheint. Hebel als Lehrer des Hebräischen im Gymnasium und 
als christlicher Theologe — das haben wir gesehen — schätzt das Alte 
Testament besonders hoch ein; sein Begriff des Messianischen ver-
flüchtigt sich nicht in eine metaphysisch verdünnte Eschatologie, son-
dern bleibt wie der jüdische Messianismus der Welt in ihrer Immanenz 
verbunden. Anders als viele Didaktiker der Aufklärung trennt Hebel 
nicht zwischen abstrakter Moral und konkretem erzählten Exem-
plum, sondern verbindet beide Bereiche zu einer epischen Einheit. He-
bel füllt als Individuum mit Freiheit und Phantasie die kodifizierte Mo-
ral mit Leben, und er beläßt seine Texte in bewußt offener Gestalt, 
um dem <geneigten Leser> die Chance zu einem gleicherart offenen 
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Umgang mit dem <Gesetz> und der Gerechtigkeit Gottes zu geben. 
Hebels kurze Geschichten — so könnte man eine Charakterisierung 
Benjamins aus dem Jahr 1926 aufgreifen, die allerdings auf Franz Hes-
sels Prosaband <Teigwaren, leicht gefärbt> gemünzt ist — Hebels kurze 
Geschichten gleichen alle einem Zauberspielzeug mit «doppeltem Bo-
den» : wenn man das obere Fach aufmacht, kommt eine Moral zum 
Vorschein, dreht man die Dose um, eine Wahrheit. Die Wahrheit hätte 
ein Kopfnicken der von Benjamin erinnerten Kunstfigur des wissen-
den Chinesen zur Folge, die Bitte um eine Erklärung der Wahrheit 
allerdings ein Kopfschütteln." Wenn Benjamin den <haggadischen 
Einschlag> der Hebelschen Geschichten hervorhebt, so in einem Sinn, 
der demjenigen Bialiks entspricht: Hebels Erzählweise ist a priori dia-
lektisch mit der Wahrheit der Weltordnung, dem Gesetz verbunden 
und damit immer zugleich Ausdruck dieser Ordnung, auch wenn ex-
plizit gar nicht oder nur in der Sprache des Gleichnisses davon die Rede 
ist, also jede Erklärung fehlt. 

Das Hebelsche <Merke>, das manchen Geschichten angefügt ist, ent-
hält denn auch in der Regel keine eindeutige Nutzanwendung, sondern 
läßt dem Leser Raum zu eigenständigen Urteilen. So lautet z. B. der 
disparate Schluß der makabren Geschichte <Die zwei Postillione>, in 
der zwei knausrige jüdische Handelsleute als Passagiere mißhandelt 
werden: «Für ein paar Groschen kann man viel Freundlichkeit und 
guten Willen kaufen.» Ein wenig ausführlicher will ich die Implikatio-
nen des Benjaminschen Diktums vom <haggadischen> Einschlag der 
Hebelschen Erzählungen an dem bereits angesprochenen Text <Ein-
träglicher Rätselhandel> verdeutlichen. Wir haben gesehen, daß in die-
sem Text die Geschichte eines armen Juden erzählt wird, der durch 
seinen Witz aus einer peinlichen Situation als Gewinner hervorgeht. 
Hebel verweigert am Schluß jedes moralische <Merke>. Zunächst wird 
die Begründung dafür gegeben, warum der Jude gnädig entlassen wird, 
obwohl er doch eigentlich die Reisegesellschaft genarrt und sich selber 
dabei gefährdet hat: 

«Weil sie [die elf Mitreisenden] doch das Lachen selber nicht ver-
beißen konnten, und waren reiche und gute Leute, und der he-
bräische Reisegefährt hatte ihnen [. 1 die Zeit verkürzt, so ließen 
sie es gelten [...]»45  

Statt auf eine explizite Lehre stößt der Leser auf eine Rechenaufgabe, 
die sich aus der Geschichte ableitet; in seinem Kopf aber wäre noch 
einiges andere an der Geschichte <nachzurechnen>. Der Jude hatte es 
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mit «reichen und guten Leuten» zu tun, denen er unterhaltsam die Zeit 
vertrieben hat; hätte er es mit weniger reichen oder schlechten Leuten 
oder gar mit beidem zu tun gehabt, wäre es ihm wahrscheinlich 
schlechter ergangen. Das Attribut <reich> weist auf den bürgerlichen 
Stand der Leute und ihre finanzielle Unabhängigkeit hin, die sie auch 
unabhängig macht vom <Juden> — in der Sprache der Zeit dem Geldver-
leiher; ihre <Güte> ist Ausdruck einer gewissen Bonhommie, auf die 
freilich nicht unbedingt Verlaß ist. Die elf Personen sind allerdings 
nichts weniger als aufgeklärt: zu Beginn der Geschichte, als man noch 
«sehr gesprächig und lustig» ist, läßt man den Juden «viel leiden». Auf 
diese Feststellung folgt dann der einzige wirklich auktoriale Wink des 
Textes, der offenbar im Sinn der Autorintention unumgänglich er-
scheint: «wie man's manchmal diesen Leuten macht und versündigte 
sich daran». Von jetzt an schlägt Hebel die Moral im Sinn Benjamins 
tatsächlich «zum epischen Gute», die Lehre aus dem Erzählten zu zie-
hen ist ausschließlich Sache des geneigten Lesers. Erinnert sich dieser 
der gerechten Ordnung, die in der Bibel (dem Alten wie dem Neuen 
Testament) die Gleichheit aller Menschen vor Gott verbürgt und deren 
weltlicher Widerschein und immanente Konsequenz die Aufklärung —
mit dem Höhepunkt der Französischen Revolution und der Erklärung 
der universalen Menschenrechte — sein soll, dann wird er die Ge-
schichte auch ohne weitere Anleitung überdenken und — so die Hoff-
nung des Hausfreunds — ethisch richtige Konsequenzen daraus zie-
hen. Stellen im epischen Diskurs, die solcherart für die Rezeption 
durchsichtig werden können, gibt es genug. Wenn zum Beispiel die 
gelangweilte Gesellschaft den <Mausche> mit der Begründung zu un-
terhaltender Aktivität auffordert, seine Väter müßten «doch auch auf 
allerlei gedacht haben in der langen Wüste», dann wird hier implizit 
mit der Geschichte des Volkes Israel eine der wesentlichen Grundlagen 
der Ethik des Abendlandes ins Spiel gebracht. Daß die Nachfahren 
dieses Volkes freilich immer noch — entgegen den Lehren des Jesus von 
Nazareth — unterdrückt werden, paßt ganz und gar nicht in die aufge-
klärte Zeit, und so wird der Jude selbst mit seinem <Einträglichen Rät-
selhandel> zur verkleideten Figur des Aufklärers: er hat Witz und 
wagt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, er denkt da weiter, 
wo die anderen aufhören, und ist ihnen sprachlich überlegen, seine 
«spitzbübische Freundlichkeit» schließlich hat etwas von der Brecht-
schen Figur des Weisen, die ihre Haut zu retten sucht, damit ihre Weis-
heit nicht zugrundegeht. Der Hausfreund, dessen Kalender «ihm nicht 
viel einträgt», sieht im Juden mit seiner Chuzpe geradezu einen Ver- 
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bündeten: durch dessen unlösbares Rätsel würde er sich bei seinen Le-
sern gern ein gutes Stück Geld verdienen, mehr als er mit seinen Kalen-
dergeschichten je verdient. 

Die «unsagbar schnöde Verständigkeit seiner Juden», so meinte 
Walter Benjamin in einem <Bilderrätsel zum to°. Todestage des Dich-
ters> 1926, habe «vom Talmud nicht mehr als von dem Geist des etwas 
späteren Vorläufers der Sozialisten, Moses Heß ».46  Damit werden die 
jüdischen Figuren in Hebels Werk zu Kronzeugen einer Moral, die 
längst jenseits der sich entwickelnden bürgerlichen Gesellschaft ange-
siedelt ist und in der zugleich — auch dafür steht der Name von Moses 
Heß — der Widerschein eines messianisch-universalistisch verstande-
nen Zionismus aufblitzt. Es ist — auch noch in säkularer Form — die 
Moral der göttlichen Weltordnung, die nirgendwo kodifiziert ist, son-
dern nur kasuistisch erschließbar erscheint. Und so kann Benjamin — in 
seinem letzten Text über Hebel, der Antwort auf eine Ende 1933 ver-
anstaltete Rundfrage der Prager Zeitschrift «Welt im Wort» — Hebel 
und Kafka in einen unmittelbaren Zusammenhang rücken: 

«Hebel ist einer der größten Moralisten aller Zeiten gewesen. 
Seine Moral ist die Fortführung der Erzählung mit anderen Mit-
teln; sein Humor ist urteilslose Vollstreckung: angewandte Ge-
rechtigkeit, welche jenen mit ganz anderem Maße mißt als die 
übrigen. Nicht umsonst war das Schatzkästlein ein Lieblingsbuch 
von Franz Kafka.»47  

Vergegenwärtigt man sich, daß im selben Jahr 1933 die intensive Dis-
kussion Benjamins mit Scholem über das Werk Kafkas beginnt, die in 
ihren Anfängen mindestens bis ins Jahr 1927 zurückweist, dann wird 
man die Verbindung des jüdischen mit dem nichtjüdischen Autor über 
ein Jahrhundert hinweg nicht für gezwungen halten. Im Zusammen-
hang der Kafka-Deutung spielt das Begriffspaar von Halacha und Hag-
gada, das uns bei Kraus und Hebel begegnete, schließlich eine zentrale 
Rolle. Bereits in einer Reisenotiz aus Le Lavandou vom 6. Juni 1931 
macht Benjamin im Anschluß an Brechts Kafka-Interpretation gel-
tend, daß Kafkas Bruch mit einer rein erzählenden Prosa an die Form 
der Haggada erinnere: 

«so nennen die Juden Geschichten und Anekdoten des Talmud, 
die der Erklärung und Bestätigung der Lehre — der Halacha, die-
nen. Die Lehre als solche ist freilich bei Kafka nirgends ausgespro-
chen. Man kann nur versuchen, sie aus dem erstaunlichen, aus 
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Furcht gebornen und furchterweckenden Verhalten der Leute ab-
zulesen.»48  

Im großen Kafka-Essay des Jahres 1934 greift Benjamin diese Position 
auf: Kafkas Parabeltexte, so heißt es hier, stünden zur Lehre ähnlich 
wie die Haggadah zur Halacha: 

«Sie sind nicht Gleichnisse und wollen doch auch nicht für sich 
genommen sein; sie sind derart beschaffen, daß man sie zitieren, 
zur Erläuterung erzählen kann. Besitzen wir die Lehre aber, die 
von Kafkas Gleichnissen begleitet [...1 wird? Sie ist nicht da; wir 
können höchstens sagen, daß dies und jenes auf sie anspielt. Kafka 
hätte vielleicht gesagt: als ihr Relikt sie überliefert; wir aber kön-
nen ebensowohl sagen: sie als ihr Vorläufer vorbereitet.»" 

Hebel und Kafka — der eine zu Beginn der Emanzipationsepoche, der 
andere unmittelbar vor deren Ende, der eine unorthodoxer Protestant 
mit dem Optimismus des Aufklärers, der andere säkularer Jude mit 
einem tiefen Blick für die signatura temporis ante finem — Hebel und 
Kafka also sind vor allem im <haggadischen Einschlag> ihrer Erzähl-
weise verbunden, in der Art und Weise, wie Gesetz und Gerechtigkeit 
bei ihnen erzählerisch — im dialektischen Gleichnis — Gestalt gewinnen. 
Ebenso wenig wie die Kafkaschen legen sich allerdings Hebels Gleich-
nisse der Lehre «schlicht zu Füßen, wie die Hagadah sich der Halacha 
zu Füßen legt» 5°  - so sehr im Vergleich mit Kafkas nicht mehr deutba-
rer, aber gleichwohl gültiger Welt der Offenbarung und des Gesetzes 
das Hebelsche Universum noch in einer prinzipiell verstehbaren Ord-
nung aufgehoben ist. Für Benjamin ist dies eine legitime Art, Litera-
turgeschichte gegen den Strich zu bürsten: Konstellationen werden 
blitzartig beleuchtet, die zuvor im Dunkel lagen, entfalten einen ge-
schichtsphilosophisch prägnanten Sinn, der über das bloße Buch-
stabieren hinausgeht. In diesem Verstand mögen die Hebelschen Ka-
lendergeschichten Lesern tiefer verstehbar werden, die, «wie die 
Bekenner des mosaischen Gesetzes, dort zu lesen anfangen, wo andere 
aufhören». Dies sind übrigens auch die Leser, die für die ebenso pre-
kären wie faszinierenden Aspekte einer deutsch-jüdischen Literatur-
geschichte die rechten Augen und Ohren mitbrächten. 
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VERNACHLÄSSIGTE QUELLEN ZUR SOZIAL- UND 
KULTURGESCHICHTE DER DEUTSCHEN JUDEN 

Hermann Simon 

Ständig wächst das Interesse an der Geschichte der in deutschen Lan-
den ansässigen Juden. Über herausragende Persönlichkeiten, Männer, 
die sich in Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst hervorgetan haben, sind 
wir relativ gut informiert; wir besitzen ein Bild von den Angehörigen 
gehobener Schichten, den Hofjuden beispielsweise, aber nur wenig, 
allzu wenig, wissen wir vom Leben und Treiben der Paupers, der arm-
seligen Hausierer, der Bettler und derer, die sich die notwendigsten 
Subsistenzmittel durch Verbrechen beschafften. Alex Bein weist dar-
auf hin, daß «die Grenze zwischen den kleinen Händlern und Hausie-
rern und den Bettlern und Diebesbanden oft nicht streng gezogen wer-
den kann. Man kauft von den Soldaten geplündertes Gut, man kauft 
und verkauft Diebeswaren — und es liegt nahe, daß man dann wohl 
auch dazu übergehen kann, Unternehmungen zu unterstützen, die sol-
che Verkaufsgüter liefern. Dazu kommt, daß durch den jüdischen Be-
völkerungszuwachs und die Beschränkung der legalen Ansiedlungs-
und Erwerbsmöglichkeiten oft kein anderer Ausweg als der Bettel 
bleibt, und von da ist der weitere Abstieg nur zu naheliegend. Das 
jüdische Gangsterwesen nimmt im 17. und 18. Jahrhundert daher an-
scheinend einen nicht unbedeutenden Platz unter den Diebes- und 
Räuberbanden einer herabgekommenen Gesellschaft ein, wahrschein-
lich einen größeren, als man in der jüdischen oder judenfreundlichen 
Geschichtsliteratur verzeichnet findet, die sich aus Gründen der Apo-
logetik von eingehender Erforschung dieser Nachtseiten des jüdischen 
Lebens ferngehalten und dadurch dieses Forschungsgebiet im Dunkel 
gehalten oder Judengegnern als unkontrolliertes Wildergebiet zum Ja-
gen überlassen hat. Die Erforschung dieser verbrecherischen <Unter-
welten>, mit ihrem eigenen Gesellschafts- und Rechtskodex, ist ja im 
allgemeinen bis auf die allerletzten Jahre vernachlässigt worden.»' 

Bein findet es erstaunlich, daß der Anteil der Juden am Verbrecher-
wesen im 17. und i B. Jahrhundert (auch noch im I9Jahrhundert, 
H. S.) «trotz ihrer Verarmung und der Verwahrlosung jener Zeit nicht 
noch größer gewesen ist. »2  
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Es zeigt sich, daß die Quellen spärlich fließen, wenn wir uns auf die 
Suche nach Material begeben, das uns Aufschlüsse über den Bodensatz 
der Judenheit in Deutschland gewähren könnte. Wichtige Informatio-
nen lassen sich der Literatur über jüdische Verbrecher entnehmen bzw. 
den jüdische Rechtsverletzer betreffenden Einschüben, die sich in 
Werken über Kriminalität schlechthin finden. 

In diesem Beitrag soll das Augenmerk lediglich auf ein Werk gerich-
tet werden, und es ist nicht beabsichtigt, diese Quelle auszuschöpfen, 
sondern lediglich, auf diese Fundgrube hinzuweisen. Es handelt sich 
um das 1841 in Berlin «auf Kosten des Verfassers» erschienene Werk 
von A. F. Thiele, königlich preußischem Criminal-Aktuarius, das fol-
genden langen Titel trägt: «Die jüdischen Gauner in Deutschland, ihre 
Taktik, ihre Eigenthümlichkeiten und ihre Sprache, nebst ausführ-
lichen Nachrichten über die in Deutschland und an dessen Grenzen sich 
aufhaltenden berüchtigsten jüdischen Gauner.» In einer theoretischen 
Einführung behandelt der Verfasser das Gaunerwesen im allgemeinen 
und jüdische Gauner im besonderen, beschreibt die für uns sehr wich-
tige Lebensgeschichte des Inquisiten Joseph Adolph Rosenthal (geb. 
1778 in Joachimsthal / Kurmark) und bietet als Kernstück des Werkes 
eine Beschreibung der Verbrechen, die «Löwenthal und Genossen» 
begangen haben. (Es geht dabei um einen besonderen Kriminalfall: Da 
den Angeklagten im Laufe der Untersuchung klar wurde, daß Leugnen 
zwecklos sei, vielmehr nur noch umfassende Geständnisse von Nutzen 
sein könnten, liefern sie genaue Information über mehr als 800 Dieb-
stähle.) Thieles Werk enthält schließlich ein alphabetisch geordnetes 
Wörterverzeichnis der jüdischen Gaunersprache, auf das hier nicht 
eingegangen werden kann. Nur diese kurze Bemerkung: Aufgelistet 
sind Bezeichnungen, die der internen Verständigung dienen und das 
Gemeinte für Außenstehende verhüllen sollen. Das Wortmaterial ent-
stammt nicht nur dem Hebräischen bzw. Jiddischen, sondern es be-
gegnen Wörter aus der damals so genannten Zigeunersprache; vor 
allem dient deutsche Lexik als Basis, und nicht selten zeugen die Prä-
gungen von Humor, so z. B. «Hohlarsch» für «Schornstein» (durch 
den Diebe in ein Haus steigen wollen). 

Der zweite Band des Werkes, 1843 («in Commission bei Reimarus») 
in Berlin erschienen, enthält neben einem Kapitel über jüdische Gau-
ner im Elsaß und einer rechtstheoretischen Abhandlung über den 
Begriff des Bandendiebstahls vor allem Personalia, d. h. alphabetisch 
geordnete Beschreibungen von Kriminellen, sämtlich beginnend mit 
dem Signalement. Das Schwergewicht liegt auf der Erörterung der 
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Straftaten, denn das Werk soll ja der Verbrechensbekämpfung dienen. 
Uns sind die in der Beschreibung enthaltenen Mitteilungen über den 
Lebenslauf wichtig. Berücksichtigt sind nur die Namen von A bis L; 
diejenigen von M bis Z sollten im dritten Band behandelt werden, des-
sen Erscheinen der Verfasser für das folgende Jahr ankündigt. Dieser 
dritte Band ist aber offenbar nie erschienen, jedenfalls ist er im «Ge-
samtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) I700 — 1910 » 

nicht nachgewiesen. Die den Personalia zu entnehmenden Daten stel-
len ein aussagekräftiges Material für die heute in den Mittelpunkt des 
Interesses gerückte «Geschichte von unten» dar. Als wichtigstes Quel-
lenmaterial dienen dem Autor Kriminalakten; überdies zieht er die be-
reits vorliegende Literatur zum Thema heran. Dazu kommt der per-
sönliche Eindruck von Delinquenten, die er kennt und für deren einige 
er eine gewisse Sympathie hegt. 

Man muß feststellen, daß Thieles Werk als Quelle für die Sozialge-
schichte der Juden bisher wenig Beachtung gefunden hat. Der Grund 
dafür liegt nicht im Wert oder Unwert der Arbeit, sondern am Gegen-
stand, der ein Tabuthema betraf und immer noch betrifft. Daran kann 
auch das heutige Interesse an einer «Geschichte von unten » nichts än-
dern, denn auch diese hat es nicht in erster Linie mit Außenseitern zu 
tun, die bestehende Rechtsnormen mißachten und sich auf Kosten an-
derer bereichern, also den Kriminellen und Asozialen. Der Autor be-
absichtigte, ein juristisches Buch zu verfassen, das der Verbrechensbe-
kämpfung dienen sollte, und er sieht richtig, daß die Beseitigung der 
Ursachen von Verbrechen das wirksamste Mittel ihrer Verhütung ist. 
Daß er allerdings gerade die jüdischen Gauner zum Untersuchungsge-
genstand macht, mußte damals wie heute die Frage hervorrufen, ob die 
Wahl des Themas einer antisemitischen Parteinahme entspringt. Thie-
les Buch gehört in die Zeit des Vormärz, als zwar de jure die Juden in 
Preußen emanzipiert waren, jedoch de facto dieser Prozeß bei weitem 
nicht abgeschlossen war. Und man kann mit Recht sagen, daß er es bis 
heute nicht ist; immer noch läuft die Feststellung, es gebe jüdische 
Verbrecher, Gefahr, dahin interpretiert zu werden, daß alle Juden Ver-
brecher seien, so daß die Tabuierung der Thematik einen Schein von 
Berechtigung behalten hat. Trotzdem ist es notwendig, derartige Tabus 
zu durchbrechen, weil nur die Aufdeckung der Wahrheit zur Einsicht 
führen kann. Schließlich will jede Kritik an Mißständen der Gesell-
schaft Bestehendes ändern und ist dadurch ebenso destruktiv wie ihrer 
Intention nach konstruktiv. 
Daß es jüdische Gauner gab, als Thiele sein Buch schrieb, ist eine 
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Tatsache. Daß er als Kriminalist sich mit dem Problem beschäftigte, 
darf man ihm nicht verargen. Und es ist unter diesem Aspekt eigentlich 
von geringem Belang, wie seine Haltung zur Judenemanzipation war, 
denn es ging ihm um ein kriminalistisches Problem. Wenn wir das 
Werk als Quelle für sozialgeschichtliche Informationen benutzen wol-
len, sind in erster Linie die durch den Verfasser vermittelten Fakten 
relevant. Natürlich ist darüber hinaus auch die Haltung des Autors zur 
Judenfrage seiner Zeit von Interesse, und wir kommen darauf noch 
zurück. Aber selbst dann, wenn er böswillig wäre, die Tatsachen aber 
der Wahrheit entsprechend dargestellt sind, könnten wir gegen die 
üble Gesinnung polemisieren, gegen unrichtige Schlußfolgerungen 
und falsche Verallgemeinerungen, der historischen Wahrheit aber müs-
sen wir uns stellen: Unerquickliches zu verschweigen oder zurechtzu-
reden wäre unwissenschaftlich. 

War Thiele Antisemit? Die Antwort lautet eindeutig: nein. Das be-
darf der Begründung, denn gleich nach Erscheinen des ersten Bandes 
erhoben Zeitgenossen den Vorwurf des Antisemitismus gegen den Au-
tor, und dieser setzt sich damit im zweiten Band auseinander: Er be-
streite nicht, daß es viel mehr christliche als jüdische Diebe gebe; er 
behandle die jüdischen Gauner als eigenständiges Problem, weil sie «in 
der Spitzbubenwelt ein eigenes Völkchen ausmachen... Warum soll 
ich dem Judenthum feindlich sein? Etwa darum, weil ich ein Christ 
bin? Dann müßte ich bis über die Ohren im Zeitenmoder vergangener 
Jahrhunderte stecken ...»3  «Es bestehen noch Vorurtheile gegen 
das Judenthum, die sich nur schwer und nicht mit Einem Male ganz 
werden ausrotten lassen, weil sie in zehn Menschenaltern zu tief ge-
wurzelt sind.»4  Deutlich zeigt sich, daß der Autor auf dem Boden der 
deutschen Aufklärung steht, und auch Dohms berühmte Forderung 
nach «bürgerlicher Verbesserung» der Juden wird in anderer Formu-
lierung erneuert: Vorbildlich sei ein in Mainz gegründeter «achtbarer 
Verein von Israeliten, welche sich die lobenswerthe Aufgabe gestellt 
haben, junge Leute aus den ärmeren Klassen ihrer Glaubensgenossen 
durch Unterstützung... zur Erlernung von Handwerken aufzumun-
tern.» 5  

Daß Thiele von antisemitischer Gesinnung frei war, zeigt der Tenor 
des Gesamtwerkes, wie im folgenden noch belegt werden wird. Die 
Einstellung des Autors besagt allerdings nichts für die Wirkung auf die 
Leser. Thiele schrieb — so sagt er ausdrücklich im unpaginierten Vor-
wort zum zweiten Band — «für den Amtsgebrauch»; sein Werk war 
nicht für den Gebrauch (oder Mißbrauch ?) des breiten Publikums ge- 
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dacht; er verbat sich das «Auslegen in den Leihbibliotheken». Ob die 
«Jüdischen Gauner» den Antisemitismus stimuliert haben, soll hier 
offenbleiben, denn die Frage ließe sich nur beantworten, wenn die 
Wirkungsgeschichte untersucht würde. Allerdings ist offensichtlich, 
daß das Werk denen, die von der falschen, Thiele fernliegenden Ver-
allgemeinerung ausgehen, die Juden seien Verbrecher, eine reiche 
Materialfülle zur Illustration ihrer These zur Verfügung stellt. Daß 
zwischen der Intention eines Autors und der potentiellen oder aktuel-
len Wirkung seiner Darlegungen zu unterscheiden ist, daß Gesinnung 
eines Schriftstellers und Werkrezeption durch die Leser divergieren 
können, soll an einem prägnanten Beispiel erläutert werden: Der grie-
chische Denker Xenophanes kritisierte den zu seiner Zeit herrschen-
den anthropomorphistischen Polytheismus, und zwar mit dem Ziel, 
die religiösen Vorstellungen zu läutern, aber durch die Zeiten hindurch 
bis heute verzichtet kein Atheist darauf, diesen alten Philosophen als 
seinen geistigen Ahnherrn zu zitieren. 

Bevor wir uns dem sozialgeschichtlichen Gehalt der Darlegungen 
über jüdische Gauner zuwenden, ist zu klären, was unter Gaunern in 
diesem Zusammenhang zu verstehen ist. 

Der Verfasser sieht die Notwendigkeit einer Definition und präzisiert 
sie in Auseinandersetzung mit anderen Auffassungen. «Räuber, Diebe 
und Betrüger... sind alles zusammengenommen: Gauner... Räuber 
und Diebe erzeugen alle Länder, alle Völker, gesittete oder ungesittete, 
Gauner aber nur diejenigen, welche wir civilisirte nennen.»6  

Wenn Thiele seine Studie speziell den jüdischen Gaunern widmet, so 
deswegen, weil sie sich von den christlichen nicht nur als geschlossene 
Gruppe abheben, sondern sich auch in mannigfacher Hinsicht unter-
scheiden: Sie verständigen sich untereinander mit einer judenspezifi-
schen Variante der allgemeinen Gaunersprache, stehen miteinander in 
engerer Verbindung als die christlichen? und vor allem: Sie heiraten 
«ausschließlich» (!) untereinander 8 ; «durch eine Stammtafel getraue 
ich mir nachzuweisen, daß wenigstens einige Hundert der jetzt leben-
den berüchtigsten jüdischen Gauner eine einzige Familie ausmachen.»9  
Eine solche Tafel zur Veranschaulichung des komplizierten Netzes der 
Familienbeziehungen ließe sich noch heute herstellen, da der Verfasser 
in den Personalia sorgfältig auf sie eingeht. Offensichtlich sind jüdi-
sche Verbrecher von ihren achtbaren jüdischen Zeitgenossen weitge-
hend abgesondert, was Thiele durchaus sieht; übrigens spricht er mit 
gleicher Unbefangenheit von jüdischen und von christlichen Spitz-
buben. 
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Auffällig sind soziale Unterschiede: Während christliche Gauner 
«in gar vielerlei Gestalten, z. B. als Scheerenschleifer, Kesselflicker, 
Orgelspieler, Olitätenkrämer etc. im Lande umherziehen, so tritt der 
jüdische Gauner und Vagabonde fast immer nur in der einzigen eines 
Handelsmannes auf.»1° Die Personalia bestätigen diese Behauptung, 
zeigen aber auch, daß einige jüdische Spitzbuben auf Jahrmärkten auf-
treten; es begegnet mehr als ein Tierstimmenimitator, Zauberkünstler 
usw. Mentalitätsunterschiede im Guten wie im Bösen zeichnen sich 
ab: Jüdische Verbrecher seien zwar geringer an Zahl, aber gefährlicher, 
«sowohl was ihre größere Schlauheit und Verschmitztheit, als ihre grö-
ßere Geschicklichkeit bei Ausführung ihres Verbrechens anbetrifft »"; 
sie fliehen rechtzeitig " und verstehen es bei Untersuchungen besser, 
zu leugnen und Lügen zu erfinden '3  ; sie lassen sich nicht so leicht 
erwischen: «Nur der jüdische Gauner kann 7o-8o Jahre alt werden, 
ohne mehr als höchstens einige davon in Gefängnissen und Zuchthäu-
sern verlebt zu haben»; als Beleg dafür verweist der Autor an dieser 
Stelle auf die Personalnotizen, dort werde z. B. der Lebenslauf des 
9oj ährigen Jakob Schweriner behandelt."' Thiele kommt immer wieder 
auf die größere Verschmitztheit der jüdischen Gauner zurück und 
sucht sie bei der Analyse der Einzelfälle zu belegen. Der größeren Ge-
fährlichkeit der jüdischen Gauner stehen aber auch freundliche Züge 
gegenüber. Der Autor, der wiederholt auffordert, auch im Rechtsbre-
cher den Menschen zu sehen, schreibt: «Wenn etwas Wohlthuendes, 
unser Menschengefühl Erhebendes darin liegt, selbst in dem Charakter 
des Verworfensten noch etwas zu finden, sei es auch nur ein schwaches 
Fünkchen, das man Tugend nennen möchte, so ist es bei dem jüdischen 
Gauner die Liebe zu seinem Weibe und zu seinen Kindern, die Ehr-
furcht, die er seinen Eltern erweiset.» 5  

Wenn der Verfasser betont, der «gefährliche Kastengeist» mache jü-
dische Gauner «zu einer abgeschlossenen Gesellschaft im Staate »J 6, so 
ist das nicht etwa dahingehend zu verstehen, daß ihre wechselseitigen 
Beziehungen durch Solidarität gekennzeichnet seien. Gewiß handelten 
sie oft solidarisch, gewiß hatten sie, wie Bein behauptet (wie oben zi-
tiert), einen eigenen Kodex, jedoch war es an der Tagesordnung, daß 
sie sich gegenseitig übervorteilten und schädigten. Aus der Darstellung 
zahlreicher Einzelfälle geht hervor: Beim Teilen der Beute suchte einer 
den anderen zu betrügen, Denunziationen zum eigenen Nutzen sind 
vielfach belegt. Das unsolidarische Verhalten wurde stets befürchtet 
und einkalkuliert, darum war es üblich, Mitwissern, die an einer Straf-
tat nicht aktiv beteiligt waren, «Branntweinsgeld» — wir würden es 
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Schweigegeld nennen — zukommen zu lassen. Eine alle Juden umfas-
sende Solidarität gab es nicht, wenn auch Beispiele dafür bekannt 
sind, daß ansässige gutsituierte, scheinbar wohlanständige Juden mit 
Gaunern gemeinsame Sache machten. «Der Schade des begüterten 
Dritten, gleichviel, ob er Christ oder Jude sei, ist ihr beständiges Stre-
beziel ...»'7  Aus den Personalnotizen geht hervor, daß Marcus Abra-
ham, um i 800 in der Gegend von Küstrin geboren, verurteilt wurde, 
weil er seinen eigenen Vetter bestohlen hatte,i8  und daß der um 1785 
geborene Hirsch Abraham 1812 den jüdischen Handelsmann Levy in 
Lobsens bestahl und danach einen katholischen Propst in Wissek 
(Polen) beraubte.I9  

Daß jüdische Gauner eine geschlossene Gesellschaft darstellten, 
schließt finstere Formen christlich-jüdischer Zusammenarbeit keines-
wegs aus. Im Elsaß kooperierten jüdische und christliche Banden 2°; als 
falsche Alibi-Zeugen fungierten fast ausschließlich Nichtjuden, und 
diese «Art von Exculpation» war «in ein förmliches System ge-
bracht»ii . Bei den Behörden waren Amtsmißbrauch und Korruption 
keine Seltenheit, und nur so erklärt es sich, daß, wie die Einzelfälle 
zeigen, erstaunlich häufig Kriminelle aus Strafvollzugsanstalten flie-
hen konnten. Ein krasses Beispiel stellt der berüchtigte Ort Betsche in 
Posen dar, wo zahlreiche Verbrecher lebten und viele andere ihr Zen-
trum hatten; charakteristisch war dort «die moralische Verderbniß des 
größten Theiles der Bevölkerung selbst, das Aufhören aller gewissen-
haften Rechtlichkeit von der ersten Magistratsperson bis auf den Ak-
kerknecht herab. »22  

Viele Untersuchungen erweisen das verbrecherische Zusammenwir-
ken von Juden und Christen. Wie gestalteten sich ihre Beziehungen? 
Relativ häufig schlossen sich Christen jüdischen Banden an. In diesen 
Fällen bedienten sie sich nicht nur des Verbrecherjargons der Gruppe, 
sondern sie assimilierten sich auch weitgehend, so daß sie «gewisser-
maßen einen jüdischen Anstrich gewinnen. Kein Jude, kommt er mit 
christlichen Dieben in Berührung, wird nach deren Sitten sich beque-
men»; Christen jedoch «gingen in die Synagoge und machten das jüdi-
sche Rituale mit»; einige inhaftierte christliche Spitzbuben suchten 
sogar, wie Thiele berichtet, anläßlich des Versöhnungsfestes «um die 
Erlaubnis nach, den ihren jüdischen Genossen gestatteten gemein-
schaftlichen Betübungen beiwohnen zu dürfen».23  Das sei mit Sicher-
heit nicht auf Opportunismus zurückzuführen, sondern sei die Folge 
eines emotionalen Bedürfnisses. «Professionirte christliche Spitzbu-
ben», die sich jüdischen angeschlossen haben, subsumiert Thiele unter 
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«jüdische Gauner»24  und widmet ihnen in den im 2. Band zusammen-
gestellten Curricula jeweils einen eigenen Abschnitt. Bemerkenswert 
ist in dieser Hinsicht die Fallstudie über den aus Schlesien stammen-
den, um 1780 geborenen Carl Friedrich Becker 25, der als Haupt einer 
Gruppe jüdischer Verbrecher fungierte; er war « evangelischer Confes-
sion», der Sohn eines Pfefferküchlers. Dagegen zog Lazarus Grün-
baum' mit berüchtigten christlichen Verbrechern stehlend im Lande 
umher; seine «Zuhalterin » Anne Marie Müller war eine «Diebin von 
Profession». Nicht selten haben jüdische Gauner mit christlichen 
Gaunerinnen zusammengelebt oder diese geheiratet, nachdem sie zum 
Judentum übergetreten waren. (Thiele subsumiert unter die maskuline 
Bezeichnung « Gauner » der damaligen Üblichkeit entsprechend auch 
Gaunerinnen, denen ebenso wie den Männern Fallstudien gewidmet 
werden.) Besondere Aufmerksamkeit beansprucht folgender Fall: 
Moses Levin Löwenthal, ein 1793 in Fürstenberg/Mecklenburg gebo-
rener Schwerverbrecher, dessen vielen Straftaten ein Hauptkapitel des 
. Bandes gewidmet ist, wurde in Frankfurt a. 0. von einem Rabbiner 

mit einer Christin getraut, nachdem sie zum Judentum übergetreten 
war. Als er nach der Verbüßung einer Zuchthausstrafe nach Hause zu-
rückkam, brach er die Gemeinschaft mit seiner Frau ab, da er feststel-
len mußte, daß sie sich in der Zeit seiner Abwesenheit mit einem ande-
ren jüdischen Kriminellen (Aron Herz) zusammengetan hatte und mit 
ihm «in ehebrecherischem Umgang» lebte. Als er nach der nächsten 
Zuchthausstrafe zurückkehrte, «fand er seine Frau gar nicht mehr vor. 
Sie war mit Aron Herz davon gegangen. Beide haben sich, nachdem sie 
sich mehrere Jahre in allen Ländern, auch in England, umhergetrieben, 
nach Amerika eingeschifft. >> 27  

Es gab auch Konversionen in entgegengesetzter Richtung: Einige 
jüdische Gauner haben sich taufen lassen, z. B. der oben erwähnte 
Rosenthal und der gerade genannte Löwenthal. Dieser trat zum Chri-
stentum über, um nicht aus Berlin verwiesen zu werden. «Wie wenig es 
ihm eigentlicher Ernst war mit seinem Uebertritt zum Christenthum 
und wie ausschließlich es ihm vielmehr nur um Erlangung von Zuge-
ständnissen und äußern Vortheilen dabei zu thun gewesen, das zeigte 
sich darin recht klar, daß er sich sorgfältig hütete, öffentlich, besonders 
unter seinen frühern Glaubensgenossen, als Apostat aufzutreten. Er 
gerirte sich noch fortwährend als Jude, sagte selbst seinen nächsten 
Verwandten von seiner stattgefundenen Taufe nichts und feierte den 
Schabbes und die jüdischen Festtage vor wie nach, ja er hörte nicht 
einmal auf, die Synagoge zu besuchen.»' 
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Es ist betrüblich, konstatieren zu müssen, daß die jüdischen Gauner 
zwar der jüdischen Ethik völlig entfremdet waren, aber in ihrer Mehr-
heit formal an Ritus und Brauchtum strikt festhielten. Infolgedessen 
unternahmen sie in der Regel am Sabbat keine Streifzüge. Das war den 
Behörden bekannt, und sie schritten deshalb mit Erfolg an diesem Tag 
ein.29  Thiele erscheint die «Frömmelei» der jüdischen Gauner als ver-
ächtlich. «Hat auch der Atheismus der neuem Zeit vielleicht schon bei 
Einigen soweit Eingang gefunden, daß sie das Stehlen am Sabbath nicht 
mehr geradezu für eine Sünde halten, so ist dies eben doch nur bei 
Einigen der Fall, die bei der großen Mehrzahl der orthodoxen Uebri-
gen kaum in Betracht kommen können.»3° 

Von hoher sozial- und kulturgeschichtlicher Aussagekraft ist Thie-
les Werk dadurch, daß er den Zusammenhang von Verbrechen und 
Hausierhandel durchschaut und berücksichtigt wie auch den Zusam-
menhang von Verbrechen und Armut samt der für Juden besonders 
ungünstigen Rechtslage, deren Folge häufig Heimatlosigkeit ist. Da 
Juden, deren Gewerbe der Hausierhandel ist, eben deswegen Pässe 
erhalten, sind sie dadurch in die Lage versetzt umherzuschweifen.31  Da 
dieser Handel sie meist nicht ernährt und sie auf ihren Reisen nur zu 
leicht in minderwertigen Herbergen in schlechte Gesellschaft geraten, 
kommen sie dann auf die schiefe Ebene. 

In erschütternder Weise zeigen die Curricula, wie Armut und Hei-
matlosigkeit die Unglücklichen auf diese schiefe Bahn drängen. Hier 
kann nur auf wenige Beispiele hingewiesen werden: Von Jacob Isaac 
Levi (um 1804 in der Gegend von Dessau geboren) sagt der Verfasser, 
«daß er eigentlich vogelfrei war, ein gehetztes Wild, dem man nirgends 
eine Zuflucht gönnt »32. Besonders groß war das Elend der Juden im 
Elsaß; unverhältnismäßig viele lebten vom Bettel. Der Autor konsta-
tiert, daß sie «durch den Mangel jeglichen Schulunterrichts zu einem 
ehrenhaften Gewerbe unfähig, einer sichern Existenz entbehrten und 
nach und nach durch Armuth und schlechte Gesellschaft zu Verbre-
chen verleitet wurden» 33. 

Ein junger Mann, «welcher bei einer unverschuldeten großen Ar-
muth noch seine Mutter und Geschwister zu erhalten hat »34, dient 
Gaunern als Posthalter und kommt so vom rechten Wege ab. Leo Mi-
chel Franke wurde um i760 auf der Landstraße geboren und trieb sich 
ohne Wohnsitz in der Welt herum, weil er nirgendwo Heimatrechte 
hatte;" auch Isaac Imanuel (um 1795 geboren) ist «ein Landstreicher 
ohne Heimath und Vaterland»36  wie schon sein Vater. Nicht anders als 
Männer gerieten auch Frauen auf die schiefe Ebene infolge von Hei- 
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matlosigkeit und Armut, z. B. Eva Joseph, die auf den Streifzügen 
ihrer Eltern um i8o5 geboren wurde.37  Thiele weiß sehr wohl, daß 
Straftäter zugleich Opfer sind: Opfer des Milieus, in dem zu leben sie 
verurteilt sind.38  In frühester Kindheit schon werden Kinder von Räu-
bern und Dieben zu Räubern und Dieben erzogen.39  Nur in Ausnah-
mefällen liegen für die Kriminalität andere Gründe vor, z. B. lief Levin 
Koppenhagen (um 178o in Posen geboren) schon als Sechsjähriger aus 
dem Elternhaus davon, weil er unter der bösen Stiefmutter litt, schloß 
sich erst einer Gesellschaft von Seiltänzern an, erlernte später die 
«Starken-Manns-Künste», wurde Marionettenspieler und geriet 
schließlich auf die schiefe Ebene.4° Simon Lemke wird als «Sohn eines 
ehrlichen Handelsjuden» bezeichnet ;4' auf welche Weise er zum Gau-
ner wurde, ist dem Verfasser offenbar nicht bekannt. 

Levi Jacob, um 178o in der Nähe von Neuwied geboren, wurde, 
obwohl aus ordentlichem Haus stammend, zum Verbrecher, weil er 
ein Spieler und Verschwender war.42  

Das Gros der Gauner war von roher Unbildung; viele wuchsen ohne 
Schul- und Religionsunterricht auf ;43  nur in wenigen Fällen sind sie 
weltmännisch in ihrem Auftreten, beherrschen Fremdsprachen. Daß 
Gauner wieder ehrlich werden oder daß ihre Kinder einen guten Ruf 
haben," ist eine höchst seltene Ausnahme. Meist werden sie nach der 
Haftentlassung sofort wieder kriminell. Das ist nicht erstaunlich, denn 
sie stehen mittellos da, und niemand hilft ihnen. Mehrfach konstatiert 
Thiele, ein Delinquent sei durch die Strafe nicht gebessert worden. 
Kann man es denn bei der Art des Strafvollzugs, zu dem körperliche 
Züchtigung gehört, erwarten? Wird ein Vierzehnjähriger, der eines 
Diebstahls wegen mit 25 Rutenhieben bestraft wird,45  dadurch auf den 
rechten Weg gebracht? 

Eine Frau wollen wir nicht unerwähnt lassen, von der Thiele sagt: 
«Sie ist als Diebin eine Art von Merkwürdigkeit.»46: Ernestine Litt-
mann geb. Meyer aus Storchnest, um r 807 geboren. Im Gegensatz zu 
üblicher Frauenkriminalität (Diebstahl, Betrug), die der Verfasser viel-
fach an Einzelfällen zeigt, ging Ernestine Littmann mit den Männern 
zum nächtlichen Einbruch. Sie war eine Einbrecherin — die Feminin-
form ist ungewohnt —, eine auf schaurige Art emanzipierte Frau.47  

So aufschlußreich die Curricula der Gaunerinnen und Gauner sind, 
können sie hier doch nicht detailliert behandelt werden. Trostlos sind 
die Reihen von Verbrechen, oft Schwerverbrechen, die viele von ihnen 
von früher Jugend, häufig von der Kindheit an bis ins hohe Alter be-
gangen haben. Sie sind eine Folge der in jeder Hinsicht elenden Lage 
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der Juden. Diesen Kausalnexus sah Thiele, und eben darum war er 
entschlossener Befürworter der Judenemanzipation. Lassen wir ihn 
zum Abschluß ausführlich selbst sprechen: «Es gibt auch unter den 
Gaunern Einzelne, die unser Mitleid verdienen, weil sie nur einer Bahn 
folgen, die ein eisernes Geschick ihnen schon bei der Geburt vorge-
zeichnet hatte. Es liegt ein unermeßliches Elend in dem Worte: Hei-
mathlos. Es sind Familien unter den Gaunern, die seit mehreren Ge-
nerationen umherirren, ohne in der weiten Welt ein Fleckchen zu 
haben, wo sie sagen könnten: hier bin ich zu Hause. Wenn da ein Kind 
geboren wird, hinterm Zaune vielleicht oder in einer Scheune oder 
schmutzigen Schänke, so bringt es das Zeichen der bürgerlichen Acht 
schon mit sich. Es ist heimathlos, sowie es in die Welt tritt; sein Sein ist 
sein Fluch, ein unbarmherziges Fatum, das sich an seine Fersen heftet. 
Die Beschneidung des Kindes nimmt der Vater entweder selbst vor 
oder irgend einer unter seinen Kameraden, daher denn das Geboren-
sein des Kindes, woran sich so viele bürgerliche Rechte und ganz be-
sonders die Rechte der Heimath knüpfen, in kein Register eingetragen 
wird. So wächst der Knabe heran, wie das Mädchen, ein elendes, recht-
loses Geschöpf, das man überall aus dem Lande treibt, dem nirgend 
eine Heimstätte sich aufthut, wo es endlich sein müdes Haupt hinlegen 
und ruhig sterben kann; — denn selbst das Hospital, dieser jämmerliche 
Schlußstein seines Lebens, bleibt ihm verschlossen, weil ja auch das 
Hospital keinen Heimathlosen, sondern nur Mitglieder der Gemeinde 
aufnimmt. Mein Gott! Wie kann man sich wundern, wenn solche Un-
glückliche nichts anderes werden als Gauner und Diebe; wenn sie im 
Krieg mit der Gesellschaft leben, die sie hartherzig verstößt und ver-
folgt! Müssen sie uns denn nicht eigentlich als ihre Feinde betrachten 
und können wir verlangen, daß sie unsere Rechte achten, von ihnen, 
denen wir das theuerste Recht verweigern, das Recht, eine Heimath zu 
besitzen, ein Vaterland? Ich weiß nicht, aber es scheint, als wäre es 
weder politisch noch christlich, daß man so überaus streng gegen die 
Heimathlosen verfährt. Die Frage liegt doch nahe: was soll aus den 
Unglücklichen werden und wo sollen sie endlich bleiben, wenn man 
sie überall austreibt? Sie müssen doch Raum zum Athmen haben, 
wenn sie nicht am nächsten Baumstamm ihr Leben gewaltsam enden 
wollen. Von einer deutschen Staatengrenze schiebt man sie auf die an-
dere und überall droht man ihnen Einsperrung in's Zuchthaus an, 
wenn sie sich wieder blicken lassen. Wenn sie dann die Gewalt, die wir 
ihnen anthun, mit List bekämpfen, wenn sie sich heimlich einen Heerd 
bauen, ihren Namen tauschen und durch Betrug und Fälschung sich 
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Legitimationen verschaffen, so ist dies kaum etwas anderes, als eine 
klägliche aber natürliche Folge unsers unchristlichen Polizeisy-
stems.»48  

In dem Maße, in dem die Emanzipation sich durchsetzte, ging das 
jüdische Gaunerwesen zurück. Vor allem kam es im späteren 19. und 
im 20. Jahrhundert praktisch nicht mehr zu Gewaltverbrechen. Sofern 
Juden im Sinne der Strafgesetzgebung schuldig wurden, geschah das 
entsprechend ihrer Berufsstruktur, ihrer Überrepräsentation im Han-
del; sie begingen vorwiegend Betrug, Urkundenfälschung, Steuerhin-
terziehung und andere Verbrechen und Vergehen, bei denen es nicht zu 
Gewaltanwendung kam. Mit dem Wandel der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse ändert sich auch der Charakter der Kriminalität. 

Die Entwicklung bestätigt, daß Thiele im Recht war, wenn er 
meinte, die Gesellschaft könne vom jüdischen Gaunerwesen nur ge-
heilt werden, indem durch die Emanzipation der Juden, durch ihre 
wahrhafte Einbürgerung auch der Boden für ihre bürgerliche Ehren-
haftigkeit bereitet werde. Die entgegengesetzte Meinung vertrat der 
Kriminologe F. C .B. Av&Lallemant in seinem Standardwerk «Das 
deutsche Gaunertum», das 1858-62 in Leipzig erschien, und zwar in 
dem den jüdischen Gaunern gewidmeten Kapitel: Auf Grund des seit 
eh und je verbrecherischen Charakters der Juden sollten sie nicht 
emanzipiert, sondern aus dem deutschen Volk ausgegrenzt werden. 

Ave-Lallemant wird ebenso häufig zitiert wie Thiele selten; Thieles 
Werk könnte leicht der Vergessenheit anheimfallen. Hier sollte gezeigt 
werden, daß es reich an Material ist, das für die Erforschung der Ge-
schichte der deutschen Juden von Nutzen sein kann. 
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AUF DEM AUSWANDERERSCHIFF : 
Zur jüdischen Komponente der deutschen Amerikawanderung 

im 19. Jahrhundert 

Günter Moltmann 

Fünf jüdische Einwanderungswellen nach Nordamerika lassen sich —
grob abgesteckt — unterscheiden: sephardische Juden kamen in der Ko-
lonialzeit, deutsche Juden von der Amerikanischen Revolution bis 
zum Ende des 9. Jahrhunderts, osteuropäische Juden in den dreiein-
halb Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg, Verfolgte des Dritten Rei-
ches 1933-1945, Überlebende des Holocaust nach dem Zweiten Welt-
krieg. Der zweite Migrationsschub, der der deutschen Juden im 
19. Jahrhundert, verlief relativ unauffällig; Juden beteiligten sich an 
der deutschen Masseneinwanderung des i9Jahrhunderts. Diese setzte 
mit Unterbrechungen ein, zuerst in den 1780er und 1790er Jahren, 
dann 1804/ 1805 und erneut 1816 — 1819 ; von den 183oer Jahren an 
nahm sie einen erheblichen Umfang an und wurde in den i85oer Jahren 
vorrangig in der amerikanischen Gesamteinwanderung. 

Die Zahl der deutschen Einwanderer in dieser Zeit dürfte mit etwa 
fünf Millionen einigermaßen zutreffend geschätzt sein.' Wie groß der 
jüdische Anteil am Migrationsprozeß gewesen ist, läßt sich numerisch 
nicht genau angeben. Zählungen nach konfessionellen Kriterien hat es 
in der Einwanderungsstatistik des 19. Jahrhunderts nicht gegeben. Es 
liegen aber Schätzungen der in den Vereinigten Staaten lebenden Juden 
für diverse Jahre vor, und zwar (in Klammern prozentualer Anteil an 
der Gesamtbevölkerung) für 1790: 1500 (0,04), für 1818: 3000 (0,03), 
für 1826: 6000 (0,05), 1840: 15 000 (o,o8), für 1848: so 000 (0,2), für 
1855: 100000 (0,3), für 1877: 229087 (0,5).2  Aus diesen Zahlen läßt 
sich ablesen, daß um die Jahrhundertmitte ein rapider Anstieg der jüdi-
schen Einwanderung stattgefunden hat. Dies geschah parallel zur 
deutschen Gesamteinwanderung, die im Jahre 1854 mit 215 000 einen 
ersten großen Höhepunkt erreichte. Deutlich ist aber auch, daß der 
Anteil der Juden an der amerikanischen Gesamtbevölkerung des 
i9 Jahrhunderts sehr gering und der am deutschen Exodus recht be-
grenzt war. So gab es im Jahr 185o etwa 60000 jüdische Einwohner in 
den Vereinigten Staaten, von denen viele bereits drüben geboren wa-
ren. Im selben Jahr belief sich allein die Zahl der in Deutschland gebo- 
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renen Amerikaner (also nicht derer, die man auf Grund ihrer elter-
lichen Herkunft auch als Deutschamerikaner bezeichnen konnte) auf 

583 774.3  
Aufgrund deutscher Anhaltswerte kam Jacob Toury in einer jünge-

ren Untersuchung zu Schätzungszahlen jüdischer Auswanderer aus 
Deutschland im i9. Jahrhundert. Es seien fortgezogen vor 1848: 
23000 bis 26000, 1849 — i88o : 67000 bis 72000, 1880 —19oo : 20000 bis 
22000, zusammen also li0000 bis rzo 000. Ein kleinerer Teil dieser 
Auswanderer sei nach Frankreich, Belgien, England oder der Schweiz 
gezogen, der Hauptteil aber nach den Vereinigten Staaten.4  

Zur Rolle der jüdischen Komponente innerhalb der deutschen Arne-
rikawanderung finden sich in der geschichtswissenschaftlichen Litera-
tur unterschiedliche Aussagen. Der Historiker Carl Wittke, Sohn 
deutscher Einwanderer, vertrat 1939 folgende Ansicht: «The Jews 
have lived in many countries for many centuries, and in Germany espe-
cially they became an integral part of the population — so much so that 
it becomes difficult to separate the Jewish strain from the large non-
Jewish German immigration of the nineteenth century.>>5  Wittke 
meinte überdies, daß die Auswanderungsmotive der jüdischen mit de-
nen der nichtjüdischen deutschen Auswanderer im wesentlichen iden-
tisch gewesen seien. Allerdings wies er dann doch auf viele Spezifika 
der deutschjüdischen Einwanderer, vor allem in sozialer Hinsicht, 
hin.6  

Rudolf Glanz betonte in einer 1943 veröffentlichten Studie über die 
Einwanderung deutscher Juden nach den Vereinigten Staaten bis 188o 
stärker die Unterschiede zwischen jüdischer Komponente und deut-
scher Gesamteinwanderung: «The Jewish immigrants from Germany 
presented an entirely different picture.»7  Motive für die jüdische 
Auswanderung seien nicht zuletzt die noch lange anhaltenden Dis-
kriminierungen im Heimatland gewesen: antisemitische Tendenzen 
besonders in der nachnapoleonischen Zeit, Behinderungen im Nieder-
lassungsrecht und Bürgerrechtserwerb sowie Sondersteuern für Ju-
den.8  Abweichend von der Masse der deutschen Einwanderer, die 
Siedler und Handwerker gewesen seien, hätten «praktisch alle deut-
schen Juden in Amerika als Hausierer angefangen »9. Mit sozialem 
Aufstieg hätten sie sich allerdings schnell in die deutschamerikanischen 
Kreise integriert und dort Anerkennung, Gleichstellung und Einfluß 
gefunden. '° 

Eine dritte These vertrat Hanns G. Reisner im Jahrbuch des Leo 
Baeck Institutes von 1965. Unter Rückgriff auf eine Feststellung des 
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amerikanischen Einwanderungshistorikers Marcus Lee Hansen vertrat 
er die Ansicht, daß die deutschjüdische Amerikawanderung weniger 
aus religiösen Verfolgungen als aus wirtschaftlichen Gründen, die Ju-
den und Nichtjuden in gleicher Weise betroffen hätten, zu erklären sei. 
Er wies aber auch darauf hin, daß sich Juden erst an der deutschen 
Auswanderung des i9. Jahrhunderts beteiligt hätten, noch nicht an der 
des 18. Jahrhunderts, woraus er schloß, daß erst ein Minimum an öf-
fentlicher Schulbildung und die Lese- und Schreibfähigkeit im Deut-
schen, beides im 19. Jahrhundert ermöglicht, die Juden von Lethargie 
und Fatalismus befreit und für verlockende Ziele der Binnen- und Au-
ßenwanderung aufgeschlossener gemacht hätten." Während Glanz 
also auf die im 19. Jahrhundert noch bestehenden Diskriminierungen 
den Akzent legte, sah Reisner umgekehrt in der einsetzenden Emanzi-
pation einen Push-Faktor für die Amerikawanderung der Juden. 

Diese Interpretationsdivergenzen mögen ohne weitere Abwägung 
des Für und Wider den Problemrahmen für die folgenden Ausführun-
gen abgeben. Es lassen sich Argumente sowohl für eine integrierende 
als auch für eine differenzierende Einschätzung der jüdischen Kompo-
nente innerhalb des übergreifenden Migrationsprozesses vorbringen. 
Das Verhältnis zwischen jüdischen und nichtjüdischen Auswanderern 
aus Deutschland war tatsächlich komplex, es läßt sich schwerlich auf 
einen Nenner bringen. Zeitgenössische Situationsbeschreibungen von 
der Seereise nach Amerika, die im folgenden erörtert werden sollen, 
können dies sehr gut bezeugen. Auf dem engen Raum eines Auswan-
dererschiffes manifestierten sich während einer wochenlangen Reise 
Sozialstrukturen intensiver als im Vorfeld oder im Zielland. Zugleich 
wird diejenige Phase des Wanderungsprozesses genauer unter die Lupe 
genommen, die am unmittelbarsten die Probleme transatlantischer 
Mobilität repräsentiert. Methodisch wird damit das Feld der Mentali-
tätsgeschichte betreten, dem die Historiker in den letzten Jahren be-
sondere Aufmerksamkeit haben zukommen lassen. 

Die Quellenlage für eine solche Studie ist allerdings nicht günstig.' 2  
So zahlreich Berichte von Überfahrten nach Amerika an sich auch 
sind, es gibt nur ganz wenige Zeugnisse jüdischer Autoren, und nicht-
jüdische Zeugen äußerten sich nur beiläufig über mitfahrende Juden. 
Das gilt besonders für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine syste-
matische Durchsicht der Auswandererliteratur, der dokumentarischen 
und auch der fiktionalen, würde wohl zahlreiche Mosaiksteinchen zu-
tage fördern, aus denen sich eine Übersicht gewinnen ließe. Das ist hier 
aber nicht zu leisten. Statt dessen soll anhand einer kleinen Zahl ver- 
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schiedenartiger Zeugnisse das Verhältnis von Juden und Nichtjuden 
auf Auswandererschiffen beleuchtet werden. Dabei handelt es sich um 
einen kurzen Auswandererbrief von 1819, ein Reisetagebuch von 1847, 
ein zwar fiktives, aber erfahrungsgesättigtes und realitätsnahes Volks-
buch von 185 5 und eine anonyme Überfahrtsskizze von 1857. 

Das erste Zeugnis, ein kurzer Brief des zweiundzwanzigjährigen 
Auswanderers Wolf Samuel aus Brackenheim in Württemberg, ge-
schrieben in Peach Bottom, County of York, Pennsylvania, gerichtet 
an die Eltern und weitere Angehörige des Schreibers, die in Württem-
berg zurückgeblieben waren, datiert vom 27. Juni 181923  Es ist karg 
an einschlägigen Informationen. Samuel berichtet von einer fünf-
monatigen Reise, die am 13. September 1818 in Amsterdam begann, 
Zwischenaufenthalte in Falmouth (Cornwall) und Cädiz (Spanien) 
einschloß und am 12. Februar 1819 in Baltimore endete. Auf dem Se-
gelschiff «Vrouw Elizabeth» befanden sich 96 Passagiere, darunter 
sechs Juden. Weder über die Motive der jüdischen Auswanderer noch 
über die zwischenmenschlichen Beziehungen an Bord ist irgend etwas 
ausgesagt. Einige der mitgeteilten Fakten aber sind bemerkenswert. 

Während die mitreisenden Juden in Falmouth die Synagoge besu-
chen konnten, durften sie während des vierzehntägigen Zwischenauf-
enthaltes in Cädiz das Schiff nicht verlassen, da sie in der Stadt ihres 
Lebens nicht sicher gewesen seien. Noch war die Inquisition in Spa-
nien nicht endgültig aufgehoben, und die jüdischen Passagiere hätten 
mit Verfolgungen rechnen müssen. Die diskriminierende Behandlung 
ging freilich nicht vom Kapitän oder vom Gros der Passagiere aus, 
sondern vom intoleranten System des ephemeren Gastlandes; aber in 
der ungleichen Behandlung von Juden und Christen mindestens auf 
einer Station der Reise war die Segregation doch unausweichlich mani-
fest. Die jüdischen Auswanderer waren aus Deutschland gekommen, 
wo mit den «Hepp-Hepp »-Verfolgungen gerade erst wieder eine 
Phase verstärkter Judendiskriminierung eingesetzt hatte. Sie befanden 
sich auf dem Wege in die Vereinigten Staaten, wo die Emanzipation 
weit fortgeschritten war, wurden aber noch einmal vom antijüdischen 
Geist der Alten Welt eingeholt. 

Ferner ist interessant, daß Wolf Samuel — wie offenbar die meisten 
Auswanderer auf der «Vrouw Elizabeth» — seine Passage noch nicht 
oder nur zum Teil bezahlt hatte und die Kontraktsumme erst in Ame-
rika abarbeiten mußte24  Er verdingte sich in Baltimore als «indentured 
servant», wofür ihn sein neuer Dienstherr aus den Schulden gegenüber 
dem Schiffsherrn auslöste. Seit über einhundert Jahren waren Deut- 
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sehe vornehmlich auf diese Weise nach Amerika gelangt. Das soge-
nannte Redemptioner-System hatte vor allem den finanziell Schwa-
chen die Auswanderung ermöglicht. Nach der Auswanderungswelle 
von 1816— 1819 allerdings endete diese Möglichkeit aus verschiedenen, 
hier nicht zu erörternden Gründen ziemlich abrupt.' 5  Samuel gehörte 
also nicht zu den auswandernden Juden, die ihre Überfahrt im voraus 
bestreiten konnten, sich nach der Ankunft zunächst als «peddlers» den 
Lebensunterhalt verdienten und dann sozial aufstiegen, sondern er 
folgte dem bis dahin noch vorherrschenden Finanzierungsverfahren 
der meisten deutschen Auswanderer einfachen Standes. In dieser Hin-
sicht war er angepaßter, integrierter als viele nach ihm auswandernde 
deutsche Juden. Sein Dienstherr wurde, daß sei nur am Rande ver-
merkt, ein Plantagenbesitzer und Sklavenhalter, dem er bald wegen 
schlechter Behandlung entfliehen sollte. Über das weitere Schicksal 
Samuels ist nichts bekannt. 

Das zweite Dokument, ein Reisetagebuch des 25jährigen jüdischen 
Kunstmalers S. E. Rosenbaum aus Goltsch-Jenikau in Böhmen, ent-
stand 28 Jahre später, 1847.16  Der Verfasser schildert die Überfahrt auf 
der Brigg «Colibri», die mit neunzig Auswanderern, darunter eine un-
genannte Zahl von Juden, in fünfzig Tagen von Hamburg nach New 
York segelte. Der Verlauf der Reise, die Gesellschaft auf dem Schiff 
und die persönliche Situation des Schreibers werden viel ausführlicher 
dargelegt als im Brief Samuels. Rosenbaum war ein kulturell emanzi-
pierter Jude, offensichtlich aus bürgerlichem Hause, mit einer guten 
Schulbildung versehen, der englischen Sprache mächtig, ein scharfer 
Beobachter und sensibler Tagebuchverfasser. Die Motive seiner Aus-
wanderung sind nicht genauer angegeben. Einmal ist schlicht von 
«Reisewut» die Rede, ein anderes Mal wird vom «Land der Freiheit» 
gesprochen, wohin jeder wolle.' Das sind gängige Formeln, die nicht 
viel erklären. Viele deutsche Auswanderer sahen ihre Motive ebenso 
vage. Von seinem letzten Aufenthaltsort vor der Auswanderung, Lam-
stedt im Regierungsbezirk Stade, Königreich Hannover, sagt er: 
«Lamstedt war für mich schon eine Vorschule, wo ich so manches ent-
behren gelernt habe, obwohl ich es dabei sehr gut gehabt habe. Denn 
das Köstlichste ist mir da zuteil geworden, ich war frei, unumschränkt 
frei, geachtet, und wenn auch nicht geliebt, so doch nicht gehaßt.»a  

Sein Leben auf dem Schiff war nicht gesellig. Zwar erwähnt er gele-
gentlich gewisse Freunde und Freundinnen, die ihm zugetan waren, 
aber er nahm kaum am allgemeinen Treiben an Bord teil, nicht an Spiel 
und Tanz, auch nicht am Protest der Passagiere, die sich wegen des 
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schlechten Essens beklagten: «... zum Glück bin ich ein kleiner Öster-
reicher und habe daher keinen Mut.>>" So hält er sich an den Kapitän, 
in dessen Kajüte er einmal Kaffee trinken und Schiffsbrot mit Butter 
essen darf: «... es ist eine zu seltene Periode meines Seelenlebens, als 
daß ich es nicht [im Tagebuch] bemerken sollte, wenn ich eine Tasse 
Kaffee mit dem Höchsten des Schiffes zusammen schlürfe. Denn die-
ses Glück hat nicht jeder Passagier ?!»" Im übrigen gefällt er sich in 
seiner isolierten Situation: Noch nie habe er menschliche Hilfe in An-
spruch genommen, noch niemand habe ihm aus der Not geholfen. 
«Nur keine menschliche Hilfe; denn wer sich auf Freunde, fremde 
Freunde verläßt, der, der ist übel dran.»2 ' Läßt sich aus diesem Verhal-
ten Typisches herauslesen? Andere Passagiere haben sich vielleicht 
ähnlich verhalten und Ähnliches gedacht. 

Von seinen Äußerungen über die Auswanderer auf dem Schiff ist für 
den hier erörterten Zusammenhang immerhin interessant, daß Rosen-
baum Mentalitäten von Deutschen und Juden thematisierte. Die deut-
schen Passagiere seien «am geduldigsten », wenn sie «nur zu essen» 
hätten.22  Von den Juden sagt er: «... von jeher haben sich meine Glau-
bensgenossen unruhig und ungeduldig, rechthaberischer betragen als 
die Bekenner des Neuen Testaments... Wollen sie sich etwa schon 
während der Fahrt die Freiheit mittels Rippenstößen erkaufen? Tut 
nicht nötig, Amerika ist das Land, wo man ohne Rippenstöße doch so 
frei sein kann, frei zu sein.»23  Allzu ernst sind solche Behauptungen 
aber nicht zu nehmen, denn Rosenbaum illustriert seine Ansicht mit 
dem Streit zweier Juden, die sich beinahe darüber prügeln, ob einer 
von ihnen bereits von der auf Auswandererschiffen verbreiteten Läu-
seplage befallen sei oder nicht. 

Sind seine Typisierungsversuche inhaltlich also eher belanglos, so 
zeigt doch die Tatsache, daß Rosenbaum auch bei relativ nebensäch-
lichen Vorgängen in Glaubenskategorien dachte, daß Barrieren bestan-
den. Hier ist auch seine Einschätzung der Ostjuden zu erwähnen, von 
denen er sich distanzierte: Seine «polnischen Glaubensgenossen» be-
trügen sich «so ordinär», daß «man sich schämen» müsse, mit ihnen 
«Worte zu wechseln». Er würde jedem Deutschen raten, «wenn er 
schon nach Amerika will, nicht mit solchem Pöbel zu reisen»24. Hier 
kommt die bekannte, soziologisch erklärbare Einstellung desjenigen 
zum Ausdruck, der Anhänger des eigenen Glaubens oder Angehörige 
der eigenen Nation gering einschätzt, die seiner Integration in eine 
dominante Gesellschaft im Wege stehen. Auch Deutschamerikaner, 
die sich in die Gesellschaft ihrer neuen Heimat bereits gut integriert 
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hatten, distanzierten sich oft von Neuankömmlingen, die nicht die 
gleichen Umgangsformen und Wertvorstellungen besaßen. 

Viel Glück scheint übrigens der sensible Rosenbaum in Amerika 
nicht gehabt zu haben. Eine Eintragung am Ende seines Tagebuchs, 
wahrscheinlich fünfzig Jahre später geschrieben, schließt mit dem 
Satz: « Ach wenn ich so in die Zukunft hätte blicken können, wie an-
ders würde es nun mit mir stehen, wie zufrieden wäre ich in Lamstedt 
gewesen, wie sparsam, eingezogen... Doch vorbei — geschehene 
Dinge — lassen sich nicht ungeschehen machen. Ich bin hier einmal 
lebendig begraben, muss peddlen und do you want to buy fragen, und 
schwitzen und mein basket tragen !»25  Immerhin hat Rosenbaum in 
Amerika Spuren hinterlassen. Er gründete eine Familie und hatte 
Nachkommen. Einige seiner Ölgemälde existieren noch.26  

Das dritte Zeugnis ist farbiger, jedoch in seiner Art weniger doku-
mentarisch als die zwei zuvor besprochenen: Friedrich Gerstäckers 
i8 5 5 erschienenes «Volksbuch» Nach Amerika/ 27  Historiker sollten 
öfters daran denken, daß auch mit der populärliterarischen Produktion 
des r9.Jahrhunderts, besonders wenn diese erfahrungsbezogen und 
realitätsnah ist, ein wichtiges Quellenmaterial vorliegt, dessen Er-
schließung erst jüngst in Angriff genommen worden ist.' Freilich las-
sen sich die Inhalte von Auswanderungserzählungen und -romanen 
nicht schlechthin als historisches Geschehen einschätzen. Phantasie 
und Fiktion diktierten oft die Story. Doch mußten die den Erzäh-
lungen und Romanen zugrunde liegenden Strukturen zeitgenössischen 
Lesern glaubhaft erscheinen. Sie mußten mit der Wirklichkeit korre-
spondieren, sonst wären sie beim Leser nicht «angekommen», hätten 
keinen Erfolg gehabt. So finden sich in dieser Überlieferung Mentalitä-
ten und Verhaltensmuster, soziale Konstellationen, institutionelle 
Rahmenbedingungen, Menschenbilder und Weltvorstellungen, die als 
zeittypisch gelten können und zur Interpretation der Vergangenheit 
herangezogen werden sollten. 

Friedrich Gerstäckers Auswandererbücher sind für die Auswande-
rungsgeschichte deshalb aufschlußreich, weil eigene Erlebnisse und 
Erfahrungen in sein Werk eingeflossen sind und es geprägt haben. Das 
läßt sich belegen, wenn man seine autobiographischen Aufzeichnun-
gen — Briefe und Tagebuchblätter — mit seinen veröffentlichten Reise-
beschreibungen vergleicht. Der Literaturwissenschaftler Manfred 
Durzak hat einmal festgestellt, daß Gerstäcker «so etwas wie eine lite-
rarische Sozialgeschichte der deutschen Einwanderer in Amerika» ent-
worfen habe.29  Dem kann der Historiker nur zustimmen. In seinem 
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Buch Nach Amerika! malt Gerstäcker ein buntes, facettenreiches Bild 
von Auswandererschicksalen. Er skizziert Hintergründe der Auswan-
derungsbewegung, Reisevorbereitungen, Reiseumstände, Verhält-
nisse in Einschiffungshäfen und Vorgänge während der Überfahrt. Er 
schildert die Begegnung der Einwanderer mit der amerikanischen 
Wirklichkeit, Erfolge und Mißerfolge bei der Existenzgründung, die 
Integration mancher Auswanderer in die amerikanische Gesellschaft 
und die Rückkehr anderer, die in der Neuen Welt nicht Fuß fassen 
konnten. 

Welche Rolle spielten Juden in Gerstäckers Auswanderererzählung ? 
Sie kamen des öfteren vor, und in mancherlei Gestalt. Da gab es den 
polnischen Juden Philipp Kochmer aus Bromberg, der mit einem 
zwölfjährigen Knaben nach Amerika auswanderte und sich durch Mu-
sizieren Geld verdiente. Von deutschen Auswanderern in einem Bre-
mer Wirtshaus wegen seines Vorhabens bestaunt und neugierig be- 
fragt, erwiderte er: «Na? 	ist's etwa wohl zu hibsch hier für uns 
Jüden, he? mer sollen uns wohl glicklich schätze, daß mer derfe unsere 
Steuern zahle und nachher getreten werden wie die Hunde ?»3° Das 
hieß zunächst, Juden seien nicht minder als Christen am Auswandern 
in ein Land, wo es sich besser leben ließe, interessiert; sie beteiligten 
sich selbstverständlich am großen Migrationsprozeß, integrierten sich. 
Das hieß aber auch, daß Juden in ihrer Heimat mißachtet seien und 
darin ein besonderer Grund läge, der ihre Auswanderung vielleicht 
noch eher rechtfertigte als die der Christen. Die christlichen Reisege-
fährten freuten sich indessen auf Kochmers Gesellschaft und ließen ihn 
hochleben. 

Ferner wird ein Jude namens Wald beschrieben, ein Händler, der 
sich in Amerika als «peddler» heraufarbeiten sollte. Gerstäcker schil-
dert ihn als gutmütigen und liebenswerten Wohltäter. Vor dem Bestei-
gen des Weserkahns, der die Auswanderer von Bremen nach Bremer-
haven bringen sollte, half er einem jungen Mann, der nicht genügend 
Geld für die Amerikareise hatte. Später stellte sich heraus, daß dieser 
ein Militärflüchtling war, der Angst hatte, gefaßt zu werden. Wald 
sammelte Geld für ihn, bis dieser im Besitz ausreichender Reisemittel 
war. Dabei erwiesen sich die christlichen Auswanderer als ziemlich 
geizig. Nur «einige der jungen Mädchen, die der arme Bursche dau-
erte», halfen beim Sammeln. «Es war gut für sie», schrieb Gerstäcker, 
«daß sich viele Juden unter den Passagieren befanden; diese gaben alle 
und — so geizig sie sonst sein mochten — gaben reichlich, ohne weiter zu 
fragen, wie der Mann heiße und woher er sei, während die Christen, 
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von denen Viele es dem Anschein nach weit eher entbehren konnten —
erst Alles auf das Genaueste wissen wollten, und dann noch jede Aus-
flucht suchten, wenigstens mit einigen Groten abzukommen.>>3' Nach 
der Ankunft in New Orleans half Wald darbenden Einwanderern, die 
noch keine Arbeit gefunden hatten und verzagen wollten, mit einem 
halben Dollar, den er auf der Straße gefunden hatte.32  

Es kommen noch andere Juden im Buch vor, nicht klischeeartig, 
typisiert, sondern in bunter Vielfalt. Nur im späteren Amerikaschick-
sal glichen sie sich weitgehend: sie verdienten ihren Lebensunterhalt 
als «peddlers » und arbeiteten sich hoch. Dies entsprach den histori-
schen Tatsachen und war keine literarische Stereotype. Offensichtlich 
hatte Gerstäcker keine moralischen Vorurteile gegenüber seinen jüdi-
schen Helden. Der Musikant Kochmer wurde im Verlauf der Ge-
schichte negativer gezeichnet: er quälte den in seiner Begleitung be-
findlichen Knaben mit unmenschlichen Arbeitsanforderungen, so daß 
dieser schließlich starb.33  Wald blieb dagegen ein gutmütiger und gern 
gesehener «Landsmann», der noch Jahre später von Mitauswanderern 
herzlich begrüßt wurde und meinte: «... wir leben wie die Christen 
und handeln wie die Christen — der Mensch kann nicht mehr verlan- 
gen.»34 

Der anschauliche und gegenständliche Erzählstil Gerstäckers ließ 
keinen Raum für Reflexionen der dargestellten Amerikaauswanderer 
über das soziale und religiöse Verhältnis zwischen Christen und Nicht-
christen. Dem Autor ging es um Milieuschilderungen und komplexe 
Handlungsstränge. Dabei hatte die bunte Vielfalt menschlicher Exi-
stenzen Vorrang vor einer schematischen Konstruktion sozialer und 
konfessioneller Fronten. Die Wirklichkeit dürfte dem vielfach ent-
sprochen haben. Beiläufig nur sei bemerkt, daß Gerstäcker auch in 
einem persönlichen Brief über seine erste Amerikareise auf einem Aus-
wandererschiff im Jahre 1837 von jüdischen Mitreisenden berichtet 
hat. Deren Verhalten skizzierte er eher negativ, aber er erzählte dort 
auch, daß er zu einer jungen jüdischen Dame ein persönliches, durch 
Ritterlichkeit bestimmtes Verhältnis hergestellt hätte." 

Das vierte Zeugnis ist wieder von anderer Art. 1857 erschienen als 
Band 5 der Israelitischen Volks-Bibliothek bei Oskar Leiner, Leipzig, 
die Deutsch-Amerikanischen Skizzen für jüdische Auswanderer und 
Nichtauswanderer.36  Der Verfasser bleibt ungenannt. Die « erste Ab-
theilung» der Schrift enthält auf 44 Seiten Schilderungen von Reisen-
den und Reisegruppen auf einem Aus wandererschiff von Hamburg 
nach New York. Nahezu 30o Personen waren an Bord. Der Verfasser, 
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der offenbar eigene Erlebnisse wiedergibt, betont, er habe nicht die 
Absicht, «biographische Skizzen sämmtlicher Aus wandrer», die sich 
auf dem Schiff befunden hätten, zu geben, «wiewohl man auf einer 
Seefahrt von mehr wie sechs Wochen jeden Einzelnen kennenlernt, 
und jeder Auswandrer seine Person und seine Schicksale für wichtig 
genug hält, um sich des breiteren darüber auszulassen». Dagegen halte 
er es für angemessen, «eine Reihe von Personen vorzuführen, die ge-
wissermaßen Einblick in die Verschiedenheiten zwischen Deutschland 
und den Vereinigten Staaten» gewährten.37  Es folgen Beschreibungen 
ausgewählter Kajütpassagiere und Zwischendecker: eines trinkseligen 
Mecklenburger Gutsbesitzersohnes, zweier Alt-Lutheraner Familien, 
eines Feldwebels und seines dummen Reisegefährten, eines etwas 
abenteuerlichen, ziemlich gefräßigen Ehepaares, einer Gruppe von 
zehn Dörflern aus Hinterpommern, denen Betrüger in Hamburg fal-
sche Weiterreisebillette für Amerika verkauft hatten, eines alten 
Müßiggängers, der mit einer Lehrerin auswanderte, eines flüchtigen 
Duellanten, zweier judenfeindlicher Kaufleute, eines ehemaligen 
Steuereinnehmers, der Geld in die eigene Tasche gesteckt hatte, eines 
Deutschamerikaners, eines jungen Freiherrn und eines alten Matrosen. 

Der Autor beteuert, daß er die durchweg skurrilen Gestalten nicht 
porträtiert habe, um «die Deutschen zu schmähen». Er freue sich von 
ganzem Herzen, wo er «mit geist- und gemüthvollen braven Deut-
schen» zusammentreffe. Die erwähnten Gestalten hätten ihm nur «als 
Folie» gedient, «um den Glanz der übrigen Unbescholtenen zu erhö-
hen». Er wolle auch nicht das «Sprüchlein vom Splitter und Balken» 
[Matth. 7,3] vergessen, wie es umgekehrt deutsche Schriftsteller täten, 
wenn sie auf Juden zu sprechen kämen: «Es scheint aber wohl zum 
Charakter der Deutschen zu gehören, wie die Kinder nur Augen für 
die Fehler Anderer zu haben und dabei die eigenen zu übersehen.»38  
Dann folgen Beschreibungen der jüdischen Passagiere. «Dem numeri-
schen Verhältnisse nach... waren die Juden auf dem Schiffe noch mehr 
wie sonst in Deutschland vertreten», sagt der Autor. «Es waren ihrer 
zwölf, theils in den Kajüten, theils im Zwischendeck; sie verhielten 
sich also zu den etwa drei Hundert Personen wie i zu 25.»39  Unter 
ihnen sei das «Achte Armee-Corps » — so nannte man in Preußen im 
Scherz die Juden aus dem Großherzogtum Posen — stark vertreten ge-
wesen.40 

Außer dem Autor selbst, der sich von der Beschreibung ausnimmt,4' 
habe es auf dem Schiff eine Frau mit vier Knaben gegeben, die dem 
bereits in Amerika etablierten Vater nachreiste. Ihre Kinder seien zu- 
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weilen ungezogen gewesen, dafür aber von der Mutter — offenbar zur 
Abwehr antijüdischer Tendenzen unter den Passagieren — über Gebühr 
gescholten worden. Jedoch sei es der Mutter in der zweiten Woche 
gelungen, diese Probleme zu beheben. Dann sei da eine junge Kleider-
macherin gewesen, fast immer seekrank und «fortwährend im voraus 
über ihren frühen Tod» auf See weinend, ohne daß dieser eingetreten 
sei. Ferner hätten sich unter den Juden ein ziemlich unbeschriebener, 
blasser Gymnasiast, zwei friedfertige, von der Gesellschaft ganz unbe-
helligt gelassene Schwestern, ein gutmütiger, dienstfertiger Bursche, 
der von den zwei judenfeindlichen Kaufleuten und dem Deutschame-
rikaner mit Schlägen bedroht worden sei, und schließlich noch ein sehr 
junger, fröhlicher Schneidergeselle befunden, der eine gute Stimme ge-
habt hätte und als Vorsänger sehr gesucht und beliebt gewesen sei. 

Insgesamt wurden auch diese Personen in ihren Skurrilitäten, 
Schwächen und Liebenswürdigkeiten charakterisiert, durchweg aller-
dings günstiger als die dargestellten Christen. Der Autor sagt, daß er 
sich schäme, «so wenig Schlechtes von den Juden sagen zu können», 
aber er könne nicht anders, als der Wahrheit «streng getreu zu blei-
ben».42  Er merkt überdies bei mehreren Personen an, daß sie sich 
später, in Amerika, vorteilhaft entwickelt hätten, zu Geld gekommen 
seien und dabei ihre Angehörigen in Deutschland nicht vergessen hät-
ten. Ähnliche Bemerkungen finden sich auch bei der Beschreibung 
einiger Christen; unüberhörbar weist der Autor jedoch auf feindliche 
Tendenzen hin, die einige der jüdischen Auswanderer unangenehm zu 
spüren bekommen hätten. Den Juden sei es auf dem Schiff gerade so 
ergangen, «wie sie es aus dem deutschen Leben schon gewohnt» gewe-
sen seien. Mancher in Deutschland wolle ihnen nur «creatürliche 
Rechte» zugestehen [d. h. nicht Grund- und Bürgerrechte].43  

Dann nahm der Autor eine für den Problemzusammenhang dieser 
Ausführungen interessante Kategorisierung der Passagiere vor. Diese 
hätten je nach ihrer sozialen Schicht ein spezifisches Verhältnis zu den 
Juden gehabt: i. Passagiere der ersten Kajüte seien den Juden gegen-
über, besonders in der ersten Zeit der Reise, «ziemlich steif, absto-
ßend, gnädig herablassend» gewesen. 2. Passagiere der zweiten Klasse, 
in der Regel dem Bürgerstand zugehörig, seien «ungenirt grob und 
anmaßend» gewesen. Sie hätten « gern den Juden etwas versetzt», 
wenn der Kapitän dies nicht verhindert hätte. 3. Passagiere des Zwi-
schendecks hätten dagegen keine Unterschiede zwischen Juden und 
Christen gemacht. Hier habe sich « das deutsche Volk gesund, tüchtig 
und herzlich» gezeigt, «wie es immer ist, wenn es nicht geflissentlich 
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vergiftet wird».44  Diese schiffsklassen- und, damit verknüpft, sozial-
schichtenspezifische Einteilung deutscher Judenurteile läßt sich etwa 
so resümieren: bei der Oberschicht Distanz aus sozialem Snobismus; 
im Bürgerstand Geringschätzung, wenn nicht Feindschaft; beim Gros 
der Deutschen, die sich nur die Zwischendeckspassage leisten konn-
ten, Aufgeschlossenheit und mitmenschliche Kommunikationsbereit-
schaft. 

Es fragt sich freilich, ob dieser simple Schematismus ebenso dezi-
diert gemeint war, wie er formuliert wurde. Möglicherweise hatte der 
Autor tendenzielle Feststellungen im Sinn, nicht absolut gültige 
Schlußfolgerungen aus empirisch gewonnener Erfahrung. Die Eintei-
lung in drei Kategorien, die bei einer Betrachtung der unterschiedlich 
untergebrachten Schiffspassagiere und beim Bemühen um generelle 
Aussagen nahelag, erscheint beiläufig mit wenigen Sätzen innerhalb 
eines langen Textes. Sie kann nur als simplifiziertes Resümee gewisser 
Eindrücke gelten. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts reisten im Zwi-
schendeck mit der Masse der deutschen Auswanderer auch viele Ange-
hörige des Bürgerstandes. 

Gegen Ende der «ersten Abtheilung» beschäftigt den Autor das 
Thema des Verhältnisses Juden-Christen noch einmal grundsätzlich. 
Man spürt, wie sehr ihm diesbezügliche Fragen «auf den Nägeln bren-
nen». Er berichtet nämlich von zwei weiteren Personen, die er 
«höchstens nur als <Judengenossen>» bezeichnen könne: einem groß-
sprecherischen, hochmütigen Mann, der vermutlich zum Christentum 
übergetreten war, von den christlichen Auswanderern aber hinter 
vorgehaltener Hand «der Jude» genannt wurde, und von einem jun-
gen, ursprünglich christlichen Mädchen aus Dresden, das aus Liebe zu 
ihrem bereits in Amerika befindlichen Bräutigam zum Judentum über-
getreten war. Letztere trat in einer Abendunterhaltung grundsätz-
lichen Inhalts als Fürsprecherin der Juden auf.45  

In diesem Gespräch kam es unvermittelt zu einer Kontroverse über 
Zuneigungen und Abneigungen gegenüber Juden.46  Der Kapitän des 
Schiffes tat der Runde kund, daß er — Anwesende ausgenommen — «im 
Ganzen ungern» etwas mit Juden zu tun hätte. Er begründete dies mit 
«kleinen Übervortheilungen», die er von ihnen erlitten hätte, und er-
widerte auf die Frage, ob er von Christen noch nie betrogen worden 
wäre, daß ihn auch die Unreinheit und der Zwiebelgenuß vieler pol-
nisch-jüdischer Passagiere, die er früher von Deutschland nach 
England befördert habe, gestört hätten. Dagegen empörte sich das 
konvertierte Mädchen: Mit solchen Gründen könnte man nicht « seine 
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Abneigungen gegen einen ganzen Volksstamm» rechtfertigen. «Das 
sei ächt Deutsch!» Man müßte sich freilich die Mühe machen, manches 
Fremdartige der Juden näher zu betrachten, ehe man sie «aus angeerb-
tem Vorurtheil» ungeprüft verdammte. Persönlich hätte es von Chri-
sten viel Leid und Unrecht erdulden müssen, bei Juden dagegen 
«Theilnahme, Liebe und Herzlichkeit » gefunden. 

Mit der kurzen Wiedergabe dieses Gesprächs endet die Beschrei-
bung der Auswanderergesellschaft auf dem Schiff. Es war ein Streit um 
Klischees und Vorurteile, wie er dort auftritt, wo stereotype Negativ-
bilder von Menschen besonderer Herkunft und Tradition bestehen, 
wo es an Achtung vor dem Mitmenschen fehlt und wo die freie Kom-
munikation durch Nichtverstehenwollen und Dünkel geprägt ist. Der 
Autor analysiert die Kontroverse nicht weiter. Was der Leser vom Dis-
put zu halten hat, liegt auf der Hand: Auf dem Auswandererschiff 
wurden Juden von gewissen Nichtjuden diskriminiert und mußten we-
gen ihres Judentums verteidigt werden. Das Thema Juden-Christen, in 
Deutschland zur Zeit der Emanzipation vielfach erörtert, beschäftigte 
auch Menschen, die sich inmitten eines Wanderungsvorgangs und 
eines Heimatwechsels befanden, was für sie manche Identitätspro-
bleme aufwarf. Psychologisch läßt sich sagen, daß die Unsicherheit der 
Auswanderer über die eigene gesellschaftliche Identität zum Zeitpunkt 
der Seereise ein Gespräch über die Frage des Verhältnisses von Juden 
und Nichtjuden besonders anregen und verschärfen konnte. 

Die wenigen hier erörterten Dokumente lassen erkennen, daß das 
Juden-Nichtjuden-Verhältnis auf Auswandererschiffen schillernd und 
komplex sein konnte. Dies erklärt sich zunächst aus den verschiedenen 
Zeitpunkten, zu denen die betreffenden Reisen stattfanden, und aus 
den unterschiedlichen Perspektiven der Berichterstatter, dann aber aus 
der tatsächlichen Komplexität des Phänomens selbst. Im Brief von 
1819 war die höchst prekäre Situation auswandernder Juden noch of-
fenkundig. Es gab eine Zwischenstation — Cädiz in Spanien —, wo die 
Emanzipation noch kaum begonnen hatte, wo vielmehr Verfolgung 
auf Leben und Tod befürchtet werden mußte, dies allerdings nicht auf 
dem Schiff selbst, sondern im Falle eines leichtfertigen Landgangs. Das 
Schiff selbst war dabei sogar ein Ort der Sicherheit, wo Juden ge-
schützt waren. 

Die drei späteren Berichte — zeitlich nahe beieinander liegend, aus 
den Jahren 1847, 1855 und 1857 — spiegeln dagegen eine relativ weit 
fortgeschrittene Gleichstellung der Juden wider. Diskriminierungen 
wirkten jedoch nach und waren partiell noch sehr lebendig. Sie spielten 
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sich auf verschiedenen Ebenen ab. Wo handfester Judenhaß auftrat —
auf dem Hamburger Schiff in den Skizzen für jüdische Auswanderer 
und Nichtauswanderer — widersprach das dem Grundsatz von Ruhe 
und Ordnung, über dessen Einhaltung der Kapitän zu wachen hatte 
und tatsächlich auch wachte. Auf der Ebene pauschaler Vorurteile 
ohne physische Repression entpuppte sich derselbe Kapitän aber als 
Judengegner, der nicht direkt Feindseliges unternahm, aber gesell-
schaftlich und geistig diskriminierte. 

Daß dies formal entspannte, mentalitätsmäßig aber weiterhin recht 
gespannte Verhältnis besonders im letzten Dokument ausführlich the-
matisiert wurde, kann nicht wundernehmen, denn der Blick des jüdi-
schen Verfassers der Skizzen war für die Problematik der Judenein-
schätzung durch Nichtjuden besonders geschärft. Er schrieb für Leser, 
die wissen wollten, ob es auf Auswandererschiffen Judenfeindschaft 
gäbe. Er richtete den Blick des Lesers nachdrücklich auf das Juden-
Nichtjuden-Verhältnis, hob es aus dem Geschehen an Bord heraus, 
berichtete überhaupt nur über Auswanderergestalten und deren Be-
nehmen. Da er selbst offenbar Kajütpassagier gewesen war — sonst 
hätte er an dem berichteten Gespräch mit dem Kapitän kaum teilneh-
men können —, kannte er die Einstellung von Vertretern der räsonie-
renden oberen Mittelschicht, die die Reise relativ bequem unter-
nahmen und sich mit Grundsatzgesprächen vermutlich gern die Zeit 
vertrieben. 

Wie hoch die Intensität der judenfeindlichen Haltung von Passagie-
ren und Kapitänen in damaliger Zeit anzusetzen ist, läßt sich nicht 
objektiv beantworten, und zu einer quantitativen Einschätzung — wie 
häufig kam es zu diskriminierenden Vorfällen auf Auswandererschif-
fen? — ist die Überlieferung nicht dicht genug. Der zugemessene 
Stellenwert hängt weitgehend von der Perspektive des Berichtenden 
ab. Wenn Gerstäcker auswandernde Juden in bunter Gestalt, ohne 
Werturteile, ohne ausgeprägte Klischees, darstellt, muß man sich klar-
machen, daß er das Leben und Treiben der Auswanderer auf dem 
Schiff aus der Perspektive des Zwischendeckers gut kannte. Auf dem 
Zwischendeck war er selbst nach Amerika gefahren. Da war er mit 
denjenigen Deutschen zusammengewesen, die in den Skizzen als 
«geist- und gemüthvolle brave» Menschen geschildert werden. Er 
hatte auch Kajütpassagiere beobachtet und ausführlich in seinem Buch 
beschrieben. Der perspektivische Zuschnitt dürfte aber für seine litera-
rische Gestaltung maßgebend gewesen sein. Der Stellenwert von 
Grundsatzfragen des Juden-Nichtjuden-Verhältnisses war für ihn 
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minimal. Ihn interessierte das Leben und Treiben bunter Menschen-
ansammlungen stärker als spezifische Klischees. Zwar finden sich auch 
in Gerstäckers Werken Stereotype, aber es sind diejenigen des Trivial-
romans des 19. Jahrhunderts : schreckliche Schurken, edle Menschen, 
liebenswürdige Mädchen, gerissene Betrüger usw. — unabhängig von 
Konfession, politischem Bekenntnis, Arm oder Reich oder der Frage 
Jude oder Nichtjude. In der Welt, die Gerstäcker 1855 beschrieb, ist 
die Gleichstellung der Juden einigermaßen verwirklicht, jedenfalls in 
der Auswanderergesellschaft, die Gegenstand seines Buches ist. 

Das Tagebuch von 1847, von einem jüdischen Auswanderer ge-
schrieben, ist aufschlußreich, weil es die Isolierung eines Juden zeigt, 
der über seine Stellung in der Gesellschaft sinniert, der sensibel regi-
striert, was um ihn herum vor sich geht, der sich selbst aber nicht ein-
mischt. Das muß, wie gesagt, nicht typisch sein, nicht repräsentativ für 
jüdische Auswanderer überhaupt. Doch wird diese sensibel erfahrene, 
zum Teil gewollte Distanz zur Umwelt interessant, wenn der Jude in 
Rückbesinnung auf den Ort seines letzten Aufenthalts in Deutschland 
sagt, daß ihm dort «Köstliches» zuteil geworden sei, nämlich «frei, 
unumschränkt frei, geachtet, und wenn auch nicht geliebt, so doch 
nicht gehaßt» zu sein. Diese Situation läßt sich vielleicht im Positiven 
wie im Negativen der deutschen Amerikaauswanderung um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts generell unterstellen. Dabei konnte das Nicht-
geliebt-Sein sehr deutlich und bedrückend auftreten. 
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PROBLEME JÜDISCHER INDUSTRIEARBEITER 
IN DEUTSCHLAND 

Marie-Elisabeth Hilger 

. Ausgangsfrage 

Für den, der sich mit der sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Thema-
tik von Arbeit, Arbeiter und Arbeiterbewegung in Deutschland im 19. 
und 20. Jahrhundert beschäftigt, ist es zunächst zwar auffallend, dann 
aber nicht allzu verwunderlich, daß er in den zahlreichen neueren Ver-
öffentlichungen nirgends auf Hinweise zu jüdischen Arbeitskräften im 
industriellen Bereich stößt. Zu offensichtlich scheint zu sein und wird in 
den historischen Übersichtsdarstellungen und Handbüchern — soweit 
dieses Problemfeld überhaupt angesprochen wird — auch so dargelegt, 
daß die wirtschaftliche Haupttätigkeit von Juden im Bereich des Kauf-
männischen, d. h. des Handels und des Geldwesens gelegen habe, allen-
falls noch im Handwerklichen und schließlich Freiberuflich-Akademi-
schen. Vereinzelte Bemerkungen zu jüdischen Arbeitern finden sich 
gleichwohl bei der Behandlung der Fremd- und Wanderarbeiterfrage im 
Deutschen Reich, ein Thema allerdings, das erst jüngst verstärkt ins 
Blickfeld geraten ist. Schaut man nun die speziellere Literatur zur So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte des deutschen Judentums durch, so 
wird die Frage nach der Existenz von jüdischen Industrie- und Fabrikar-
beitern zwar ab und an angesprochen, doch nur bedingt beantwortet. 

2. Kontroverse Aussagen 

Für Hamburg mit der lange Zeit größten jüdischen Gemeinde in 
Deutschland wird eine «relativ große Berufsbreite unter den Juden» 
für das ausgehende i9. Jahrhundert festgestellt, darunter «viele auch 
Arbeiter»: Leider fehlen nähere Angaben, um welche Art von Arbei-
tern es sich gehandelt hat. Im Kontext werden anschließend die jüdi-
schen Frauen erwähnt, von denen «die meisten Näherinnen und Ver-
käuferinnen und als Hauspersonal tätig» waren. Von Industrie- und 
Fabrikarbeitern ist nicht die Rede. Hierzu paßt die ältere Aussage, daß 
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«Jüdinnen unter den Fabrikarbeiterinnen — welche überhaupt haupt-
sächlich unter Arbeiterinnen in der Industrie zu verstehen sind — fast 
gar nicht vertreten sind »2. 

Auf Preußen bezogen wird vom «allmählichen Charakter des jüdi-
schen Übergangs zur Industrie» bzw. vom «jüdischen Zuzug zur 
Industrie»,3  der zwischen 1882 und 1907 18 000 Personen umfaßt 
habe, geschrieben. Gemeint ist damit der dreifache Übergang vom 
Handwerk, vom Bank- und Finanzwesen und vom Handel in die In-
dustrie, doch nicht in die Beschäftigung als Arbeiter, sondern als Auf-
stieg in eine Selbständigen- oder Angestelltenposition in industrieller 
Produktion. Hierin wird der «jüdische Einsatz in der deutschen Indu-
strie» als Wachstum in Umfang und Bedeutung vor dem Ersten Welt-
krieg gedeutet.4  

Von «starkem Zuwachs der Arbeiter» und damit verbundener sicht-
barer Verschiebung der jüdischen Sozialstruktur von 1895-1907 wird 
gehandelt,3  «Grubenarbeiter» und «Maschinenarbeiter bei der Holz-, 
Metall- und Steinbearbeitung» werden durch die Statistik von 1925 
ermittelt.' In den Ateliers der Konfektionsfirma Gerson in Berlin sol-
len in den 185oer Jahren schon bis zu 140 Näherinnen zentralisiert 
beschäftigt gewesen sein.? Doch muß hier gleich ergänzt werden, daß 
die Konfektion überwiegend als Heimindustrie von jüdischen Unter-
nehmern mit Zwischenmeistern und Zuschneidern durch christliche 
Arbeiter betrieben worden ist, «wenn-man von dem kleinen Prozent- - 
satz jüdischer Arbeiter absieht», der durch osteuropäische Einwan-
derung dazugekommen ist.' «Größere Industrien », in denen «viele 
Arbeiter Juden sind», haben demzuifolge nur außerhalb Deutschlands 
— und zwar in der polnischen Textil- und Papierindustrie und in Gerbe-
reien, in der Herstellung von Kleidung und Wäsche in Paris, London 
und in den USA und in der Diamantschleiferei in Amsterdam und Ant-
werpen existiert.9  

Von einem nennenswerten «jüdischen Proletariat» in Deutschland, 
zu dem (neben der Überzahl von Angestellten) mehr als 22 000 Arbei-
ter zählen sollen, wird nach der Volkszählung von 1925 berichtet.' 
Aber dem stehen mehrere Aussagen gegenüber, daß es unter deutschen 
Juden «keine geschlossene Schicht von Lohnarbeitern» ", kein «Indu-
strieproletariat»", keine oder kaum Industriearbeiter gegeben habe» 
daß der Anteil der Juden an der Arbeiterschaft immer « auffallend ge-
ring» gewesen sei und nach 1907 — entgegen der allgemein in Deutsch-
land herrschenden Tendenz der Zunahme — sogar zurückgegangen 
ist. '4  Der Anteil jüdischer Arbeiter an den jüdischen Erwerbstätigen 
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machte sowohl nach der Statistik von 1925 wie nach der von 1933 
immer einen wesentlich geringeren Prozentsatz aus als derjenige an 
Arbeitern in der Gesamtbevölkerung.' 5  Denn Juden waren in der Fa-
brikindustrie «häufiger als Arbeitgeber denn als Arbeitnehmer tä-
tig»". Das gilt auch für das westfälische Industriegebiet, wenngleich 
hier nach der Statistik von 1907 immerhin etwa 1o% der jüdischen 
Erwerbstätigen — ein «unbedeutender» Anteil'? — Arbeiter gewesen 
sind. 

Was hat es nun mit diesem Anteil auf sich? 

3. Schwierigkeiten der statistischen und begrifflichen 
Erfassung von Industriearbeitern 

Die angeführten widersprüchlichen Ausführungen beruhen zum einen 
auf unzulänglichen statistischen Erfassungsmethoden. Die Zahl der 
in der Industrie beschäftigten Arbeiter ist in der Regel unter der 
Volkszählungsrubrik «Industrie und Handwerk» oder «Industrie und 
Gewerbe» erfaßt worden. Läßt diese grobe Kategorie schon keine be-
friedigende Differenzierung zu, so ist die Ausfächerung der in ver-
schiedenen Stellungen als Selbständige, Angestellte und Arbeiter (z. B. 
als «erwerbstätige» und «selbständige» Juden oder als «Selbständige 
Betriebs- und Geschäftsleiter», «Technisch und kaufmännisch gebil-
detes Aufsichts- und Büropersonal», «Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge 
und andere Hilfspersonen mit und ohne gewerbliche Ausbildung») Tä-
tigen in den verschiedenen Gewerbezweigen eine ebenso ungenaue, sich 
im Laufe der Erhebungen verändernde Klassifizierung.' Zum anderen 
ist auf die Vielschichtigkeit des Begriffs von Industrie und Industrie-
arbeiterschaft hinzuweisen, d. h. auf die Problematik der Gleichset-
zung von Arbeitern und Proletariern bzw. der begriffsgeschichtlichen 
Feststellung dessen, was unter Arbeiter und Proletarier zu verschiede-
nen Zeiten in verschiedenen politisch-nationalen und wirtschaftlichen 
Umfeldern verstanden worden ist oder was mit Hilfe typisierender 
Kombination bestimmter Merkmale der Tätigkeit, der Stellung im Be-
trieb, der Verhaltensweise, der politischen Einstellung etc. abgrenzend 
unter einem solchen verstanden werden könnte. Selbst wenn Fabrikar-
beiter seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland zur «größten 
Berufsgruppe des Industriesystems » 19  geworden sind, ist ihre Zuord-
nung zur allgemeinen Gruppe der Industriearbeiter, ihre Unterschei-
dung in gelernte und ungelernte Arbeitskräfte, ihre Gliederung nach 
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Sektoren- und Branchenzugehörigkeit, sind Aussagen zu ihrer Lohn-
und Lebenssituation und zu ihrem Selbstverständnis eine fortlaufend 
in der Diskussion befindliche Angelegenheit. Wenn das schon für die 
große Zahl nichtjüdischer Arbeiter gilt, kann es eigentlich nicht erstau-
nen, daß es auch für die viel geringere und umstrittene Zahl jüdischer 
Arbeiter wenig endgültig Geklärtes gibt. 

Das Fazit daraus ist, daß — abgesehen von dem Mangel an allgemei-
nen Statistiken überhaupt und insbesondere noch solcher zum deut-
schen Judentum — die meisten zahlenmäßigen Angaben auf zwar be-
gründeten, doch auf unterschiedliche Weise vorgenommenen und 
gewichteten Schätzungen beruhen und insofern vielerei Vorbehalten 
ausgesetzt sind, in Ermangelung der Existenz genauerer oder anders 
erhobener Werte jedoch die Grundlage und Orientierung für viele 
Ausführungen abgeben müssen. 

4. Defizite der bisherigen Forschung 

Vermutlich ist erst im Zusammenhang mit der Herausstellung der so-
zial- und wirtschaftsstrukturellen Besonderheiten des deutschen Ju-
dentums und seiner bevölkerungsmäßigen Veränderungen im Zuge der 
fortschreitenden Emanzipation und mit den sich verbreitenden, aus 
dem i9-Jahrhundert- stammenden «Produktivierungs »-Vorstellun-
gen, zugleich vor dem Hintergrund der spezifischen deutschen Wirt-
schaftsentwicklung nach der Jahrhundertwende das Augenmerk stär-
ker auf die industriell-gewerbliche Betätigung der Juden gefallen. Auf 
jeden Fall ist konstatiert worden: «Eine Erforschung der wirtschaft-
lichen Tätigkeit der Masse der Juden fehlt» bisher," d. h. «wir besitzen 
keine Angaben über den Umsatz und Personalumfang jüdischer Be-
triebe» 2', also bisher keine zureichenden Kenntnisse über innerbe-
triebliche und betriebswirtschaftliche Verhältnisse. Aber das betrifft 
nicht nur jüdische Unternehmungen, auch nichtjüdische können über 
jüdische Arbeitskräfte keine Angaben machen. «Fast kein Arbeit-
geber... wußte genau, ob in seinem Betriebe Ostjuden beschäftigt 
wurden.»" Liest man diese aus älterer wie noch aus neuerer Zeit stam-
menden Sätze zum allgemeinen wirtschafts- und speziellen betriebsge-
schichtlichen Wissensstand, ist es nicht überraschend, über jüdische 
Arbeiter im industriellen Sektor, über ihre Lohn-, Lebens- und Ar-
beitsverhältnisse nur Spärliches zu finden. 

307 



5. Ergebnisse der bisherigen Forschung 

Vorhandensein und Verteilung jüdischer Arbeiter 
Das existierende spärliche Wissen konzentriert sich unstreitig auf die 
seit den 8oer Jahren des 19. Jahrhunderts zu beobachtende Zuwande-
rung von Ostjuden nach Deutschland, vornehmlich in die Großstädte 
Berlin, Leipzig, Dresden und München, wo Teile von ihnen «als 
Fabrikarbeiter und Kleinsthändler» der sozialen Unterschicht ange-
hörten 23  und «industrielle Handarbeit leisteten » 24  oder « Industriear-
beiter » 25  waren. Eine nähere Deutung erfährt diese Art von Arbeitslei-
stung ostjüdischer Einwanderer in der Literatur durch die stereotypen 
Hinweise auf die «Pionierarbeit »' von ca. 20 000 ostjüdischen Arbei-
tern nach einer Statistik von 1910 in Industrie, Baugewerbe und Berg-
bau, insonderheit in der Offenbacher Lederwarenindustrie, der Leip-
ziger Kürschnerei und der Berliner und Dresdner Zigarettenindustrie. 
Bei genauerer Betrachtung erfährt man, daß 1912 in Offenbach 116 
Facharbeiter und «eine ganze Anzahl angelernter Arbeiter» beschäf-
tigt waren, d. h. daß sich «491 ostjüdische Einwanderer» — gemeint 
sind «Arbeiter und ihre Familien — von der Lederindustrie ernährten », 
was etwa 20 % der hessischen jüdischen Zuwanderer ausgemacht ha-
ben so11.27  Für die Berliner Zigarettenindustrie sind die Angaben nicht 
wesentlich differenzierter. So soll es 1894 «innerhalb der Tabak-Be-
rufsgenossenschaft 21 Betriebe mit insgesamt III Arbeitern» gegeben 
haben und etwa 700 Kleinbetriebe, die ausschließlich in Handarbeit 
von russischen Juden als Arbeitern unterhalten worden sind; 1899 sind 
800 Zigarettenarbeiter und -arbeiterinnen gezählt worden." Es ent-
standen die «Fabrikanten ohne Fabrik» «fast ausschließlich in der 
Handfabrikation», weil dort, wo Maschinen eingesetzt worden sind, 
einheimische Arbeiter den jüdischen vorgezogen wurden, da sie eher 
mit Maschinen umzugehen verstanden und Schlosserkenntnisse besa-
ßen.29  Verallgemeinernd wird daraus das Resümee gezogen, daß Juden 
im Zuge der Industrialisierung in den Bereichen beschäftigt geblieben 
sind, in denen sie schon handwerklich tätig waren, vorwiegend in der 
Bekleidungs- und Nahrungs- und Genußmittelindustrie. Da sie «un-
ter Schmieden und Schlossern fast gar nicht vertreten waren», sind sie 
demzufolge auch «in den Eisengießereien und Maschinenfabriken» 
nicht zu finden.3° 

Hinsichtlich der bedeutenden süddeutschen jüdischen Textilindu-
strie, die überwiegend heimgewerblich-verlagsmäßig oder mit christ-
lichen Arbeitskräften betrieben worden ist, sind «im Jahre 1900 von 
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insgesamt 1224 erfaßten Beschäftigten in 93 Landorten nur 20 jüdische 
Fabrikarbeiter» gezählt worden.3' 

Beachtung verdient demgegenüber ein anderer Tatbestand: «die 
Entstehung eines jüdischen Grubenarbeiterproletariats in Oberschle-
sien» 32. Dort gab es nicht nur schon einzelne jüdische Bergarbeiter —
einige sollen es gar bis zum Steiger gebracht haben33  — dort werden 
auch Arbeiter für den Bergbau gesucht, so daß es nahelag, neben polni-
schen und ruthenischen Saisonarbeitern zusätzlich ostjüdische Unter-
tagearbeiter anzuwerben. Mit finanzieller und organisatorischer Un-
terstützung durch jüdische Organisationen hatte man geplant, 6000 
Arbeitsplätze aufzutun: es sollte nämlich der Beweis erbracht werden, 
daß auch Juden zu schwerer körperlicher Arbeit fähig seien. Von dem 
großen Projekt blieb nicht viel übrig. Immerhin sind in 8 Bergwerks-
betrieben 1912 etwa 200 ostjüdische Arbeiter tätig gewesen; weitere 
200 sollen von 2 Gruben angefordert worden sein.34  Insgesamt sind 
vielleicht 400 galizische und russische Juden als Ungelernte beim 
Transport von Kohle in niedrigst bezahlter Arbeit beschäftigt gewe-
sen.3S 1914 war diese Episode bereits beendet: infolge von Reibungen 
zwischen jüdischen und nichtjüdischen Arbeitern, von Unzulänglich-
keiten beim Arbeitseinsatz, von innerjüdischem Einspruch und von 
behördlichen Erschwernissen 36  waren die jüdischen Arbeiter aus 
Oberschlesien in die Heimat zurück-, zumindest weggewandert. 

Es ist freilich-nicht ohne Ironie, daß dann während des Ersten Welt-
kriegs Ostjuden als Zwangsarbeiter in den besetzten polnischen Ge-
bieten in der Schwerindustrie, für die man sie zuvor nicht tauglich ge-
halten hatte, zu Tausenden eingesetzt worden sind. 

Während des Krieges sind offiziell durch Vermittlung der Deut-
schen Arbeiter-Zentrale (DAZ) 17000 jüdische Arbeiter aus dem 
Osten nach Deutschland gelangt; es wird geschätzt, daß es inoffiziell 
gegen 30000 gewesen sind.37  Wieviel davon im oberschlesischen Berg-
bau Fuß gefaßt haben, ist nicht belegt. Daß welche nach dort vermittelt 
worden sind unter äußerst schlechten Arbeitsbedingungen, geht aus 
Berichten von Julius Berger, dem Leiter der jüdischen Abteilung der 
DAZ in Warschau 1917/ 18 hervor. Er war es auch, der dann ein Verbot 
der Vermittlung ostjüdischer Arbeiter im Bergbau unter Tage durchge-
setzt hat, weil diese Arbeit für sie ungeeignet, der Lohn zu gering, die 
Arbeitsverhältnisse für ausländische Arbeiter zu ungünstig waren. Er 
wollte dadurch auch die Öffnung anderer, neuer industrieller Tätig-
keitsfelder für Ostjuden bewirken.38  Da jedoch 1918 eine Einwande-
rungssperre für jüdische Arbeiter (in einer Zeit, in der andere ausländi- 
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sche Arbeitergruppen weiter für Landwirtschaft und Industrie ange-
worben wurden) — vermutlich als Ausfluß wachsenden Antisemitis-
mus — eingeführt wurde, hat er dieses Ziel nicht erreicht.39  

Ein besonderes Kapitel aus dem Ersten Weltkrieg ist die Einreihung 
von jüdischen Arbeitern in den besetzten polnischen Gebieten in 
«Zwangsarbeiterbataillone» oder ihre mit mehr oder weniger Druck 
erfolgende Arbeitsanwerbung. Rund 5 000 Menschen sollen davon be-
troffen gewesen sem.4° 

Sehr viel größer ist die Zahl derjenigen, die für das Reich — oft mit 
falschen Versprechungen oder in Erweckung überzogener Hoffnun-
gen — angeworben worden sind. In den okkupierten Gebieten 
herrschte nämlich große Erwerbs- und Arbeitslosigkeit, in Deutsch-
land bestand dagegen Mangel an Arbeitskräften, insbesondere in der 
Landwirtschaft, aber auch in Handwerk und Industrie. Schien die An-
werbung einen Ausweg aus Not und Elend zu bieten, so zeigte sich 
bald, daß sich die Angeworbenen nicht nur, wie zunächst vorgesehen, 
für die Dauer von 6 Monaten verpflichtet hatten, sondern «wenigstens 
aber für die Dauer des Krieges», wie es in den Verträgen hieß.4' Von 
daher ist es begründet, vom Aufenthalt von ca. 3o 000 42  bis 35 000 jüdi-
schen <Zwangsarbeitern» im Ersten Weltkrieg in Deutschland auszu-
gehen.43  

Die Hauptphase der Zuwanderung vor allem polnischer Juden (mit 
einem steigenden Anteil von Arbeitern unter ihnen)" liegt erst nach 
dem Weltkrieg.45  Insgesamt kann für die Kriegs- und erste Nachkriegs-
zeit (1914-1921) von einer Zahl von etwa i oo 000 Zuwanderern ausge-
gangen werden, von denen ca. 4o % nur Durchwanderer waren, so daß 
etwa 60— 70 000 in Deutschland geblieben sind.46  Die Nachkriegszeit 
brachte für die zugewanderten ausländischen jüdischen Arbeiter — zu-
vor noch «feindliche» Ausländer — besonders harte Bedingungen. Auf-
grund der Demobilmachung verloren viele von ihnen Arbeitsplätze 
und Unterkunft, während zugleich ihr Rücktransport in die Her-
kunftsländer nicht nur auf verkehrstechnische Hindernisse, sondern 
vornehmlich auf politische Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten 
(durch Pogrome, Revolution und Bürgerkrieg verursacht) stieß.47  

Ein Sonderproblem stellten nicht nur die mehreren Tausend ehema-
ligen jüdischen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten dar, die nicht 
mehr in ihre Heimat zurückkehren wollten, sondern auch andere jüdi-
sche <unerwünschte> Ausländergruppen, die in « zu diesem Zweck er-
richteten Konzentrationslagern in Stargard und Cottbus » 48  interniert 
wurden, in die auch «fast wahllos unschuldige Menschen» gebracht 
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wurden. Diese Internierungsaktionen waren «nicht viel mehr als be-
sonders peinliche Episoden im Leben der ostjüdischen Arbeiter 
während der Nachkriegsjahre»: Bis 1925 soll es nämlich kein Jahr 
gegeben haben, in dem aufgrund weiterer in der Öffentlichkeit dis-
kutierter Streitigkeiten «die Frage der Ostjuden nicht Gegenstand 
erregter Debatten im preußischen Landtag und im Reichstag» gewe-
sen ist." 

Zwangsarbeit für Juden wird dann noch einmal zu Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs akut. War ab 1939 die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit 
für Juden insgesamt bereits äußerst begrenzt, — allenfalls als Hilfsarbei-
ter in der Industrie und Landwirtschaft konnten sie noch tätig sein 
oder bei jüdischen Gemeinden —, so wurden nach Kriegsbeginn jüdi-
sche Männer, seit Frühjahr 1941 auch Ehefrauen, zur Arbeit in der 
Rüstungsindustrie verpflichtet und in den Betrieben «streng abgeson-
dert beschäftigt», was bis 1943 für viele noch befristeten Schutz vor der 
Deportation bedeutete. 5° Groteskerweise galt nach den Massendepor-
tationen Deutschland zwar als «judenfrei» (unter Ausnahme derjeni-
gen, die in sogenannten Mischehen lebten, d. h. mit nichtjüdischen 
Partnern zusammen)5 ', doch setzt gleichzeitig in kriegswirtschaft-
lichem Interesse eine «durchaus gegenläufige Entwicklung, die Zehn-
tausende von Juden nach Deutschland neu hereinführte», ein, «so daß 
das Reich in Wirklichkeit niemals ohne eine beträchtliche jüdische Be-
völkerung gewesen ist. Wegen des-akuten M-angels an Rüstungsarbei-
tern wurden 1943 X44  über i00000 Juden aus Polen, Ungarn und vielen 
anderen Ländern Europas als Arbeitssklaven der deutschen Industrie 
in die Konzentrationslager des Altreichs gebracht» 52, Männer wie 
Frauen. 

Den Hauptbereich, in dem neben dem oberschlesischen Bergbau 
eine beachtenswerte Zahl jüdischer Arbeiter tätig gewesen ist, stellt die 
Kohlen- und Eisenindustrie des Ruhrgebiets dar. Durch die Anwer-
bung im Ersten Weltkrieg waren bereits gelernte Arbeitskräfte nach 
dort gekommen, auf deren Vermittlung das Jüdische Arbeitsamt 53  be-
sondere Aufmerksamkeit richtete. Insgesamt gelang es diesem, ca. 
16 000 jüdische Arbeiter — alle Angaben beruhen auf Schätzungen und 
sind entsprechend vorsichtig zu interpretieren 54  -, davon etwa 4000 im 
Bergbau unter Tage als Hauer und Schlepper Beschäftigte, im rhei-
nisch-westfälischen Gebiet unterzubringen 5 5, wo schon holländische 
Juden in der Schwerindustrie in der Dortmund-Essen-Region arbeite-
ten 56  oder auch Juden östlicher Herkunft, in denen man ein jüdisches 
Industrieproletariat entstehen sah.57  
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Während es der Demobilmachungsbestimmungen wegen gleich 
nach dem Krieg noch unmöglich war, ungelernte Arbeiter unterzu-
bringen, änderte sich anschließend die Lage relativ rasch und führte zu 
einer Nachfrage nach Arbeitskräften, so daß das Jüdische Arbeitsamt 
es für angebracht hielt, Zweigstellen u. a. in Duisburg, Bochum und 
Köln zur Vermittlung «nutzbringender Beschäftigung» S8  zu errichten. 
Im Februar 192o wurden allein über die Duisburger Stelle 400 Arbeiter 
untergebracht.59  Zweifelhaft erscheint, ob es sich dabei wirklich um 
Industriearbeiter gehandelt hat. Relativ unzweifelhaft ist hingegen, 
daß die Mehrzahl in ungelernten Berufen im Baugewerbe, im Bergbau 
und im Hüttenwesen beschäftigt gewesen ist; nur wenige kamen in der 
chemischen Industrie unter.' 

Der größte Teil der Ostjuden, der während und nach dem Ersten 
Weltkrieg nach Deutschland kam, blieb nicht, sondern wanderte weiter. 
Das zeigt sich deutlich an den Arbeitern im rheinisch-westfälischen 
Industriegebiet. Ihre Fluktuation war immens: Waren 1920 / 21 ca. 
15 000 anwesend, sank diese Zahl in den folgenden Jahren rapide und 
betrug Ende 1924 nur noch wenige Hunderte.' Ein Teil dieser Arbei-
ter ist wahrscheinlich in die nordfranzösische Bergbau- und Industrie-
reviere abgewandert.' Die Besetzung des Rheinlandes im Frühjahr 
1923 und die schlechte wirtschaftliche Lage im Reich mit Inflation und 
hoher Arbeitslosigkeit werden das Ihre dazu beigetragen haben. Diese 
Arbeiter nahmen Kenntnisse nach Frankreich mit, die sie in der deut-
schen Industrie erworben hatten. «Die Anfänge der neuen jüdischen 
Siedlungen, die in Nordfrankreich, Elsaß und Lothringen nach dem 
Kriege entstanden, waren im wesentlichen das Resultat der Abwande-
rung der ostjüdischen Arbeiter aus dem rheinisch-westfälischen Indu-
striegebiet. »63  

So ist die Anwesenheit jüdischer Arbeiter im rheinisch-westfäli-
schen Industriegebiet also auch nur eine Episode in der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte gewesen. 

Besonderheiten der Arbeits- und Lebensverhältnisse 
Die Arbeiterthematik legt es nahe, im Zusammenhang mit den Zielen 
der «Produktivierung» danach zu fragen, auf welche Hemmnisse der 
Übergang von Juden in die Beschäftigung in Industrie und Fabriken 
gestoßen ist. In der Literatur wie auch innerjüdischen Diskussion wird 
immer wieder darauf verwiesen, daß es zum einen eine geringe Bereit-
schaft auf seiten jüdischer Erwerbstätiger gegeben hat, Fabrikarbeiter 
zu werden und zum anderen eine ebenso geringe Bereitschaft von 
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nichtjüdischen, jedoch auch jüdischen Unternehmen, jüdische Ar-
beitskräfte einzustellen.64  

Als Besonderheit jüdischer gewerblicher Tätigkeit ist festgestellt 
worden, daß sie überwiegend in den Endstufen der Produktion — wenn 
überhaupt in diesem Bereich — angesiedelt gewesen ist und dann fast 
immer mit Handelsfunktionen gekoppelt war, die mit wirtschaftlicher 
Selbständigkeit des einzelnen einhergingen, was mit traditionellen jü-
dischen Wirtschaftsweisen zusammenhängt. Da einem Fabrikarbeiter 
diese kommerziellen Möglichkeiten versperrt sind, ist seine Arbeit un-
ter Umständen selbst dann nicht erstrebenswert, wenn sie körperlich 
weniger anstrengend ist als handwerkliche Arbeit. «Die Behauptung, 
daß der Jude aller körperlichen Arbeit aus dem Wege gehe, trifft nur 
dann zu, wenn diese Arbeit geistlos ist oder wenn sie besonders große 
Muskelkraft verlangt. Das Quantum an Arbeitskraft, das ein Jude in 
Osteuropa ausgibt, der fünfzehn Stunden am Tage als Schneider an der 
Maschine sitzt oder als Hausierer mit seinem Packen herumläuft, ist 
nicht kleiner als das des Fabrikarbeiters, aber sein Kennzeichen ist 
nicht körperliche Höchstleistung in kurzer Zeit, sondern Ausdauer 
und körperliche Normalleistung in überlanger Zeit.»65  Der Autor die-
ser Zeilen sah allerdings einen Wandel sich anbahnen, indem durch 
politische Entwicklungen (z. B. in Rußland nach der Revolution) der 
Arbeiterstand eine bevorrechtete Stellung erhielte und dadurch grö-
ßere Anziehungskraft erwürbe.66  Doch-  ist die Möglichkeit des Zu-
gangs zur Industriearbeiterschaft auch abhängig von der jeweiligen 
wirtschaftlich-konjunkturellen Lage und von der Konkurrenz nicht-
jüdischer, vielfach auch schlagkräftig organisierter Arbeiter. Die 
Immigranten vermieden überwiegend den direkten Wettbewerb mit 
deutschen Arbeitern. Ihre jeweilige Tätigkeit war abhängig von ihrer 
Herkunft aus ländlichem oder städtischem Milieu, von ihrem Status als 
Neueinwanderer, davon, ob sie Gelernte oder Ungelernte waren, von 
der Richtung der gerade gültigen deutschen Politik, vom zeitgenös-
sisch-lokalen deutschen Umfeld, von innerjüdischen Auseinanderset-
zungen zwischen Inländern und Ausländern, West- und Ostjuden und 
schließlich von der Vorauswahl, die das Jüdische Arbeitsamt oder an-
dere jüdische Organisationen vornahmen.67  

Für die ostjüdische Einwanderungsbevölkerung von Berlin ist als 
charakteristisch betont worden, daß ihr «eine große Betriebsamkeit 
eigen» gewesen sei, « ein merkwürdiges Irrlichtern in den verschieden-
sten Berufen» 68  verbunden mit einem ausgeprägten Aufstiegswillen. 
Ein jüdischer Fabrikarbeiter war daher wohl meist nur ein «man of one 
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generation» 69, denn Fabrikarbeit wurde mit «sozialem Abstieg» ver-
bunden!' Selbst bei unselbständiger Beschäftigung war die Tätigkeit 
im handwerksmäßigen Kleinbetrieb oder in heimgewerblicher Orga-
nisation vorherrschend» Insofern wird als ein Spezifikum für Ostju-
den im Berliner Bekleidungsgewerbe der Umstand angesehen, «daß sie 
ihm zwar tätig angehören, aber in keiner Weise bemerkt werden».72  
Für die Zigarettenindustrie wird ebenfalls auf Kleinbetriebe mit über-
wiegender Handarbeit hingewiesen, die vorwiegend im Besitz von rus-
sischen Juden waren und mit Familienmitgliedern und nur zeitweise 
der einen oder anderen Hilfskraft aufrecherhalten wurden. Bei zwar 
starker Konkurrenz untereinander war in diesem Produktionszweig 
größeres Betriebskapital nicht notwendig, konnten auch körperlich 
Schwächere mitarbeiten, konnte der Sabbat als Ruhetag beachtet wer-
den und bestand für den Lohnarbeiter die Aussicht, «dereinst Fa-
brikant zu werden ».73  

Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts stellten rührige Fabrikanten 
neuangekommene Einwanderer ein und veranlaßten sogar geschickte 
Arbeiter, aus ihrer Heimat zuzuziehen. Eine drastische Veränderung 
ergab sich, als nach der Ausweisung russischer Juden 1905 /o6 in der 
Berliner Zigarettenindustrie Arbeitermangel auftrat und selbst unge-
lernte Berliner Arbeiterinnen nicht in ausreichender Zahl als Ersatz 
aufzutreiben waren, so daß verstärkt zu Rationalisierung und Techni-
sierung übergegangen worden ist. Für die Maschinenarbeit wurden in 
der Folgezeit geschulte einheimische Arbeiter herangezogen, wodurch 
sich das Einsatzfeld eines besonders qualifizierten russischen Handar-
beiters verengt hat. Letzterer «ist überzeugter Handarbeiter und läßt 
keine andere Technik im Grunde gelten. Die gleichförmige Maschi-
nenarbeit, die weniger Fingerfertigkeit, aber desto mehr Disziplin und 
Stetigkeit erfordert, befriedigt ihn in keiner Weise»,74  ihn, der dem 
bescheidenen Kleinbürgertum zuzurechen ist. 

Während des Ersten Weltkrieges war die Großstadt ein besonderer 
Anziehungspunkt für ostjüdische angeworbene Arbeiter, die ja mei-
stens auch Städter waren. Sie wurden als Gelernte und ab Herbst 1917 
als Ungelernte in gewerblichen Betrieben und sogar Bergwerken ein-
gesetzt. Dabei war « auf die Auswahl gesunder, kräftiger und sittlich 
einwandfreier Leute Betracht zu nehmen ..., wenn auch die Anforde-
rungen in bezug auf kräftigen Körperbau nicht zu hoch zu stellen sein 
werden, da die jüdische Bevölkerung des Ostens infolge natürlicher 
Veranlagung und der Unterernährung in den letzten Jahren meist nur 
einen schwächlichen Körperbau aufweist. Derartige Leute werden 
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zweckmäßig in Stellen beschäftigt werden können, für deren Wahr-
nehmung mehr Intelligenz als körperliche Kraft erforderlich ist. >> 75  

Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der deutschen Kriegswirt-
schaft ließ nun infolge des Mangels an Arbeitskräften diese preußische 
Verfügung tunlich erscheinen.76  

Die Großstadt zog ostjüdische Arbeiter wegen ihrer kulturellen und 
gemeindlichen Bedürfnisse besonders an, sie eröffnete ihnen mehr 
Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten zusagend einzusetzen und kam ihrem 
« äußerst ausgeprägten individualistischen Empfinden» 77  entgegen. Sie 
einer «sachgemäßen Auswahl » nach einzusetzen und dabei auf ihre 
Eigenart Rücksicht zu nehmen, hatte sich als notwendig herausgestellt 
und wurde zur Hauptaufgabe bei der Vermittlung durch die jüdische 
Abteilung der DAZ. Denn der Mißgriff, daß z. B. Schuhmacher und 
Kaufleute an Kohlenbergwerke und zu schwerer körperlicher Arbeit 
vermittelt werden, führte nicht nur zu Unzufriedenheit der Arbeitge-
ber, sondern auch zu Unlust und Erbitterung bei den Arbeitern, zumal 
wenn sie aufgrund ihrer geringen Möglichkeiten, sich an die neuen 
Arbeitsverhältnisse anzupassen, noch Repressalien ausgesetzt waren. 
«Sie brannten in großer Zahl durch. Die Erfahrung hat gezeigt, daß 
schlechte Behandlung den jüdischen Arbeiter entweder demoralisiert 
oder ihn zur Flucht treibt.» 78  Von diesen Arbeitern wird vermutet, daß 
sie sich selbst wohl nicht als Proletarier — entgegen der Meinung von 
bundistischen Ideologen-über sie — fühlten.-79  Doch sogar Bundisten 
sollen zur Selbständigkeit und zur Tätigkeit in Fabriken tendiert ha-
ben, die von Familien geführt wurden, für die Verwandte aus dem 
Osten rekrutiert wurden. Wahrscheinlich strebten auch sie danach, 
sich von der Arbeiterschicht zu entfernen. Die ostjüdischen Zuwande-
rer entstammten überwiegend einem ärmlichen Handwerkerproleta-
riat und kamen vielfach nur zu einer ähnlich dürftigen Existenz im 
Zuwanderungsland. Für die östliche wie westliche Arbeiterbewegung 
tat sich hier das Problem des Findens oder Formierens einer ansprech-
baren einheitlichen Gruppe mit wachem politischem Bewußtsein auf. 

Ansätze zu von jüdischen Organisationen getragener Arbeitsver-
mittlung gehen noch auf das ausgehende I9Jahrhundert zurück. 
Auch damals bezogen sie sich im Rahmen von Beruf sumschichtungs-
bestrebungen auf ostjüdische Zuwanderer und hatten insbesondere re-
ligiöse und soziale Beweggründe. Es ging um die Beschaffung sabbat-
freier Stellen und um die Unterbringung körperlich behinderter 
Juden.' Aus diesen Anfängen entwickelte sich u. a. mit Unterstützung 
des Jüdischen Frauenbundes 1913 das Kartell jüdischer Arbeitsnach- 
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weise, das schließlich 1919 zur Gründung des Jüdischen Arbeitsamtes 
in Berlin geführt hat. Seine Aufgabe war einerseits die Betreuung der 
jüdischen Kriegsteilnehmer, andererseits und hauptsächlich dann die 
Arbeitsvermittlung für Ostjuden, d. h. für während des Krieges Ange-
worbene und für nach dem Krieg vermehrt Zuwandernde. Im Verein 
mit dem 1920 etablierten Arbeiterfürsorgeamt der jüdischen Organisa-
tionen Deutschlands wurden Maßnahmen der Lehrstellenvermittlung, 
der Berufsumschichtung, der Arbeitsbeschaffung, der Berufsberatung 
und obendrein der planmäßigen Auswanderung ergriffen, da man im 
Zustrom der Ostjuden vornehmlich ein sozialpolitisches Problem sah. 
Man trug Sorge für die Ostjuden und vor den Ostjuden, denn mit ih-
nen veränderten sich die deutschen Judengemeinden in ihrer Bevölke-
rungs- und Sozialstruktur nicht unerheblich.' 

Die ostjüdischen Arbeitskräfte waren insbesondere nach jüdischer 
Selbsteinschätzung keine Menschen, die «an schwere Arbeit und an 
Massenarbeit» 82  gewöhnt waren. Deshalb war es ungemein schwierig, 
sie «in den disziplinierten Betrieb einer deutschen Fabrik einzuord-
nen». «Unterordnung, bedingungsloses Gehorchen ist ihnen unmög-
lich, sie wollen ihre Arbeit verstehen und erklärt haben. ... Bezeich-
nend ist ihre Abneigung gegen gemeinschaftliches Wohnen und 
gemeinschaftliches Essen. Wenn sie aber eine Arbeit erhielten, bei der 
sie ihren Intellekt einigermaßen betätigen konnten, waren sie gute Ar-
beiter.» 83  Immerhin gelang es, ein paar jüdische Unternehmer zu fin-
den, die diese Arbeiter in deutsche Arbeits- und Betriebsgewohnheiten 
einführten» Allerdings kam der bereits erwähnte Generalsekretär der 
Zionistischen Vereinigung für Deutschland und spätere Leiter der 
Warschauer jüdischen Abteilung der DAZ, Julius Berger, nach einer 
Erkundungsreise zu dem Fazit, «daß die Ausbeutungssucht und das 
soziale Unverständnis der Firmen oder ihrer leitenden Beamten erheb-
lich größer waren als ihre Gewissenhaftigkeit in bezug auf die Erfül-
lung ausdrücklich übernommener Verpflichtungen »85. Man hielt also 
Abmachungen nicht ein oder hatte unter falschen Voraussetzungen an-
geworben. Deshalb kam es dazu, daß viele jüdische Arbeiter, die sich 
dank ihres Jiddischen in Deutschland besser als andere ausländische 
Arbeiter zurechtfinden konnten, ihren Arbeitsplätzen entliefen und 
sich dann vorwiegend in Berlin sammelten." Solchen Entwicklungen 
suchte Berger durch neue Regelung der Auswahl der Arbeiter, durch 
verbesserte und in den Hauptpartien auf jiddisch vorgelegte Arbeits-
verträge und erhöhte Lohnzahlungen, durch bessere Unterkünfte 
und Verpflegung und durch Freizeiteinrichtungen entgegenzuwirken. 
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Schließlich sollte auch die Möglichkeit des Gewerkschaftsbeitritts für 
ausländische jüdische Arbeiter erwirkt werden» 

Nicht überall wurde über jüdische Arbeiter geklagt. Sie gewöhnten 
sich an schwere körperliche Arbeit und ersetzten «durch Fleiß und 
Zähigkeit», was ihnen «an Kenntnis im Beruf abging», zumal sie der 
Verlust des Arbeitsplatzes härter treffen mußte als die rechtlich und 
wirtschaftlich abgesicherten deutschen Arbeiter." 

Die ostjüdischen Zuwanderer wurden in der Zeit der Weimarer Re-
publik zu einem «echten sozialen Problem » 89, denn sie fanden in einer 
durch Spannungen geprägten Nachkriegsgesellschaft nicht die für um 
ihre Existenz und Eingliederung kämpfende Menschen notwendige 
soziale und politische Hilfe, sie wurden vielmehr zum wehrlosen Ob-
jekt antisemitischer Strömungen. In Krisenzeiten wurden jüdische Ar-
beiter in nichtjüdischen Betrieben am ehesten entlassen und hatten 
dann meist wenig Möglichkeit zu Schwarzarbeit und Nebenver-
dienst.9° So erging es ihnen auch in den Jahren der großen Arbeitslosig-
keit 193o/31 schlechter als Nichtjuden: Mehrere große Unterneh-
mungen der technischen und chemischen Industrie stellten keine Juden 
mehr ein.9' 

Für die jüdischen Arbeiter im rheinisch-westfälischen Industriege-
biet war das Verhältnis zu deutschen Arbeitern von großer Bedeutung. 
Anfängliche Ablehnung durch letztere wich, als jüdische Arbeiter den 
Gewerkschaften beitraten und sich nicht als Lohndrücker und Streik-
brecher gebrauchen ließen.92  Dabei ist zu bedenken, daß bei einem 
Streik die ausländischen jüdischen Arbeiter größere Entbehrungen auf 
sich zu nehmen hatten. Doch zeigt ein Streikaufruf der jüdisch-sozial-
demokratischen Organisation Poale Zion vom Mai 8923, «wie sehr die 
ostjüdischen Arbeiter an dem politischen Geschehen der Zeit beteiligt 
waren und wie weitgehend sie sich mit ihren deutschen Arbeitskolle-
gen und deren politischen Interessen identifizierten» 93, so jedenfalls 
lautet die spätere Einschätzung eines jüdischen Autors. 

Neben diesem Verhalten gegenüber der deutschen Arbeitsumwelt 
muß noch ein anderes Verhalten der ostjüdischen Arbeiter erwähnt 
werden: Sie versuchten, sich eine jüdisch geprägte Arbeitsumgebung 
zur Erleichterung ihrer Situation in der Fremde zu schaffen, indem sie 
sich in Bergwerken und Fabriken nach ihren Heimatorten als jüdische 
Gruppe zusammenfanden. Daran zeigt sich, daß diese neueren jüdi-
schen Einwanderer im Vergleich zu den Vorkriegszuwanderern, die 
«wenig Neigung zum organisierten Zusammenschluß » zeigten und 
nicht viel mehr als Betstuben und Wohltätigkeitsvereine für sich schu- 
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fen, sich bemühten, «ihre eigene Sprache und Kultur zu pflegen» 94  
und «jüdische Milieubildung » in «Arbeiterkulturvereinen» erreich-
ten." Diese Vereine, in denen sich unterschiedliche politische Richtun-
gen artikulierten, wurden in größeren Ruhrgebietsstädten, z. B. in Es-
sen, Bochum, Herne und Gladbeck seit 192o gegründet und in einem 
Landesverband mit Sitz in Essen zusammengefaßt.96  Sie unterhielten 
Beziehungen zur Jüdischen Arbeitsamtsstelle in Duisburg und zum 
Jüdischen Arbeiterfürsorgeamt in Berlin, das sie mit ausländischen 
Zeitungen und Büchern unterstützte, und entfalteten Aktivitäten in 
Form von Lesungen, Diskussionen und Zusammenkünften, um die 
Arbeiter an die jüdische Kulturgemeinschaft als Ersatz für frühere ost-
jüdische Umgehung zu binden. Charakteristisch für diese jüdischen 
Arbeiter waren ihre hohen intellektuellen Ansprüche, die selbst im 
Alltagsleben zum Ausdruck kamen. Die Kenntnisse des klassischen 
Hebräisch nahmen allerdings rasch ab. Überdies wurden religiöse 
Bräuche und Speisevorschriften weitgehend ignoriert und Arbeit am 
Sabbat als Selbstverständlichkeit hingenommen.97  

Ostjüdische Arbeitskräfte waren oft nicht nur schlechten Arbeitsbe-
dingungen, antisemitischen Anfeindungen oder auch der Abneigung 
seitens einiger Sozialdemokraten ausgesetzt, die ihre Anspruchslosig-
keit in den Lebensverhältnissen als Konkurrenz für deutsche Arbeiter 
fürchteten, sondern auch Bestrafungen wegen illegalen Grenzüber-
tritts oder Unterlaufens geltender Paßbestimmungen.98  

Aussagefähig zur Einstellung deutscher Kreise gegenüber den Ost-
juden ist überdies, daß 1920 einer Duisburger Umfrage zufolge die 
Beurteilung der einzelnen jüdischen Arbeiter fast immer positiv ausge-
fallen ist, was nicht daran hinderte, bei allgemeinen Urteilen häufig 
negativ zu votieren, vermutlich eine Folge antisemitischer und speziell 
antiostjüdischer Haltungen.99  Auch hinsichtlich politisch-revolutio-
närer Aktivitäten der jüdischen Arbeiter wurde oft mit Vermutungen 
und Verdächtigungen operiert, nicht mit beweisbaren Tatbeständen, 
was nichtsdestotrotz die öffentliche Meinung negativ beeinflußte.'°° 

Für die jüdische Bevölkerungs- und Familienstruktur wurde wich-
tig, daß die ostjüdische Nachkriegszuwanderung vor allem eine Wan-
derung unverheirateter junger Männer gewesen ist. Im Ruhrgebiet wa-
ren diese dann meistens in ungelernten Berufen tätig. Was sie aus allen 
anderen Ausländergruppen heraushob, waren ihre höhere Bildung, 
ihre geistige Beweglichkeit und ihre kulturellen Ansprüche. Was sie 
vermehrt von allen anderen trennte, war ihr heimatlicher Berufshinter-
grund als Handwerker und Händler. Das hat ihren Übergang zur indu- 
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striellen Arbeit erschwert. Ihre soziale Lage war gekennzeichnet von 
rechtlicher Unsicherheit, politischer Stimmlosigkeit und Zukunfts-
furcht. Denn nicht nur, daß ihre Integration im Einwanderungsland 
nicht unterstützt wurde, das Deutsche Reich betrieb dazu noch eine 
repressive Ausländerpolitik, und die wirtschaftliche Entwicklung ge-
staltete sich mit zunehmender Arbeitslosigkeit derart, daß sie ingesamt 
Vorurteilen und Diskriminierung ausgesetzt waren und schließlich in 
die Isolation gedrängt wurden.' 

In den Industriegebieten Rheinland-Westfalens hätte am ehesten die 
Möglichkeit bestanden, daß die jüdische Berufsstruktur sich derjeni-
gen der deutschen Gesamtbevölkerung angepaßt hätte. Die Ostjuden 
haben zwar zur sozialen Differenzierung und dadurch zur Herabset-
zung der innerjüdischen gesellschaftlichen Homogenität beigetragen, 
und sie haben durch ihr relativ jugendliches Alter und ihre höhere Kin-
derzahl i°2  einer Überalterung entgegengewirkt. Doch eine Produkti-
vierung trat nicht ein. Das jüdische Wirtschafts- und Berufsbild zeigte 
— außer allenfalls ansatzweise — «keine Zeichen von <Industrialisie-
rung>» ". 

Daß Juden lieber in Unternehmungen mit jüdischen Inhabern tätig 
sein wollten, wenn sie nicht selbständig sein konnten, und nicht nach 
Anstellung in nichtjüdischen suchten, machte sie zwar von antisemiti-
schen Anfeindungen unabhängiger, brachte ihnen aber strukturelle 
Nachteile, da ihre «Fabrikscheu» 104  sie «in Mittel:und Kleinbetrieben 
festhielt, die weniger konkurrenzfähig waren», wie sich im Verlauf der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für bestimmte gewerbliche Be-
reiche gezeigt hat.'°1  Die Bevorzugung solcher Gewerbe, die keine 
langwierige Ausbildung und keine große physische Kraft erforder-
ten,'°6  hat nach jüdischer soziologischer Interpretation dazu beigetra-
gen. Aber selbst von jüdischen Fabrikbesitzern wird überliefert, daß 
sie jüdische Arbeiter zurücksetzten, da diese wegen ihrer religiösen 
Vorschriften schwerer zu behandeln seien.'°7  Dazu muß gesagt wer-
den, daß der Anteil «orthodoxer Firmen», also solcher, die streng auf 
die Einhaltung religiöser Bräuche achteten, rückläufig war. «Das <Jü-
dischsein> jüdischer Firmen wechselte im Laufe der Jahre und verän-
derte sich nach örtlichen Gegebenheiten. »i°8  Je mehr Juden jüdische 
Arbeitgeber bevorzugten, desto begrenzter durch nichtökonomische 
Faktoren «war die Geschwindigkeit, mit der sich die jüdische Beschäf-
tigungsstruktur verändern konnte »109. 

Die Tendenz der Juden zur Verstädterung und ihre spezifische Be-
rufsstruktur haben nicht nur allmählich zum Konflikt mit politisch 
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wichtigen Gruppen der deutschen Bevölkerung geführt, sondern sie 
haben im Zusammenhang mit der Emanzipation zur Säkularisierung 
und weitgehenden Veränderung der jüdischen Gemeindestrukturen —
durch die ostjüdischen Zuwanderer gab es da erhebliche neue Span-
nungen — geführt. Indem sich die «Einheitskultur» und damit der Zu-
sammenhalt der Gemeinde aufzulösen und traditionelle Lebensformen 
sich zu ändern begannen, hatte das auch Folgen für die Arbeitswelt. 
Als Benachteiligung jüdischer Erwerbstätiger im Wettbewerb mit 
nichtjüdischen wurde nämlich üblicherweise nicht nur ihre schwache 
physische Konstitution, sondern auch ihre technische Rückständigkeit 
und ihre strenge Bindung durch religiöse Bräuche herausgestellt."° 

Ein Problemfeld ist in diesem Zusammenhang auch die Veränderung 
der Erwerbstätigkeit jüdischer Frauen, die auf einen grundlegenden 
Wandel der jüdischen Familie verweist, der durch den Tatbestand einer 
zunehmenden Zahl von «Mischehen» und Taufen und starkem Rück-
gang der Geburtenhäufigkeit seit dem letzten Drittel des I9Jahr-
hunderts gekennzeichnet war und zur These vom «Untergang der 
deutschen Juden» " geführt hat. Doch entsprach die Beschäftigungs-
struktur jüdischer Frauen noch eher derjenigen der Frauen in der deut-
schen Gesamtbevölkerung, als dies bei den Männern der Fall war."' 

Insgesamt entsteht die Frage, ob die Möglichkeit zu Industriearbeit 
für größere jüdische Bevölkerungsteile nicht erst nach tiefgreifenden 
Wandlungsprozessen eröffnet wurde und ob mit der Anpassung an 
moderne Wirtschaftsstrukturen nicht notwendig eine Krise jüdischer 
Identität verbunden gewesen ist oder gewesen wäre. 

6. Offene Fragen 

Aufgrund des vorstehenden Versuches einer Bestandsaufnahme der 
sozial- und wirtschaftshistorischen Forschung sind viele Fragen als 
bisher vollkommen oder mindestens teilweise unbeantwortet anzuse-
hen. Unklar ist, ob sie unbeantwortbar sind. Hier seien einige dieser 
Fragen aufgelistet: 
— Wo und in welchem Umfang gab es jüdische Industriearbeiter in 

Deutschland ? 
— Ist es zutreffend, in ihnen eine Episode — bestenfalls eine Marginalie 

—für die deutsche und jüdische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zu 
sehen? Sind durch noch laufende oder gerade abgeschlossene Unter-
suchungen neue Auskünfte darüber zu erwarten? 
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Unter welchen allgemeinen und besonderen Bedingungen (im Hei-
mat-, im Zuwanderungs-, im Abwanderungsland) ist jüdische Ar-
beiterschaft entstanden? 
Gab es für sie ein besonderes Rekrutierungsfeld (Land, Stadt, Re-
gion) mit Einfluß auf die späteren Arbeitsbereiche? 
Welche Bedeutung hatten jüdische Arbeiterinnen? 
War die Existenz einer jüdischen Arbeiterschaft von Bedeutung für 
das jüdische Selbstverständnis und Selbstbewußtsein? 

— Gab es ein spezifisches Arbeits-, Sozial- und Gruppenverhalten jü-
discher Arbeiter? 
Lassen sich ihnen eigentümliche generative Strukturen, Familien-
bindungen, Konsum-, Wohn-, Freizeit- und Einkommensverwen-
dungsgewohnheiten nachweisen? 
Wie wirkte sich das Minderheiten-(Außenseiter- und Fremden-)da-
sein auf ihre Lebens- und Arbeitsumstände aus ? 
Welches Ausmaß und welche Auswirkungen hatten soziale und re-
gionale Mobilität? 

— Wie sah die Qualifikationsstruktur jüdischer Arbeiter aus? 
— Läßt sich etwas zu ihrem Verhältnis zur Technik, zu Arbeitsformen, 

zu Arbeitszeiten, zu Lohnsystemen und zum Protestverhalten aus-
sagen ? 
Welche Auswirkungen hatte die besondere Lernbereitschaft jüdi-
scher Arbeiter auf Anpassungsleistungen? 
Ist das religiöse Selbstverständnis (und sein Niederschlag in religiö-
sen Vorschriften und Feiertagen) für die Situation am Arbeitsplatz 
als hemmend oder förderlich anzusehen? 

— Gab es eine der deutschen vergleichbare jüdische Industriearbeiter-
schaft in anderen Ländern (USA, Polen, Rußland, Frankreich)? 
Weist die moderne israelische Industriearbeiterschaft traditions-
und herkunftsbestimmte Besonderheiten auf ? 

— Welche Materialien könnten zur Klärung der Fragen beitragen (Au-
tobiographien, Firmenunterlagen, Geschichten jüdischer Gemein-
den, allgemeine lokal- und regionalgeschichtliche Darstellungen, 
Zeitungen)? 
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Henriette Fürth um ca. 1900 
(Privatbesitz Netta Fürth, Jerusalem) 
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«DU SOLLST DICH NIEMALS BEUGEN»: 
Henriette Fürth, Frau, Jüdin, Sozialistin 

Helga Krohn 

Am i.Juli 1938 starb Henriette Fürth im Alter von 76 Jahren in Bad 
Ems. Die deutsche Öffentlichkeit erfuhr damals nichts über den Tod 
der bis 1933 in der Frauenbewegung, in der Sozialarbeit und Wohl-
fahrtspflege und in der Sozialdemokratie aktiven und geachteten Frau. 

Das Vergessen reicht über die Zeit nach 1945 hinaus. Zwar ist Hen-
riette Fürth in einigen Büchern, die sich mit der Arbeiterbewegung 
und anderen, die sich mit der Frauenbewegung beschäftigen, erwähnt, 
aber immer werden nur Teilaspekte ihrer Tätigkeit und ihrer publizi-
stischen Arbeit berührt I. Henriette Fürth hat aber eine ausführliche 
Monographie verdient, die einen Zusammenhang herausarbeitet zwi-
schen ihrem mühsamen und gleichzeitig glücklichen Leben als Ehefrau 
und Mutter von acht Kindern, der Notwendigkeit, Geld zum Lebens-
unterhalt zu verdienen, ihrer publizistischen und wissenschaftlichen 
Arbeit, ihrer zugreifenden sozialen Tätigkeit, ihrem sozialdemokrati-
schen Engagement, ihrem kämpferischen Auftreten in der Frauenbe-
wegung und- ihren vielfachen Konflikten mit Organisationen- und 
Menschen. Diese Monographie muß erst noch erarbeitet werden, wo-
bei es sich schon als außerordentlich schwierig erwiesen hat, die rund 
dreißig von ihr verfaßten Bücher und mehr als zweihundert Zeitschrif-
tenartikel zu beschaffen. 

Ich möchte im Zusammenhang mit dem Thema dieses Buches «Zwi-
schen Isolation und Integration» einen Aspekt aus dem kämpferischen 
Leben aufgreifen, der bisher nirgends erwähnt wurde: Ihre Haltung 
zum Judentum und ihr Auftreten als Jüdin. Dazu orientiere ich mich 
an ihren Aufsätzen und Gedichten, insbesondere aber an ihren unver-
öffentlichten Lebenserinnerungen. 

Die Erinnerungen von Henriette Fürth tragen den Titel «Streifzüge 
durch das Land meines Lebens. An meine Kinder» 2 . Sie hat sie 1931 / 
32 zunächst ihrem Mann, nach dessen Tod ihrer Schwiegertochter dik-
tiert; bis in das Jahr 1935 hat sie handschriftliche Ergänzungen einge-
fügt. Außer einigen Briefen und Dokumenten standen ihr keine Auf-
zeichnungen und Notizen zur Verfügung. Die Erinnerungen waren 
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nicht für eine Veröffentlichung gedacht, und sie eignen sich auch nicht 
dafür. Henriette Fürth hat keinen chronologischen Lebensbericht ge-
geben, sie hat das festgehalten, was für sie Wichtigkeit behalten hatte 
und was sie im Alter noch beschäftigte. Ihre Haltung zum Judentum ist 
ein wichtiges, an verschiedenen Stellen wiederkehrendes Thema. Es 
steht aber nicht im Vordergrund oder Mittelpunkt der Erinnerungen. 
Auch in ihrer publizistischen Arbeit überwogen andere Themen. 

Zur Barmizwah ihres jüngsten Sohnes Walter im Jahr 1912 schrieb 
Henriette Fürth ein langes Gedicht, in dem es auszugsweise heißt: 3  

«... Ein Jude bist du. Weißt du, was das heißt? 
S' gibt ihrer viele, die getreulich halten 
Gebot und Satzung ihrer Religion, 
die aber ängstlich sich darniederducken, 
wenn über ihrem Haupt ein Sturm einherbraust. 
Sie werden sagen: Komm und beuge dich, 
so lang es weht. So viele Stürme brausten 
zu Häupten uns. Doch sag', wo blieben sie? 
Sie sind verweht: Doch Israel steht fest 
und hat sie überdauert — alle — alle! 

Das sollst du nicht. Du sollst dich niemals beugen. 
Wer möchte leben, nur des Lebens willen? 
Wer möchte leben innrer Ehre bar? 
Zum Himmel hebe frei ein freies Haupt 
und sag: Ich bin ein Mensch. Ein Mensch wie ihr. 
Gebt mir mein Menschenrecht. 
Und geben sie's aus freien Stücken nicht, 
so sollst du kämpfen drum, doch nie dich beugen 
und niemals flehn. 
Hörst du mein Junge, nie! 

Doch wer so hohen Anspruchs sich vermißt, 
vermesse billig sich der höhern Pflicht. 
Mehr muß der Jude leisten als die andern. 
Muß güt'ger sein als sie, ein Schirm der Schwachen, 
der Wahrheit Kämpfer und Gerechtigkeit, 
wie Schlangen klug und wie die Taub' ohne Falsch ...» 
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Die beiden Zeilen «Du sollst Dich niemals beugen» und «mehr muß 
ein Jude leisten als die andern» erscheinen mir wie eine Zusammenfas-
sung ihrer Einstellung. Sie enthalten die Forderungen und die Maß-
stäbe, die sie an sich und alle Juden legte. Gewonnen waren sie aus 
ihrer Herkunft, Erziehung und eigenen Lebenserfahrung. In den Erin-
nerungen faßte Henriette Fürth ihre Haltung zum Judentum zwanzig 
Jahre später zusammen: «Ich bin allzeit, das beweisen die Kämpfe mei-
ner Kindheit und Jugend, das beweist jeder Tag meines Lebens, eine 
Kämpferin für die Ehre und das Recht des Judentums gewesen. Ich 
habe auch nicht, wie Wassermann in seinem <Mein Weg als Deutscher 
und Jude> von sich sagt, innerlich mit mir selber paktiert und mich so 
über die <Fatalität> Jude zu sein trösten müssen, auch nicht mein Ju-
dentum wie Heine als <Unglück> empfunden. 0 nein! Ich war Jüdin, 
und mit der Selbstverständlichkeit, mit der meine Kampfnatur das Le-
bensganze hinnahm und sich jeweils Auge in Auge mit ihm in hartem 
Kampf auseinandersetzte und das Widrige zu überwinden suchte: mit 
dieser ganzen Selbstverständlichkeit war ich Jüdin und bin es bis zu 
dieser Stunde geblieben.» 4  

Die Beschreibung ihrer Herkunft beginnt sie mit den Worten: 
«Dem Uradel der Welt entstamme ich. Dem doppelten Uradel. Mein 
Vater, Spross des Priesterstammes, und zwar wie man mir sagt, seines 
vornehmsten Zweiges, Kohen godol! Die Mutter aus dem Stamme 
Levi.» 5  - 	- 	- - - 

Henriette Fürth wurde im Jahr 1861 in Gießen geboren. Ihr Vater, 
Siegmund Katzenstein, kam aus einer hessischen Bauernfamilie, die 
seit Generationen in Hainebach bei Rotenburg an der Fulda lebte. Er 
sollte Rabbiner werden, entschied sich aber für den Kaufmannsberuf. 
Obwohl Siegmund Katzenstein in eine orthodoxe Familie einheiratete, 
löste er sich in Gießen von der Einhaltung der religiösen Gesetze. Hen-
riette Fürth sieht in der — wie sie es gleich vielen Juden ihrer Zeit nennt 
— dogmenfreien Lebensweise eine höhere Stufe der Menschlichkeit; sie 
erwartet von allen Konfessionen die Überwindung der engen Gren-
zen. Viele Jahre hat der Vater im Vorstand der Israelitischen Gemeinde 
mitgearbeitet, und auf seine Initiative — das hebt Henriette Fürth her-
vor — wurde die Mauer zwischen dem christlichen und dem jüdischen 
Friedhof eingerissen, «damit wenigstens im Tode die Gleichheit» her-
gestellt war, «die man den Lebenden versagte.» 6  

Die Mutter, Sophie geb. Loeb, ist zeit ihres Lebens orthodox geblie-
ben. So hat Henriette das Feiern der jüdischen Feste erlebt und in guter 
Erinnerung behalten. Der Herkunft der Mutter aus dem angesehenen 
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jüdischen Bürgertum schreibt Henriette Fürth «das kranke, das über-
feinerte Gewissen» zu, das sie und ihre Geschwister von der Mutter 
mitbekommen haben und das sie zeitweise sehr belastet hat. Dieses 
«überfeinerte Gewissen» führte dazu, alles Tun an Pflicht, Verantwor-
tung und Uneigennützigkeit zu prüfen; es hinderte sie und ihre Ge-
schwister daran, «unsern Teil vom Leben zu nehmen» 7. Sie ist nicht 
davon losgekommen, und das zitierte Barmizwah-Gedicht zeigt, daß 
sie diese Einstellung an die Kinder weitergegeben hat: «Mehr muß der 
Jude leisten als die andern. Muß güt'ger sein als sie, ein Schirm der 
Schwachen, der Wahrheit Kämpfer und Gerechtigkeit, wie Schlangen 
klug und wie die Taub' ohn Falsch». 

«Eine schwere Wolke umdüsterte die Schulzeit und meine ganze Ju-
gendzeit: Mein Judentum» 8, schreibt Henriette Fürth und leitet damit 
die Schilderung verschiedener Erlebnisse in der Beamten- und Intel-
lektuellensiedlung Seltersberg in Gießen ein, wohin die Familie gezo-
gen war, nachdem der Vater mit einem Holzhandel eine neue Existenz-
grundlage für die Familie gefunden hatte. Die Bewohner brachten der 
zugezogenen jüdischen Familie «wenig Sympathie» entgegen, Haß 
und Verfolgungen mußte sie erleben. Die Schulzeit in den unteren 
Klassen war deshalb schwer. «Es tut bitter weh, sich ausgestoßen zu 
fühlen »9, erinnert sie sich, und mit dem Satz «Kindertränen graben 
tiefe Runen in die Seele und überschatten noch die späten Jahre» 
beurteilt sie die Wirkung dieser Schulzeit. 

Es ist charakteristisch für die Lebenshaltung von Henriette Fürth, 
daß sie auf diese Kindheitserlebnisse ihre Widerstandskraft zurück-
führt. Die frühe Erfahrung des Ausgestoßenseins und das Durchleben 
der inneren Einsamkeit haben es ihr leicher gemacht, mit vergleichba-
ren Situationen, in denen sie als Frau, Jüdin und Sozialistin immer 
wieder stand, fertig zu werden und nicht zu verzweifeln. Als Kind hat 
sie sich oft «mit der Faust» gewehrt, sie hat zurückgeschlagen und 
auch angegriffen. Die Eltern unterstützten diese Haltung. Sie setzten 
sich ebenfalls zur Wehr, und der Vater war als Mitglied der Fort-
schrittspartei auch politisch unbequem. Neben der konfliktreichen 
Schulwelt stand ein glückliches, offenes, gastfreundliches Elternhaus, 
das ihr eine große Sicherheit und Stabilität vermittelte. 

Nach dem Abschluß der zehnklassigen Höheren Volksschule folg-
ten die Eltern nicht dem Rat des Direktors, Henriette Geschichte stu-
dieren zu lassen, «einmal weil das Abitur für Mädchen damals nur auf 
dem Weg teurer privater Vorbereitung erreichbar war. Zum anderen 
weil ich als Jüdin keinerlei Aussicht auf späteres Fortkommen gehabt 
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hätte »". Die Fünfzehnjährige wurde nach Frankfurt auf die Elisa-
bethenschule geschickt, die ein angeschlossenes Lehrerseminar hatte. 
Der Vater hatte auf eine wohl 1876 eingereichte Anfrage an den Hessi-
schen Minister in Darmstadt (Gießen gehörte zum Großherzogtum 
Darmstadt) den Bescheid erhalten, daß «einer Jüdin Aussicht auf eine 
spätere Anstellung (als Lehrerin) nicht eröffnet werden kann» 12 . In 
Preußen, wozu Frankfurt gehörte, waren die Aussichten nicht besser, 
deshalb meldete der Vater sie nach einem halben Jahr von der Elisa-
bethenschule ab, wiederum gegen den Rat des Direktors. Henriette 
Fürth betont in den Erinnerungen, daß sie damals nicht in der Lage 
war, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Später hat sie den 
väterlichen Willen verteidigt, denn noch ihre Tochter Anna, die 1902 
das Lehrerinnenexamen ablegte, fand keine Anstellung an einer öffent-
lichen Schule '3. 

Wahrscheinlich aber begann mit der Abmeldung in Frankfurt die 
«Tragik ihres Lebens »14. Immer hat Henriette Fürth darunter gelitten, 
keine Ausbildung und damit kein Handwerkszeug und keine aner-
kannten Voraussetzungen für ihre spätere Tätigkeit gehabt zu haben. 
Nicht nur, daß sie einen schweren Start hatte, sondern sie hat sich im-
mer unter dem Druck gefühlt, mehr und gründlicher arbeiten zu müs-
sen als andere. Viele Jahre hat sie sich selber als «Sachfrau» anbieten 
müssen; mehrfach hat sie darunter gelitten, daß andere ihr vorgezogen 
wurden, -weil sie -einen- Titel oder eine bestimmte Berufsausbildung 
hatten. 

Mit neunzehn Jahren heiratete Henriette Wilhelm Fürth, einen ent-
fernten Verwandten. Die Familie lebte zunächst in Darmstadt, nach 
1885 in Frankfurt am Main. Bis 1898 gebar sie acht Kinder, die beiden 
jüngsten waren Zwillinge. Die Jahre als Hausfrau und Mutter waren 
schwer, denn die Familie hatte mit finanziellen und wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie selber fühlte sich trotz der vielen Ar-
beit nicht ausgefüllt. Ihrem Bruder, dem Sozialdemokraten Simon 
Katzenstein, hat sie den Sprung in die publizistische Arbeit zu verdan-
ken, ihrer eigenen Energie den Weg in die Berufstätigkeit. 

Seit 1890 nahm sie an verschiedenen öffentlichen Versammlungen teil 
und trat als Diskussionsteilnehmerin auf. Sie verschaffte sich Zugang 
zu Fürsorgeeinrichtungen und zu der volkswirtschaftlichen Sektion 
des Freien Deutschen Hochstifts, in der bis dahin keine Frau mitgear-
beitet hatte. Als Vorsitzende der Rechtsschutzstelle für Frauen gewann 
sie vielfältige Einblicke in die Arbeits-, Wohn- und Lebensumstände 
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von Arbeiterinnen und erfuhr von den Problemen des Ziehkinderwe-
sens. 1897 trug sie zum Erfolg des Streiks der Isenburger Wäschereiar-
beiterinnen bei. Seit diesem Zeitpunkt verarbeitete sie ihre Erfahrun-
gen als Hausfrau und Mutter mit dem erworbenen und erarbeiteten 
Wissen zu Zeitschriftenartikeln und bald auch zu Büchern. Zuneh-
mend trat sie in öffentlichen und in Verbandsversammlungen als Red-
nerin auf und nahm an Tagungen teil. Politisch orientierte sie sich zu 
der Sozialdemokratie. 

Etwa zehn Jahre hat sie gebraucht, bis die rednerische und publizi-
stische Tätigkeit zu einer bezahlten Berufstätigkeit ausgeweitet war. 
Sie brauchte unbedingt das Geld für den Unterhalt der großen Familie. 
Als die Not der Familie besonders groß war, nahm sie eine «Handlan-
gerstelle» I 5  bei der Centrale für private Fürsorge an, später im Lebens-
mittelamt der Stadt. In beiden Stellen gab es keinen Aufstieg für sie und 
nur einen geringen Verdienst. 

Die Themen, über die Henriette Fürth referierte und publizierte, 
können in diesem Zusammenhang nur zusammenfassend aufgezählt 
werden: Arbeits- und Lebensbedingungen von Heimarbeiterinnen, 
Haushaltspflege, geschlechtliche Aufklärung und Bekämpfung von 
Geschlechtskrankheiten, Mutterschaftsversicherung, Wohnungswe-
sen, Frauenarbeit und Haushalt, Frauenerwerbsarbeit, Bevölkerungs-
hygiene und -entwicklung. 

Soweit es ihre Zeit zuließ, arbeitete Henriette Fürth ehrenamtlich 
auch in jüdischen Institutionen und Vereinen mit. Sie war keine Glau-
bensjüdin, hatte aber — wie die zitierte Schilderung ihrer Herkunft 
schon hat deutlich werden lassen — eine tiefe Bindung an das jüdische 
Volk. Ihre Herkunft und die Erfahrung der Kindheit, das kulturelle 
Erbe und das Schicksal der Juden waren die Grundlage ihrer Identifi-
kation. Das von Unterdrückung, Verfolgung, Ausgrenzung und Zu-
rücksetzung geprägte «Schicksal der Juden », war dabei die stärkste 
Kraft. 

Den Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens un-
terstützte sie sofort nach seiner Gründung. Von einer breiten Basis aus 
den Kampf um das volle Staatsbürgerrecht als bewußte Juden zu füh-
ren, die Assimilation als Selbstaufgabe abzulehnen und eine Stärkung 
des jüdischen Selbstbewußtseins zu erreichen, waren Aufgaben und 
Ziele, die ihrer Überzeugung entsprachen. In diesem Sinne verfaßte sie 
für die zweite Nummer der Verbandszeitschrift Im deutschen Reich 
einen Artikel «Was wir fordern» i6. Es ist die wütende Reaktion auf den 
Vortrag eines Theologieprofessors, der um «Nachsicht und Mitleid für 
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die Erben der Propheten» plädiert hatte. «Euer Mitleid! Wir wollen es 
nicht! — Eure Nachsicht! Wir brauchen sie nicht! — Was wir wollen —
und was wir brauchen, es ist unser Recht, unser Menschenrecht ...», 
antwortete sie. «Ihr legtet die Ghettomauern nieder, nun ist die Welt 
unser Gefängniß und unser Martyrium beginnt mit unserem ersten 
Athemzug. Ihr vergiftet unsere Kindheit und füllt unser Gemüth mit 
Bitterkeit. Da werden die einen von uns demüthig und feige... Andere 
blähen sich auf und thun, als ob sie die Mauer nicht sähen ... Und 
wieder Andere ziehen sich scheu in das Heiligthum ihres Innern zu-
rück ...» '7  

5 Jahre später war der Tenor ihrer Artikel der gleiche: Nur der um 
das Menschenrecht der Gleichheit kämpfende bewußte Jude wird sie-
gen. «Das Bewußtsein gesehen zu werden, das Bewußtsein, an expo-
nierter Stelle gegen einen wohlverschanzten und recht oft unsichtbaren 
Feind kämpfen zu müssen, legt uns die Pflicht auf, uns so zu panzern 
und zu rüsten, daß der Feind keine verwundbare Stelle an uns entdek-
ken kann, und so kampftüchtig zu werden, daß wir Sieger bleiben trotz 
alledem »18, schrieb sie 1910 in dem mehrteiligen Artikel «Die Juden im 
Weltbild». Diesen für die Menschheitsentwicklung notwendigen 
Kampf bezeichnet sie als «Mission des Judentums» im «Dienste des 
reinen Menschentums ..., das keine Konfession und keinen Religions-
hader kennt» ". Diese «Mission» leitet sie aus der Geschichte von 
Unterdrückung und Verfolgung ab und den trotzdem erlangten kul-
turellen und sittlichen Leistungen. Jeden Bezug auf das biblische 
«auserwählte Volk» lehnt sie ab. Bewußt hat Henriette Fürth die 
Bezeichnung «jüdische Deutsche» benutzt und die Bezeichnung 
«deutsche Juden» als völlig unzutreffend verworfen. Eine sprachliche 
Parallele findet sich in der von ihr — und den meisten Frauen ihrer Zeit —
verwendeten Bezeichnung «jüdische Frau»; das Wort Jüdin kommt in 
ihren Schriften nur selten vor. «Der Jude und die jüdische Frau» 
schreibt sie sogar einige Male.' Die Frau war das Übergeordnete: 
«Wir sind nicht nur Frauen, wir sind jüdische Frauen. Und solange 
dies Beiwort noch eine herabsetzende Unterscheidung umschließt, so-
lange dürfen wir nicht ablassen vom Kampf.» 21  

Als im Jahr 1908 Frauen das Recht erhielten, sich in Vereinen und 
Parteien zu beteiligen, hat Henriette Fürth Frauen für die Mitglied-
schaft und die Mitarbeit im Centralverein geworben. Das Selbstbe-
wußtsein und die innere Sicherheit der Frauen waren ihrer Überzeu-
gung nach eine wichtige Voraussetzung zum Bestehen der täglichen 
gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und für die Erziehung von 
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Kindern, die sich zur Wehr zu setzen wußten. Mangel an Selbstbe-
wußtsein führt zur «würdelosen» Anpassung, die wiederum Probleme 
hervorruft. 

Ihren «Appell» an die Frauen, einen «Offenen Brief» mit der 
persönlichen Anrede «Liebe Marianne!», veröffentlichte der Central-
verein in der Zeitschrift Im deutschen Reich Juli / August i91i und ver-
breitete ihn als Sonderdruck über die Ortsvereine. 

Innerhalb der jüdischen Gemeinschaft war Henriette Fürth nicht 
nur im Centralverein tätig. Sie gehörte zu den Gründungsmitgliedern 
und war mehrere Jahre im Vorstand der Weiblichen Fürsorge. Im Israe-
litischen Hilfsverein und im Jüdischen Frauenbund war sie ebenfalls 
engagiert. 

Obwohl das Hauptengagement von Henriette Fürth im allgemeinen 
Fürsorgewesen und in der Rechtshilfe für Frauen lag, und sie politisch 
für den Ausbau eines staatlichen Wohlfahrtswesens und eine Ein-
schränkung des privaten und konfessionellen eintrat, hielt sie zunächst 
die Entwicklung eines starken und zielgerichteten jüdischen Wohl-
fahrtswesens für unerläßlich. Einerseits mußte die Gleichwertigkeit 
mit den anderen konfessionellen Verbänden hergestellt werden, ande-
rerseits mußte das verhältnismäßig umfangreiche jüdische Wohlfahrts-
wesen umgestaltet und professionalisiert werden angesichts der zuneh-
menden sozialen Probleme. 

In Frankfurt gingen entscheidende Impulse zu einer Veränderung 
der jüdischen Fürsorgearbeit von Bertha Pappenheim aus. Bertha Pap-
penheim und Henriette Fürth verband das Ziel, die jüdische Wohl-
fahrtspflege dort neu zu organisieren, wo sie überwiegend im Almo-
sengeben bestand. Finanzielle Unterstützung sollte mit Maßnahmen 
der Ausbildung und Bildung, der Persönlichkeitsentwicklung und 
-stabilisierung verbunden werden. Gemeinsam gingen sie weiterhin 
dagegen an, daß in der jüdischen Wohlfahrtspflege zwar die Frauen die 
praktische Arbeit verrichten durften, aber die Männer die Vorstände 
besetzten. Beide sahen in der Gründung des Jüdischen Frauenbundes 
im Jahr 1904 eine Notwendigkeit zur Stärkung des Selbstbewußtseins 
und der Eigenständigkeit der Jüdinnen. 

1901 gründete Bertha Pappenheim mit Unterstützung von Henriette 
Fürth die Weibliche Fürsorge, eine von Frauen getragene und für 
Frauen und Mädchen zuständige Einrichtung, in der neue Wege der 
Sozialarbeit verwirklicht wurden. Henriette Fürth wurde erste Vorsit-
zende, Bertha Pappenheim zweite. Später veränderte sich die Reihen-
folge, weil Henriette Fürth die umfangreiche ehrenamtliche Arbeit 
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nicht mehr bewältigen konnte. 1906 wurde sie nicht wieder für den 
Vorstand der Weiblichen Fürsorge aufgestellt. In den Erinnerungen 
nennt sie als Grund dafür ihre Äußerungen zur sogenannten Mischehe. 
Es entsprach der gesamten Einstellung von Henriette Fürth, daß sie die 
Mischehe nicht grundsätzlich ablehnte. Sie akzeptierte sie, wenn sie 
nicht aus «gewinnsüchtigen Motiven» eingegangen und nicht mit der 
Taufe verknüpft war. Nach der öffentlichen Darlegung dieser Meinung 
in einer Veranstaltung des Centralvereins in Bromberg griff das Israeli-
tische Familienblatt sie massiv an. Andere verlangten, daß sie nicht 
wieder als Rednerin in jüdischen Versammlungen auftreten dürfe. Der 
Vorstand der Weiblichen Fürsorge forderte Rechenschaft von ihr, die 
sie verweigerte. 

Der Beschreibung dieser Auseinandersetzung hat Henriette Fürth 
hinzugefügt, daß sie später ihre Meinung zur Mischehe geändert habe. 
«Angesichts der kaum noch zu überbietenden Verächtlichmachung 
und Verfolgung der Juden» " und aufgrund der Erfahrung, daß das 
Eingehen einer Mischehe zur Aufgabe des Judentums führte, stellte sie 
ihre grundsätzlich menschenrechtlichen Überlegungen zurück. Die 
Gesellschaft war ihrer Meinung nach noch nicht reif für die Mischehe. 

Henriette Fürth schätzte Bertha Pappenheim und bewunderte ihren 
unermüdlichen und rastlosen Einsatz inbesondere gegen den Mäd-
chenhandel. «Ihr Wirken ist ein Ruhmesblatt in der Geschichte der 
jüdischen Hilfsarbeit » 21, schreibt sie in den Erinnerungen; mit Refera- - 
ten, Zeitschriftenartikeln und Buchbesprechungen hat sie die Arbeit 
von Bertha Pappenheim unterstützt. Eine persönliche Zuneigung oder 
Freundschaft konnte sich nicht entwickeln. Henriette Fürth sieht die 
Ursache dafür in den Unterschieden zwischen der kinderreichen Mut-
ter und der «einsamen, kindersehnsüchtigen» Frau". An anderer 
Stelle führt sie den Ehrgeiz Bertha Pappenheims an, der keine gleich-
wertige Frau neben ihr zuließ. Außerdem trennte beide die religiöse 
Einstellung, denn Bertha Pappenheim war eine streng orthodoxe Jü-
din. 

Die Entwicklung des Jüdischen Frauenbundes folgte den Intentio-
nen Henriette Fürths, gerade Jüdinnen zu bewegen, einen Beruf zu 
erlernen und eine bezahlte Berufstätigkeit auszuüben. Auf der Dele-
giertenversammlung des Jüdischen Frauenbundes 1907 referierten Ber-
tha Pappenheim und Henriette Fürth zu dem Thema Berufstätigkeit. 
Henriette Fürth führte im wesentlichen aus, was sie bereits 1904 in 
einem Artikel der Allgemeinen Zeitung des Judentums veröffentlicht 
hatte. 
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Grundlage ihrer Ausführungen ist das Recht der Frau auf Arbeit und 
selbständigen Gelderwerb «denn hinter diesem schnöden Gelderwerb 
wohnt das beste und idealste, was der Mensch sein eigen nennt, wohnt 
die Selbständigkeit, die Charakterfestigkeit, die äußere Unabhängig-
keit, kurz, alle die Eigenschaften, die den Menschen erst zur Persön-
lichkeit umschaffen und die Erhaltung seiner Eigenart verbürgen. Und 
das ist gleich wertvoll für Mann und Weib »25. 

Die Voraussetzung für die Aufnahme einer bezahlten Berufs-
tätigkeit von Frauen aus mittelständischen Familien — an die sie sich 
wendet — hält sie für gegeben, weil die zunehmende industrielle Her-
stellung von Lebensmitteln und die Einführung von Maschinen im 
Haushalt den Frauen Erleichterungen und Zeitersparnis bringen. 

Ihr Leben lang hat Henriette Fürth in Reden und Schriften und in 
ihrer sozialen und politischen Arbeit dafür gekämpft, daß die Ent-
wicklung zur Erwerbstätigkeit der Frau nicht der industriell-kapitali-
stischen Dynamik überlassen bleibt, sondern gelenkt wird in Verant-
wortung für die Gesellschaft. Als Lenkungsmaßnahmen benannte sie 
Berufsberatung, Rechtsschutz für Frauen, Mutterschaftsversicherung, 
Haushaltspflege, Tarifverträge, neue Formen im Wohnungsbau 
u. a. m. Ihre Ausführungen zur Frauenerwerbstätigkeit waren immer 
an Frauen und Männer zugleich gerichtet. Sie war überzeugt, daß die 
angestrebten Veränderungen von allen gesellschaftlichen Kräften in ge-
meinsamer Verantwortung durchgesetzt werden müssen. Ihr stand 
auch nie nur die «Befreiung der Frau» vor Augen, sondern die «Befrei-
ung der Familie» von der Enge einer Versorgungsgemeinschaft zu 
einer auf Liebe und Gleichwertigkeit aufgebauten Gemeinschaft. Der 
erwähnte Artikel enthält neben diesen allgemeinen Ausführungen be-
sondere Ermahnungen an die wohlhabenden und mittelständischen jü-
dischen Familien, die sich mehr als andere dagegen wehrten, den Töch-
tern neben der traditionell guten Schulbildung eine «den Fähigkeiten 
und der Neigung» entsprechende Ausbildung zu geben. Als Folge der 
langen Emanzipationskämpfe und der Integrationshindernisse ver-
harrte ihrer Meinung nach die jüdische Familie zu sehr in konservati-
ven bürgerlichen Verhaltensweisen. Viele Juden sahen in der Erwerbs-
tätigkeit von Frauen ein Zeichen für finanzielle Not und lehnten sie 
deshalb ab. Es galt also, bei den Juden mehr Vorurteile gegen die weib-
liche Erwerbstätigkeit zu überwinden als in der übrigen Bevölkerung 
und entsprechende Aufklärung und Information einzuleiten. Kurz vor 
dem Ende des Ersten Weltkrieges hat Henriette Fürth den 1904 veröf-
fentlichten Artikel umgearbeitet und unter dem Titel «Erwerbstätig- 
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keit und Berufswahl der jüdischen Frau» veröffentlichtz6. In den 
grundsätzlichen Aussagen hat sie nichts geändert. War aber der erste 
Artikel getragen von der Gewißheit einer fortschreitenden Befreiung 
von gesellschaftlichen Hemmnissen, überwog jetzt die Befürchtung, 
die soziale Not werde die Verwirklichung erstrebter Freiheiten verhin-
dern. Erwerbstätigkeit aus sozialer Not, darin sah sie einen Rück-
schritt, den der Krieg gebracht hatte. Aus diesem Grund forderte sie 
noch vehementer als früher staatliche Maßnahmen zur rechtlichen und 
sozialen Absicherung der Frauen und Familien. In dem Aufsatz von 
1919 hebt sie die notwendige Berufsberatung der jüdischen Frau her-
vor. Einmal deshalb, weil die wirtschaftliche Not des Krieges und der 
kommenden Zeit Jüdinnen zur Berufstätigkeit zwingen wird, zum an-
deren aber weil sie die Notwendigkeit sieht, eine größere Berufsbreite 
zu erreichen. «Der Berufsberatung ist in diesem Sinne nicht nur die 
Aufgabe zugeteilt, die persönlichen Verhältnisse und Wünsche des 
Ratsuchenden in Betracht zu ziehen. Sie muß darüber hinaus auch die 
Allgemeininteressen des Judentums in seinem schweren Kampf um die 
tatsächliche Gleichberechtigung und gegen Mißgunst, Anfeindungen 
und Ungerechtigkeit ins Auge fassen.» 27  Immer wieder erscheint die-
ser Widerspruch in dem Denken Henriette Fürths: Sie fordert Gerech-
tigkeit und volle Gleichberechtigung für die Juden, und sie verlangt 
gleichzeitig von den Juden, keine Angriffsflächen zu bieten, in diesem 
Fall-keine statistischen. - - 

«Du sollst dich niemals beugen» — diese Zeile aus dem Barmizwah-
Gedicht bestimmte ihre Haltung im Alltag. In den Erinnerungen be-
richtet Henriette Fürth über einige Vorfälle aus der Schulzeit der Kin-
der. 

Aus grundsätzlichen Erwägungen, nicht aus religiösen, haben die 
Fürths darauf bestanden, die Kinder an den jüdischen Feiertagen nicht 
in die Schule zu schicken. Dazu holten sie keine Erlaubnis ein, wie das 
Gesetz es vorschrieb, weil ein solches Ersuchen bereits die Minderwer-
tigkeit des Judentums gegenüber anderen Konfessionen belege. Als ein 
Direktor diese Haltung ablehnte, versuchte Henriette Fürth sofort, die 
Angelegenheit an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber keine Frankfur-
ter Zeitung fand sich bereit, die Beschwerde abzudrucken. Sie be-
schwerte sich auch darüber, daß die Kinder die Zeugnisse nicht schon 
am Freitag erhielten, wenn der letzte Schultag auf einen Samstag fiel. 
Gegen den hingeworfenen Satz einer Lehrkraft «Es geht hier zu wie in 
einer Judenschule» protestierte sie. In den Erinnerungen läßt sie die 
pädagogische Absicht ihrer Proteste durchblicken: Wegen ihrer hohen 
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Verantwortung gegenüber Kindern und ihres prägenden Einflusses 
sollten gerade die Lehrer lernen, Minderheiten anzuerkennen und zu 
achten. 

Auf breite Ablehnung stieß ihr Vorschlag, den konfessionellen Reli-
gionsunterricht abzuschaffen und durch einen gemeinsamen Moralun-
terricht zu ersetzen. Ihre Ansicht nach richtete gerade der Religions-
unterricht trennende Schranken zwischen Menschen auf. 

In diesen Zusammenhang gehört eine Auseinandersetzung zur Zeit 
der Gründung der Frankfurter Universität, die Henriette Fürth in den 
Erinnerungen nicht erwähnt. Bekanntlich haben jüdische Stiftungen, 
Stifter und Politiker die Gründung der Universität engagiert unter-
stützt. In den der Gründung vorausgehenden langjährigen Verhand-
lungen ging es auch darum, die Gleichbehandlung von Juden bei Stel-
lenbesetzungen satzungsmäßig zu verankern. Trotz verschiedener 
antisemitischer Angriffe ermahnte der Centralverein die Frankfurter 
Juden, «im Interesse ihrer Ehre dafür zu sorgen, daß Juden nicht in 
ihren Rechten gekränkt und zurückgesetzt würden wie an den übrigen 
deutschen Universitäten» 28. Henriette Fürth warnte in einem in der 
Zeitschrift Im deutschen Reich veröffentlichten Brief vor dem leicht-
fertigen Verzicht der Juden auf die Durchsetzung ihrer Rechte: «Wir 
müssen, wenn das Interesse unseres Verteidigungskampfes das so will, 
auch die allzeit hilfsbereite jüdische Hand schließen lernen. Tun wir 
das nicht, so werden wir... zum Schaden auch noch den Spott ernten. 
Jüdisches Geld und jüdische Hilfsbereitschaft sollte nur dann und nur 
da in Aktion treten, wo Sicherheiten gegeben werden, daß der Jude 
(und nicht nur auf dem Papier) allen anderen gleichgeordnet und mit 
ihnen gleichberechtigt ist. Anderes Verhalten... bekundet einen be-
dauerlichen Mangel an Selbstschätzung.» 29  

Das war ihr Thema: «der Mangel an Selbstschätzung», an Eigen-
ständigkeit und die damit verbundene An- und Einpassung. 

Die vier Jahre des Ersten Weltkrieges waren ein tiefer Einschnitt im 
Leben Henriette Fürths. Sie hat viel gelitten, sehr große Enttäuschun-
gen erlebt und «gearbeitet bis zur Erschöpfung» 3°. «Und dann kam 
der Krieg» 3  schreibt sie in den Erinnerungen. Diese wenigen Worte 
sind Ausdruck ihrer damals völlig unpolitischen Haltung. Sie war zu-
nächst von dem «aufgezwungenen Existenzkrieg» überzeugt und hat 
sich öffentlich entsprechend geäußert. Erst 1916 hat sie ihre Einstel-
lung geändert und fortan an Aktionen teilgenommen, die auf politische 
Veränderung drängten. 
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Sie selbst und ihre Töchter arbeiteten in Frankfurt an verschiedenen 
Stellen der Kriegsfürsorge. Mit ihren organisatorischen Fähigkeiten, 
ihrer Erfahrung in der Sozialarbeit und ihrer Kenntnis von Haushalts-
führung und Frauenarbeit konnte sie in diesen Jahren in Frankfurt Ein-
richtungen und Regelungen durchsetzen, die beispielhaft für andere 
Orte wurden. Im Oktober 1914 eröffnete sie eine planmäßig betrie-
bene Kriegsküche, die die verarmte Bevölkerung mit warmem Essen 
versorgte. Sie veranlaßte die Weiterversicherung der Kriegsteilnehmer 
in der Krankenkasse und erreichte, daß die Kriegsfürsorge nicht vom 
Arbeitseinkommen der Frauen abgezogen wurde 32  

Ihr ältester Sohn Siegmund wurde sofort eingezogen; noch im Au-
gust 1914 wurde er schwer verwundet. Trotzdem meldete er sich wie-
der zum Dienst und ließ sich zum Offizier ausbilden. Zweimal wurde 
er als Jude zurückgesetzt, sogar zur Taufe aufgefordert, dann in Frank-
reich doch zum Offizier ernannt und ausgezeichnet. Der jüngste Sohn 
Walter wurde als Siebzehnjähriger eingezogen und im Juni 1918 le-
bensgefährlich verletzt. In ihren Erinnerungen zitiert Henriette Fürth 
einen Brief von Walter aus dem Lazarett: «Nun ich verwundet bin, 
kann ichs euch ja sagen: ich habe mich stets zu allen gefährlichen Auf-
trägen freiwillig gemeldet, habe aber keinen Zweifel daran gelassen, 
daß ich es nicht aus Ehrgeiz tue, sondern weil ich Jude bin.» 33  

Ihr selber ist in diesen schweren Jahren Unrecht widerfahren als 
Frau, indem sie trotz ihrer nachgewiesenen Fähigkeiten nicht Leiterin 
der Zentralküchenanstalt wurde, und als Sozialistin und Jüdin, indem 
sie keine Auszeichnung für ihre unermüdliche Arbeit erhielt. 34  In un-
geheure Wut versetzte sie aber die im Oktober 1916 angeordnete soge-
nannte Judenzählung. In einem Aufsatz «Die Gezeichneten» 35  setzte 
sie sich «mit dieser schmachvollen Beleidigung eines Teiles des deut-
schen Volkes » auseinander, und in einem Gedicht «Judenzählung »36  

verarbeitete sie die große Enttäuschung — die Enttäuschung aller deut-
schen Juden. 

Ende 1918 trat Henriette Fürth in mehreren Zeitungsartikeln für das 
Wahlrecht der Frauen ein. Sie kandidierte zur Nationalversammlung, 
erreichte aber zu wenig Stimmen. 1918 trat sie in die Kommunalpolitik 
ein. Als erste weibliche Abgeordnete der SPD saß sie 1919 —1924 in der 
Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und war an wichtigen 
Ausschüssen beteiligt. In den Protokollen der Stadtverordnetenver-
sammlung sind ihre scharfen und leidenschaftlichen Redebeiträge fest-
gehalten, mit denen sie sich darum bemühte, in der Wohlfahrtspflege, 
der Schul- und der Bildungspolitik Veränderungen durchzusetzen. 
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Die Mitarbeit im Vorstand der neugegründeten Arbeiterwohlfahrt und 
des Bundes für Volksbildung und im Großen Rat der Universität er-
gänzten ihre parlamentarische Tätigkeit. 

Einige Male ist sie in der Stadtverordnetenversammlung « als Jüdin» 
aufgetreten, zum Beispiel als im September 1919 die Deutschnationale 
Volkspartei in einer Debatte Angriffe gegen die Ostjuden richtete. Sie 
warnte vor nationalistischen und antisemitischen Tendenzen an einzel-
nen Schulen, brachte die immer wiederkehrenden antisemitischen 
Schmierereien in der Universität zur Sprache und unterstützte die 
Schließung einer nationalsozialistischen Buchhandlung in Frankfurt. 

Aus der Mitarbeit in jüdischen Organisationen hat Henriette Fürth 
sich nach 1918 zurückgezogen. Zeitmangel mag der wesentliche 
Grund dafür gewesen sein, Konflikte müssen aber auch eine Rolle ge-
spielt haben. Sie beschwert sich in ihren Erinnerungen;  daß man sie 
«nicht wie ich wollte und gekonnt hätte, für das Judentum» tätig sein 
ließ37. Sie erwähnt, daß das konservative Israelitische Familienblatt zu 
ihrer Goldenen Hochzeit 193o kein Bild von ihr abdrucken wollte, 
weil sie sich «nie für jüdische Dinge interessiert hätte». 38  Die «Streif-
züge durch das Land meines Lebens» sind keine Quelle für die Arbei-
ten und Ansichten von Henriette Fürth in den Jahren der Weimarer 
Republik. Sie hat über diese Zeit nicht schreiben wollen, weil sie ihr 
noch zu nahe war. 

Neben dem Bericht über ihren Sohn Siegmund im Weltkrieg steht 
ihre letzte handschriftliche Eintragung: «Ein Jude, dem man im ersten 
Übereifer des Frühjahres 1933 sowohl Anwaltschaft wie Notariat 
aberkannte. Als man ihm beides auf Grund seiner ausgedehnten 
Kriegsteilnahme zurückgeben musste, war die Freude von kurzer 
Dauer. <Politische Unzuverlässigkeit> war der Grund zur neuerlichen 
Entziehung des Notariats. Worin sie bestanden hatte? Wie Millionen 
andere war er Mitglied der S.P. D. gewesen.» 39  

Siegmund Fürth lebte als Rechtsanwalt in Hamburg. 1936 konnte er 
nach Palästina emigrieren. 

1938 starb Henriette Fürth im Alter von 76 Jahren in Bad Ems. 
Dorthin hatte sie sich zurückgezogen, nachdem ihr das Leben in 
Frankfurt durch die gesellschaftliche und politische Isolierung, nach 
der Auswanderung der Kinder und Freunde und nach mehreren Haus-
durchsuchungen unerträglich geworden war. In Bad Ems lebte ihre 
Tochter Lore, die mit Rabbiner Fritz Laupheimer verheiratet war. 
Über ihren Tod brachten jüdische Zeitschriften wie der Israelit und das 
Frankfurter Jüdische Gemeindeblatt eine kleine kurze Notiz von Ste- 
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fanie Forchheimer 4°. Nur in den Niederlanden erschien eine Würdi-
gung und ein Nachruf. Hugo Sinzheimer, der emigrierte Freund, poli-
tischer Weggefährte und Rechtsbeistand von Henriette Fürth schrieb 
für die Zeitschrift De Socialistische Gids einen mehrseitigen Artike141. 
«Durch den Tod von Henriette Fürth... hat die internationale 
Frauenbewegung eine ihrer ersten Kämpferinnen, die deutsche Sozial-
wissenschaft, wie diese vor dem Dritten Reich bestand, eine ihrer pro-
filiertesten Denkerinnen und die sozialistische Bewegung eine Persön-
lichkeit verloren, die auf einem bedeutenden Gebiet der praktischen 
Sozialpolitik eine führende Rolle einnahm», begann Sinzheimer seine 
Würdigung, in der er dann ihre praktische Tätigkeit und ihre schrift-
stellerische Arbeit ausführlich darstellte. «Henriette Fürth ist von uns 
gegangen, als Fremde in ihrem Vaterland. Die Welt, für die sie gelebt 
und gearbeitet hat, gibt es nicht mehr», resümiert er gegen Ende des 
Artikels. 
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ANMERKUNGEN 

Vgl. hierzu: Heinz Niggemann, Emanzipation zwischen Sozialismus und Feminis-
mus, Wuppertal 1981; Richard J. Evans, Sozialdemokratie und Frauenemanzipation im 
deutschen Kaiserreich, Bonn, Berlin 1979; Maria Juchacz, Sie lebten für eine bessere 
Welt. Lebensbilder führender Frauen des 19. und 2o. Jahrhunderts. Berlin, Hannover 
1955; Annedore Leber (Hg.), Doch das Zeugnis lebt fort, Berlin 1965; Siegmund Kaz-
nelson, Juden im Deutschen Kaiserreich, Berlin 3 1962. 

Das maschinenschriftliche Manuskript haben ihr Sohn Walter und die Schwieger-
tochter Netta 1935 mit nach Palästina genommen. Frau Netta Fürth, Haifa, hat mir 
dankenswerterweise eine Kopie überlassen. 

3 Adressat war Walter Fürth (geb. Frankfurt 1899, gest. Haifa 1974). Seine spätere 
Frau Netta hat mir dieses Gedicht überlassen. Henriette Fürth hat mehrere Gedichte in 
dem Band «Vineta» veröffentlicht (Berlin—Leipzig 1911). 

4 Streifzüge durch das Land meines Lebens, S. 59 f. 
5 Ebd., S. 2. 
6 Ebd., S. 3. 
7 Ebd., S. 6. 
8 Ebd., S. 33. 
9 Ebd., S. 33. 
so Ebd., S. 33. 
11 Ebd.,S. 36. 
12 Ebd., S. 36. 
13 Anna Fürth erhielt eine Anstellung an der Jüdischen Volksschule in Köln. Sie hei-

ratete später nach Holland und war sehr aktiv in der Montessori-Bewegung. Anna Ade-
laar, geb. Fürth, ist von Holland aus deportiert und in Auschwitz umgebracht worden. 

14 Streifzüge durch das Land meines Lebens, S. 13 b. 
If Ebd., S. 42. 
16 Im deutschen Reich, Jg. 1 (1895), Nr. 2, S. 43-45•  Sie hat diesen Artikel unter dem 

Pseudonym Gertrud Stein veröffentlicht. Zwei literarische Werke und mehrere Zeit-
schriftenartikel sind unter diesem Pseudonym erschienen. Ab 1897 hat sie unter ihrem 
Namen veröffentlicht. 

17 Ebd, S. 44f. 
8 Die Juden im Weltbild. In: Im deutschen Reich, Jg. 16 (19 so), S. 447• 

19  Ebd., S. 448. 
2o Ein offener Brief, Im deutschen Reich, Jg. 17 (1911), Nr. 7 / 8, S. 405. 
21 Ebd., S. 4o6. 
22 Streifzüge durch das Land meines Lebens, S. 63. 
23  Ebd., S. 64. 
24 Ebd., S. 176. 
25 Die jüdische Frau im Erwerbsleben. In: Allgemeine Zeitung des Judentums, 

68. Jg. Nr. 305 22. 7. 1904, S. 368. 
z6 Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden, Jg. i5 (1919), H.1-3, 

S. I —9. 
27 Ebd., S. 7. 
28 Bericht über die Versammlung der Frankfurter Ortsgruppe des Centralvereins. In: 

Im deutschen Reich, Jg. 18 (1912), Nr. 5, S. 232. 
29 Ein offener Brief. In: Im deutschen Reich, Jg. 17 (1911), Nr. 7/ 8, S. 404- 
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3o Streifzüge durch das Land meines Lebens, S. 104. 
31 Ebd., S. 
32 Vgl. dazu u. a. ihre Bücher und Aufsätze: Die Zentralküche und der Krieg. In: 

Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt, hrsg. von E. Francke und W. Zimmer-
mann, Jg. 24, Nr. 32, Berlin 1915, S. 738-741; Kleines Kriegskochbuch. Ein Ratgeber 
für sparsames Kochen, Frankfurt/Main 1915; Der Krieg und die Bevölkerungsfrage. In: 
Zeitschrift für Sexualwissenschaft. Bd. 2 (1916), H.3, S. 193 —214; Die deutschen 
Frauen im Kriege. In: Kriegswirtschaftliche Zeitfragen, hrsg. von Franz Eulenbaum, 
H. 9, Tübingen 1917. 

33 Streifzüge durch das Land meines Lebens, S. 55. 
34 Ebd., S. 6o. 
35 Die «Gezeichneten». In: Das freie Wort, Jg. 16 (1917), Nr. 19/20, S. 474-476. 
36 Veröffentlicht in: Liberales Judentum, Jg. (1918), H.1, S. 12. 
37 Streifzüge durch das Land meines Lebens, S. 65. 
38 Ebd., S. 65. 
39 Streifzüge durch das Land meines Lebens, S. 55. 
4o Der Israelit Nr. II, 4. 8.1938, S. II; Jüdisches Gemeindeblatt Frankfurt, Nr. 1o, 

Juli 1938. 
41 Prof. Dr. H. Sinzheimer, Henriette Fürth t. In: De Socialistische Gids (Amster-

dam). Jg. 23 (1938), 5.483-486. Übersetzung von Dieter Maenner, Frankfurt. 
Sinzheimer und Fürth hatten sich nach 1933 einige Male in den Niederlanden getroffen, 
wohin Sinzheimer geflohen war und wo zwei Töchter Henriette Fürths lebten. 
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PARTNERSUCHE UND LEBENSPLANUNG 
Heiratsannoncen als Quelle für die Sozial- und Mentalitätsgeschichte 

der Juden in Deutschland 

Trude Maurer 

Innerhalb weniger Jahrzehnte seit dem Ende des i 8. Jahrhunderts 
setzte sich in Deutschland die Idee der auf geistig-sinnlicher Gemein-
schaft gegründeten Liebesehe durch. Friedrich Schlegels «Lucinde» 
lasen Zeitgenossen als autobiographischen Schlüsselroman, in dem er 
seine Liebeserfahrungen mit Dorothea Veit, der Tochter Moses Men-
delssohns, darstellte. Gerade die schöne Literatur half, die Liebe als 
einzig legitimes Kriterium für die Wahl des Ehepartners als neue Leit-
vorstellung zu verankern.' Doch das tatsächliche Heiratsverhalten 
folgte auch im i9. Jahrhundert weiter dem traditionellen Muster der 
Sachehe 2 : Ehepartner wurden in derselben sozialen Schicht und mit 
einer den eigenen wirtschaftlichen Verhältnissen bzw. Bedürfnissen 
entsprechenden materiellen Ausstattung gesucht.3  Und obwohl unter 
denen, die nun entgegen den herkömmlichen Anschauungen ihre Le-
benspartner aus Liebe und nicht nach Konvenienzgesichtspunkten 
wählten, neben Dorothea Veit eine Reihe weiterer Jüdinnen zu finden 
war, galt für die jüdische Minderheit als Ganzes derselbe Befund, auf-
grund ihrer Sozial- und Berufsstruktur sogar in erhöhtem Maße.4  

Daß hier Sachgesichtspunkte noch stärker zur Geltung kommen 
konnten als bei der nichtjüdischen Bevölkerung, hing auch damit zu-
sammen, daß traditionell die Partnersuche Sache der Familie, des 
Freundeskreises war und die Heirat keine Angelegenheit des Individu-
ums, sondern der beiden Familien — die auch meist ohne Beteiligung 
der künftigen Ehepartner den Ehevertrag aushandelten.3  Dabei spielte 
die geplante, organisierte Partnersuche eine weit größere Rolle als bei 
Nichtjuden, denn es sollte ja nicht nur ein sozial adäquater, sondern 
zugleich jüdischer Gatte gefunden werden. Zwar ist es unrealistisch, 
die Chance des zufälligen Zusammenfindens zweier Ehepartner aus 
einer Minderheit, die nur r % der Reichsbevölkerung ausmachte, als 
Ausgangspunkt für Überlegungen zur Partnerwahl zu nehmen,' weil 
sich die Juden — insbesondere infolge ihrer Urbanisierung im ausge-
henden ig. Jahrhundert — ja nicht gleichmäßig übers Reich verteilten, 
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sondern sich zunehmend in den Städten konzentrierten. Doch daß 
19 to 58 % von ihnen in Großstädten lebten, verschlechterte zugleich 
die Chancen der in Dörfern und Kleinstädten Zurückgebliebenen, ins-
besondere der Frauen, in ihrem näheren Umkreis einen jüdischen Ehe-
partner zu finden.? Wenn Familie, Freunde und Geschäftspartner kei-
nen passenden Gatten ausfindig machen konnten, wurde traditionell 
ein Vermittler, der Schadchen, mit dieser Aufgabe betraut. Die Ehestif-
tung durch Vermittlung, ursprünglich eine fromme Tat aus der Liebe 
zu Gott, zur Sicherung der jüdischen Familie und des Judentums, 
wurde nach den mittelalterlichen Judenverfolgungen und den vOn ih-
nen ausgelösten Fluchtbewegungen zur Notwendigkeit. An die Ver-
mittler, zunächst überwiegend Gelehrte und Rabbiner, wurden hohe 
moralische Anforderungen gestellt, und infolge der nötigen Reisen 
war ihre Tätigkeit mit großen Risiken verbunden: Allmählich aber 
wurde die Ehevermittlung zum Geldberufs  oder einer zusätzlichen Er-
werbsquelle, auch für Lehrer und Kantoren.9  Als weitere Form der 
Partnersuche trat dazu in der neuesten Zeit die Heiratsannonce. 

M. Kaplan ist durch die Auswertung einer Fülle verschiedenartiger 
Quellen zu dem Schluß gekommen, daß die Eheschließung unter den 
deutschen Juden des Kaiserreichs als «ökonomische Transaktion» be-
trieben worden sei, die beiden Partnern Nutzen bringen sollte.' Für 
die deutsch-jüdische Wirtschaftselite hat dies W. Mosse mit einer Un-
tersuchung von 84 Familien über drei Generationen hinweg zü wider- 
legen versucht." Doch sein Ansatz scheint dafür wenig geeignet — denn 
welcher Schicht und welchem Glaubensbekenntnis die Ehepartner an-
gehörten, mag zwar für andere Fragestellungen aufschlußreich sein,' 
doch für die Bedeutung von Liebe und Geld bei der Wahl des Ehepart-
ners erlaubt es keine direkten Schlüsse. Zweifel ergeben sich auch an 
seinem Einwand, die von Kaplan ausgewählten Quellen seien «etwas 
untypisch » 13 . Zwar mögen manche, wie etwa diverse humoristische 
Veröffentlichungen oder Heiratsanzeigen, in der Tat bisher wenig ge-
nutzt worden sein — doch die Frage des Historikers kann allein lauten, 
ob eine Quelle bzw. eine Quellengattung für die jeweilige Fragestel-
lung geeignet ist. Daß die Inserate, mit denen Männer oder Frauen 
einen Ehepartner suchten, nicht nur illustrative Beispiele für Eheauf-
fassung und Partnersuche bei den deutschen Juden liefern, sondern 
sich aufgrund ihrer Massenhaftigkeit zur seriellen, insbesondere auch 
quantitativen Auswertung eignen, also noch stärker abgesicherte Auf-
schlüsse zu diesen und anderen sozial- und mentalitätsgeschichtlichen 
Fragestellungen liefern, soll im folgenden an der Auswertung solcher 
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Inserate aus den Jahrgängen 1906, 1927 und 1937 des «Israelitischen 
Familienblatts» und des «Israelit» gezeigt werden. 

Das «Familienblatt» war seinem Anspruch nach eine in religiöser 
und jüdisch-politischer Beziehung neutrale Wochenschrift, neigte al-
lerdings stark zur deutsch-jüdischen Synthese im Sinne des Central-
vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens und zum religiösen 
Liberalismus. Es ist gelegentlich als jüdisches Pendant der «Garten-
laube», als Sonntagsblatt für die Kleinbürgerfamilie charakterisiert 
worden, das belehren, erbauen und trösten sollte.“ Bereits 1906 warb 
es auf jedem Titelblatt mit dem Hinweis «verbreitetste israelitische 
Zeitschrift Europas ». 1908 hatte es eine Auflage von 19000. Bis 1927 
stieg sie auf 24000» Als kommerzielles Unternehmen (im Gegen-
satz zu den Zeitschriften der verschiedenen Verbände und Organisa-
tionen) mußte es selbst an Anzeigen sehr interessiert sein und bot um-
gekehrt den Inserenten durch seine überregionale Verbreitung die 
größte Erfolgschance. Zum Vergleich wurde als zweite überregionale 
Wochenschrift «Der Israelit» gewählt, weil er eine streng orthodoxe 
Minderheit repräsentierte, die der Agudath Jisroel anhing und in 
Deutschland überwiegend in den Austrittsgemeinden organisiert war. 
Deren Angehörige suchten ihre Ehegatten wohl nur im eigenen Kreis, 
um einer streng dem Religionsgesetz entsprechenden Lebensführung 
gewiß zu sein. Die Auflage ist nur für die nationalsozialistische Zeit 
bekannt: 1935 betrug sie 4050.17  Die Vermutung, daß sich die privaten 
Inserentenkreise beider Zeitungen nicht überschnitten, wurde durch 
die Analyse der gewählten Jahrgänge bestätigt.' 

Die untersuchten Jahre sind zwar zeitlich relativ eng gestaffelt, doch 
liegen dazwischen große gesellschaftliche und politische Umbrüche. 
Weder 1906 noch 1927 waren Kriseiijahre,r9  doch zwischen ihnen liegt 
die Kriegserfahrung mit der Hoffnung auf Vollendung der Integration 
(und übrigens einem starken Anstieg der Eheschließungen zwischen 
Juden und Nichtjuden zu Beginn des Krieges "), die Inflation mit gro-
ßen finanziellen Verlusten des jüdischen Bürgertums, dessen Wirt-
schaftskraft sich vor allem auf Kapital, nicht auf Immobilienbesitz 
gründete, das Steigen des Antisemitismus im Krieg und in den frühen 
Jahren der Weimarer Republik. 1937 wurde als Jahr gewählt, in dem 
die jüdischen Zeitschriften noch regelmäßig erscheinen konnten, die 
Nationalsozialisten ihre Herrschaft längst fest etabliert, die Juden zu 
«Reichsangehörigen» (im Gegensatz zu Reichsbürgern) degradiert 
und so weit aus der Wirtschaft verdrängt hatten, daß am Ende dieses 
Jahres deren «wirtschaftliche Existenz vor ihrer endgültigen Vernich- 
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tung stand» ' — noch bevor sie 1938 ihr Vermögen anzumelden hatten, 
von der Pflicht erfuhren, im folgenden Jahr die Zwangsnamen «Sara» 
und «Israel» zu führen, die polnischen Juden ausgewiesen und im No-
vemberpogrom 3o 00o deutsche Juden in Konzentrationslager ver-
schleppt wurden. Innerhalb der einzelnen Jahre wurden Stichmonate 
in verschiedenen Jahreszeiten ausgewählt.' 

In diesem untersuchten Zeitraum stieg die Zahl der in beiden Zeit-
schriften Ehegatten suchenden Inserenten 23  von 1906 bis 1927 stark: 
Während im ersten Stichjahr im «Israelitischen Familienblatt» in den 
14 untersuchten Ausgaben 274 Frauen 243 Männern gegenüberstan-
den, war diese Zahl 1927 bereits in der achten untersuchten Ausgabe 
überschritten: Mit der dritten Juli-Ausgabe war die Zahl der Inseren-
ten bereits auf 289 Frauen bzw. 248 Männer geklettert. Im Vergleich 
dazu inserierten im «Israelit» 1906 in 14 Ausgaben 27 Frauen und 
22 Männer, 1927 in 13 Ausgaben 32 Frauen und 24 Männer. Bemer-
kenswerter als die Zunahme der Inserate an sich ist, daß in beiden 
Stichjahren die Frauen überwogen — wurde doch von Zeitgenossen, die 
allgemeine Zeitungen untersuchten, zu Beginn des Jahrhunderts ein 
großer Vorsprung der Männer (61:39) festgestellt,24  der in den frühen 
Nachkriegsjahren zwar abnahm (56:44), aber immer noch beträchtlich 
war.25  Sogar 1937, als (bei Jahresende) nur noch ca. 35000o Juden in 
Deutschland lebten' (19 to : 6i5000), wurde die Vergleichszahl des 
Jahres 1906 schon mit der 1ö. Ausgabe fast erreicht: Allerdings hatten 
jetzt die Männer (257) einen leichten Vorsprung vor den Frauen (232). 
Im «Israelit» fanden sich in den 14 Ausgaben der Stichmonate noch 
fünf Heiratsgesuche von Männern und vier von Frauen. 

Sozial setzt sich der Kreis der Inserenten überwiegend aus Kaufleuten 
bzw. deren Töchtern zusammen. Ihr Anteil an den männlichen Inseren-
ten übersteigt sogar ihren Anteil an der jüdischen erwerbstätigen Bevöl-
kerung noch beträchtlich: 1906 machten sie mindestens 67,5 %, 1927 
mindestens 69 % der Männer aus, die im «Familienblatt» eine Gattin 
suchten — und das, obwohl ein Teil der Anzeigen keinerlei Hinweise auf 
den Beruf erhielt.27  Aber auch in allgemeinen Zeitungen waren die 
Kaufleute unter den Ehesuchenden stark überrepräsentiert? Dies legt 
den Gedanken nahe, daß die nüchterne und rationale Art der Partner-
suche den von kaufmännischen Berufen Geprägten, seien sie nun Juden 
oder Nichtjuden, näher lag als anderen Zeitgenossen. Unter den jüdi-
schen Inserenten, d. h. den männlichen Ehesuchenden selbst und den 
Vätern der Frauen, überwiegen die kleineren Kaufleute, vor allem die 
Besitzer von Detailgeschäften. Daneben treten bei den männlichen 
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Inserenten die Angestellten inklusive der Reisenden und Vertreter. Eine 
kleinere Gruppe bilden die Großhändler, seltener sind die Besitzer von 
Fabrikationsgeschäften vertreten. Lehrer, Kultusbeamte, Akademiker 
kommen 1906 nur als Ausnahmen vor, aber ihr Anteil steigt 1927. 

Die Mehrheit der Inserenten waren sicher deutsche Juden, ohne daß 
ihr Anteil exakt festgelegt werden könnte: 1906 findet sich nur selten 
ein Hinweis auf unterschiedliche Gruppen innerhalb der Inserieren-
den. Dagegen hebt sich 1927 deutlicher eine Gruppe von Ostjuden ab, 
die sich überwiegend auch selbst so bezeichnen : 29  Unter den Männern 
stellen sie mindestens 14,5 % der Inserenten (36 von 248), unter den 
Frauen 3,5 % (9 von 289). Fast durchwegs können sie auf einen jahr-
zehntelangen Aufenthalt in Deutschland hinweisen. Rechnet man zu-
rück, waren fast alle als Kinder vor dem Ersten Weltkrieg nach 
Deutschland gekommen oder sogar schon dort geboren. Jeweils ein 
Fünftel dieser Männer und Frauen wünschte sich als Ehepartner aus-
drücklich eine Ostjüdin bzw. einen Ostjuden. Parallel zum Hervortre-
ten der Ostjuden wird auch das Attribut «reichsdeutsch» üblicher, um 
sich selbst oder den gesuchten Partner zu beschreiben. Dieser Aus-
druck ist nicht eindeutig: Um auf die deutsche Herkunft hinzuweisen, 
hätte «deutsch» genügt. «Reichsdeutsch» könnte deshalb auch einen 
naturalisierten Ausländer umschreiben. Allerdings betreffen derartige 
Angaben ausschließlich Männer: 13 (5,2 %) bezeichnen sich als 
«reichsdeutsch» (i o) oder «deutsch» (3, darunter ein Deutscher im 
Ausland), aber keine einzige Frau. Dagegen wünschen sich 5,7% der 
Frauen, die sich nicht selbst als Ostjüdin bezeichnen (16 von 280), nur 
einen «reichsdeutschen» Mann. Dieser Befund ist wohl am ehesten in 
bezug auf rechtliche Bestimmungen zu deuten: Durch die Heirat mit 
einem Ausländer verlor eine Deutsche nach dem weiterhin gültigen 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 ihre Reichsbürger-
schaft und konnte gegebenenfalls sogar mit ihrem Mann ausgewiesen 
werden. Bei der organisierten Partnersuche dieses Problem auszu-
schalten, lag nahe. Im übrigen ist zu bedenken, daß in den meisten 
Anzeigen derartige Unterscheidungen auch 1927 fehlen. 1937 kom-
men sie nur noch in Einzelfällen vor. 

Die exakte geographische Verteilung der Inserenten ist ebenfalls un-
sicher. Zwar gaben manche die Region an, für andere lassen Hinweise 
wie «an kleinem Platze » oder « an aufstrebendem Industrieort » minde-
stens Rückschlüsse auf die Art des Wohnorts zu. Doch in Proportio-
nen für die Gesamtzahl läßt sich dies nicht festlegen, weil im größeren 
Teil der Inserate solche Angaben überhaupt fehlen. Berlin allerdings, 
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wo 1910 26,9 %, 1925 sogar 30,5 % der Juden des Reichs lebten,3° wird 
nur in Einzelfällen genannt - obwohl es sicher für zahlreiche Ehe-
suchende attraktiv, also ein Plus-Punkt in einer Heiratsofferte gewesen 
wäre. Als Gesamteindruck ergibt sich daher, daß die Inserenten eine 
regional differenzierte Gruppe außerhalb Berlins bilden, z. T. in Klein-
städten und sogar auch auf dem Lande leben. 

Ein gewisses Problem der inhaltlichen Auswertung besteht darin, 
daß in den Anzeigen häufig nicht die Ehesuchenden selbst, sondern 
andere für sie sprachen: Eltern oder Geschwister, im allgemeinen wohl 
der Vater oder der Bruder, öfters auch der Schwager, vermutlich nur 
selten Mutter oder Schwester.31  Bei den Frauen war dies 1906 wie 1927 
die Regel. Aber auch bei den Männern war es weit üblicher als unter 
Nichtjuden. 32  Trotzdem war ihr Raum für Eigeninitiative größer als 
der der Frauen. Insofern besteht die Möglichkeit, daß die Anzeigen 
nicht die Vorstellungen der Partnersuchenden selbst, sondern die ihrer 
Verwandten, evtl. sogar der Elterngeneration spiegeln. Allerdings 
wurde nur in seltenen Ausnahmefällen betont, man suche ohne Wissen 
des Betroffenen einen Gatten für ihn. Insofern wird man ein gewisses 
Einverständnis der Frauen unterstellen dürfen. Und zugleich deutet 
dieses wiederum darauf hin, daß die Gattensuche mittels Inserat in der 
jüdischen Bevölkerung selbstverständlicher war als in der nichtjüdi-
schen - wo derartige und diverse andere Floskeln (wie etwa «auf die-
sem nicht mehr ungewöhnlichen Wege »,-« aus Mangel an Gelegenheit» 
etc.) darauf hinwiesen,33  daß das Inserat als fast noch tabuisierter Not-
behelf betrachtet wurde. 

In zahlreichen Fällen läßt darüber hinaus die Formulierung offen, 
ob der Betreffende selbst, ein Angehöriger oder gar ein gewerblicher 
Vermittler suchte («Für... wird gesucht »). Daß letztere die Zeitungen 
nutzten, ist nicht nur aus dem häufigen Hinweis der Inserenten zu 
schließen, Angebote von Vermittlern würden nicht berücksichtigt. Es 
liegt auch in den (seltenen) Fällen nahe, wo in einem winzigen Inserat 
gleich zwei Gatten offeriert werden.34  Und die besseren Vermittler, die 
vielleicht aufgrund ihres eigenen Renommees auf Erfolg für ihre Kun-
den hoffen konnten, gaben sich gelegentlich sogar zu erkennen: Der 
«staatl[lich] konz[essionierte] Schadchen» C. Levy in Hamburg 
etwa 35  oder die Freifrau von Coburg mit ihrem «Eheanbahnungsinsti-
tut für gebildete Kreise» 36  in Berlin, die wie andere derartige Insti-
tute 37  1927 auch die Juden als Kunden entdeckt hatte. Vor allem aber -
und das schränkt die Aussagekraft der Anzeigen am ehesten ein - fehlt 
das Ergebnis. Ob sie zum Erfolg führten, die Inserenten einen Partner 
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fanden, der ihren Wünschen entsprach, ob sie davon Abstriche ma-
chen mußten oder etwa gar keine Ehe zustandekam, ist unbekannt. 
Man darf aber gewiß von der Vermutung ausgehen, daß die Heiratswil-
ligen oder die, die für sie tätig wurden, Angaben machten, von denen 
sie sich einen Erfolg erhofften. Insofern lassen sowohl die Selbstdar-
stellungen wie die Erwartungen an den gesuchten Gatten Rückschlüsse 
auf die die Partnerwahl leitenden Vorstellungen zu. Wurden als 
Grundlagen der Ehe eher die persönlichen Eigenschaften oder die 
wirtschaftlichen Verhältnisse betrachtet? Und welche Eigenschaften 
spielten überhaupt eine Rolle? 

Aussagen machen die Anzeigen, in unterschiedlicher Dichte, über 
Alter, Äußeres, Charaktereigenschaften, berufliche bzw. hausfrau-
liche Fertigkeiten, Herkunft / Familie, Beruf, Vermögen bzw. Mitgift 
und Art des Geschäfts. Allerdings wird nur selten eine derartige An-
gabe im Fettdruck hervorgehoben: Als Fangwort dienen vielmehr die 
in der Rubrik «Heiratsanzeigen» doch selbstverständlichen Begriffe 
«Heirat », « Gatte», «Lebensgefährte», natürlich auch « Einheirat ».38  
Und dies bleibt auch so, als 1927 die graphische Gestaltung der Anzei-
gen stärker variiert, diese sich durch vielfältige Abstufung der Größe, 
Benutzung unterschiedlicher Schriften und gelegentlich dekorativer 
Umrahmung deutlicher unterscheiden als noch 1906. Auch die Rei-
henfolge sagt nicht unbedingt etwas über die Bedeutung der einzelnen 
Information aus; dies wird am deutlichsten an der Mitgift, die ohne 
Zweifel ein sehr wichtiges, wenn nicht das wichtigste Kriterium über-
haupt ist (s. u.), aber meist am Ende der Anzeige steht. Deshalb wurde 
bei der Auswertung darauf verzichtet, die einzelnen Komponenten der 
Selbstbeschreibung oder Wünsche an den gesuchten Partner entspre-
chend der Reihenfolge ihrer Nennung in der jeweiligen Anzeige zu 
gewichten, wie dies Soziologen bei der Untersuchung von Heiratsan-
zeigen gelegentlich tun.39  Allein die Häufigkeit bestimmter Angaben 
interessiert hier und ihre Veränderung im Lauf des Untersuchungszeit-
raums. 

Unter den Ehesuchenden haben zwar viele — ähnlich wie unter nicht-
jüdischen Inserenten 4° — das durchschnittliche Heiratsalter bereits 
überschritten.' Doch als Vergleich allein das Durchschnittsalter der 
Inserenten zu betrachten, erscheint wenig instruktiv; denn zum einen 
bestand bei den Juden ein großer Unterschied zwischen Stadt und 
Land: Gerade für ihren ländlichen Bevölkerungsteil war die Spätehe 
typisch.'" Zum anderen würde dies verdecken, daß viele Frauen (bzw. 
deren Eltern für sie) versuchten, eben durch die Wendung an möglichst 
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viele Heiratskandidaten mittels Inseraten eine Eheschließung in der 
ersten Hälfte der Zwanzigerjahre herbeizuführen. Hier liegt der Ge-
danke nahe, daß sie ihre geringen Chancen, durch Zufall einen passen-
den Gatten zu finden, erkannt hatten, und rechtzeitig — nämlich in dem 
Alter, in dem die Heiratschancen der Frauen am größten waren — Ab-
hilfe schaffen wollten. 

Das machen in den Anzeigen selbst die Angaben über das Äußere 
deutlich. Bei Frauen über 25 findet sich regelmäßig der Hinweis, daß 
sie noch sehr «jugendlich» oder «bedeutend jünger» aussähen. Die 
übrigen Elemente der Beschreibung sind 1906 ebenfalls sehr stereotyp: 
Fast alle Frauen sind «angenehm», «hübsch», oder «stattlich». Etwas 
über das Äußere der Männer zu erwähnen, ist dagegen noch unüblich. 
1927 dagegen weist schon eine ganze Reihe von ihnen auf ihre «gute» 
oder «stattliche» Erscheinung oder ihr «angenehmes Äußere» hin. 
Sehr viel ausführlicher, damit auch konkreter und individueller werden 
die Beschreibungen der Frauen. Genauer wird die Figur beschrieben, 
wobei nun auch «vollschlank» oder « schlank» unter ihre Vorzüge ein-
gereiht werden. Der Hinweis auf schwarze Haare bzw. einen dunklen 
Typ ist eine Rarität. Sofern die Haarfarbe erwähnt wird, dominieren 
die Blonden und Brünetten. Wenn man an die in Memoiren häufig 
anklingenden Vorstellungen über «jüdisches Aussehen» denkt, liegt 
der Gedanke nahe, daß vielleicht solche Angaben nicht nur einem gän-
gigen Schönheitsideal folgten, sondern bewußt oder unbewußt auch 
den Vorzug «nichtjüdischen» Aussehens signalisierten. 

Die geistigen Fähigkeiten wurden regelmäßig mit dem Hinweis «ge-
bildet» umschrieben. «Intelligent» taucht seltener auf, in Einzelfällen 
auch mit Bildung kombiniert. Fast nie aber wird diese näher erläutert. 
Von den Attributen des Bildungsbürgertums ist nur die Musikliebe 
vertreten, während Hinweise auf das Interesse an Kunst und Literatur 
fehlen. (Das «Interesse an allem Schönen» tritt erst 1927 und 1937 ver-
einzelt hinzu.) Vor allem die Frauen werden als «musikalisch» geprie-
sen — und musikalisch sollen sie auch sein, sofern männliche Inserenten 
Wünsche über die Eigenschaften ihrer künftigen Gattin äußern. Viel-
leicht dachten sie dabei an die Pflege der Häuslichkeit im trauen Heim. 
Und indem sowohl der Kaufmann wie der Viehhändler und der Metz-
ger ihre Töchter als gebildet priesen oder selbst eine gebildete Ehefrau 
suchten, wurde die Bildung ein solch steretoypes und inhaltsleeres At-
tribut, daß einzelne nur mit dem Zusatz «sehr» oder mit Hinweisen 
auf Gymnasium oder Lyzeum aus der Masse heraustreten konnten und 
andere einen «wirklich gebildeten» Partner suchten. Der Realitätsge- 

351 



halt der Selbstbeschreibung kann hier wie bei den übrigen Angaben der 
Annoncen nicht überprüft werden. In der Memoirenliteratur begeg-
nen durchaus einfache Händler, denen höhere Schulbildung zwar ver-
sagt blieb, die aber privaten Musikunterricht erhielten.43  Und daß die 
Juden in weiterführenden Schulen viel stärker repräsentiert waren, als 
ihrem Bevölkerungsanteil entsprach, steht außer Zweifel. Trotzdem 
legen die zitierten Präzisierungen wie auch der Kontext der Anzeigen 
insgesamt nahe, daß die Mehrheit der Inserenten nicht zu jenen ge-
hörte, die man in Deutschland als «Gebildete» betrachtete, zu den Ab-
solventen von Gymnasium und Universität. Insofern dokumentieren 
die Anzeigen vor allem, wie erfolgreich sich die mit der Emanzipation 
der Juden verknüpfte Bildungsideologie in den breitesten Kreisen 
durchgesetzt hatte und der Bildungsanspruch zum Bestandteil jüdi-
scher Identität geworden war.44  1937 trat als neues Attribut zur Be-
schreibung der Persönlichkeit, teilweise wohl auch als Ersatz für das 
abgegriffene « gebildet », « kultiviert » hinzu. 

Der Charakter wird zunächst wenig beschrieben. Frauen ziert im 
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts vor allem ihre Einfachheit, Be-
scheidenheit, Sparsamkeit oder gar Anspruchslosigkeit, was in enger 
Verbindung zu ihrem Hauptzug, der Tüchtigkeit, steht. Tüchtig sind 
die meisten von ihnen «in Haushalt und Geschäft», und wenn eine 
Frau nur als «geschäftstüchtig» bezeichnet wird, so signalisiert gewiß 
das «häuslich», das sonst auch in Kombination mit der Tüchtigkeit 
auftritt, daß es an hausfraulichen Neigungen ebensowenig mangelt. 
Noch stärker steht die Charakterisierung der Männer mit ihrer Tätig-
keit in Zusammenhang. Solidität und Strebsamkeit sind Tugenden, die 
Kaufleuten wohl anstehen, und häufig sind sie auch syntaktisch mit der 
Berufsbezeichnung verbunden. Ein Kaufmann, der nicht «tüchtig» 
war, hätte wohl wenig Chancen gehabt, eine Frau zu finden oder gar in 
ein Geschäft einzuheiraten. 1927 wird die «Häuslichkeit» der Frauen 
seltener, auch unter den Wünschen der Männer, die Gattinnen suchen. 
Doch die Tüchtigkeit bleibt das Kennzeichen der Mehrheit. Dazu tre-
ten Charaktereigenschaften wie «lieb », «sonnig», «lebensfroh» (auch 
«lebenslustig»), doch keine von ihnen in bemerkenswerter Zahl. Män-
nern scheint es nun in einer Reihe von Fällen angebracht, auf ihre tadel-
lose Vergangenheit oder ihren guten Ruf hinzuweisen, wobei offen 
bleibt, ob sie damit ihr Privatleben und vor allem ihre Sexualmoral 
meinten, die von einigen zeitgenössischen jüdischen Beobachtern aufs 
heftigste, ja haltlos kritisiert wurde,45  oder ihre berufliche Karriere. 
Wichtig bleibt daneben über allen gesellschaftlichen Wandel hinweg 
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der Hinweis auf die Herkunft - auf «gute», «beste», «erste» oder 
«allererste» Familie legen die meisten Wert, sei es, daß sie ihre eigene 
Abstammung so charakterisieren oder dies vom Ehepartner erwarten. 
Im einen wie im anderen Fall wird man schließen dürfen, daß beide 
Gatten «Jiches » haben, von ehrenwerter Abstammung sein sollten 
(dieser Begriff selbst fällt allerdings nie!). 

Die religiöse Bindung dagegen spielt nur in einem Zehntel der Inse-
rate des «Familienblatts » eine Rolle.46  Und während man sie im «Is-
raelit», wo sie 1906 in so °/.), 1927 in 6o % der Anzeigen genannt wird, 
eigentlich für überflüssig halten könnte, weil man dies doch von allen 
Lesern des Blattes voraussetzen konnte, scheint umgekehrt für die 
meisten Inserenten des «Israelitischen Familienblatts » die Zugehörig-
keit zur jüdischen Gemeinschaft ausreichend zu sein, während der 
Grad der Religiosität oder Observanz nur für wenige eine Rolle 
spielt.47  Eine religiöse Formel verwandte nur ein einziger Inserent: 
«Ejches chajil» - eine wackere (und natürlich fromme) Frau suchte er 
mit dieser Überschrift, einem Zitat aus den Sprüchen Salomos, gleich 
in beiden Zeitungen.48  

Sofern über den Familienstand Aussagen gemacht werden, treten 
1906 nur Witwen und Witwer auf, 1927 auch einige Geschiedene, fast 
immer mit dem Zusatz «schuldlos geschieden», was verwundert, war 
doch die Scheidung im Judentum religionsgesetzlich zulässig, wenn 
auch nicht erwünscht.-Der S-chuldbeg-riff scheint darauf hinzudeuten, - 
daß hier die Sichtweise der Umwelt, wie sie sich im Bürgerlichen Ge-
setzbuch dokumentierte, übernommen worden war. 1937 steigt die 
Zahl der angestrebten Zweitehen beträchtlich. Vor allem handelt es 
sich dabei um Verwitwete in den vierziger bis sechziger Jahren. Aber 
auch die Zahl der Geschiedenen nimmt zu. Das häufiger auftretende 
«alleinstehend» mag eine verhüllende Umschreibung für Geschiedene 
sein (während bei Witwern der Zusatz «ohne Anhang» üblich ist), und 
vielleicht wollen andere, die sich nun als «Junggesellen» oder «ledig» 
bezeichnen, gerade in Abgrenzung dazu unterstreichen, daß sie zum 
ersten Mal eine Ehe eingehen möchten. 

Waren die Menschen, die hinter den Anzeigen standen, meist nur 
dürftig charakterisiert, so beschrieben sie ihre materiellen Verhältnisse 
mit wenigen Ausnahmen ziemlich exakt. Von Einzelfällen abgesehen, 
hatten die Frauen 1906 entweder eine Mitgift oder die Einheirat ins 
väterliche (ausnahmsweise auch ins eigene) Geschäft zu bieten. Die 
Mitgift wurde fast durchwegs genau beziffert, was sich von den Usan-
cen in den allgemeinen Zeitungen deutlich abhob. Dort gab in einem 
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Sample von 1907 oder 1908 über ein Viertel der Frauen das (zu erwar-
tende) Vermögen an, während dies von den Männern nur i o % für 
nötig hielten, gleichzeitig aber 14 % präzise Wünsche an ihre künftige 
Gattin äußerten." Andere Zeitgenossen gar teilen ihren Eindruck mit, 
daß Frauen nur in den wenigsten Fällen ihre Vermögensverhältnisse 
genau angaben, sondern sie allenfalls mit allgemeinen Ausdrücken 
umschrieben.5° Diese Bezifferung der Mitgift entsprach gewiß den Er-
wartungen der Männer, führten noch diese, sofern sie nicht eine Ein-
heirat suchten, regelmäßig an, wieviel sie «wünschten» oder gar «be-
anspruchten». 1927 tritt in den weiblichen Inseraten neben die Mitgift 
eine ausführlichere Beschreibung der Aussteuer — häufig präzisiert 
nach Wäsche oder Wäsche und Möbel, im letzteren Fall dann weiter 
unterschieden nach der Zahl der Zimmer. Dies geht insgesamt mit 
einem relativen Sinken der Mitgifthöhe einher, das sich vermutlich als 
Folge der Kapital-Verluste durch die Inflation deuten läßt. 1937 ist in 
den meisten Fällen — unter Wünschen und Angeboten — nur noch von 
« etwas Vermögen» die Rede. «Ansprüche» darauf werden nicht mehr 
erhoben. Schon dieser Befund legt nahe, daß wirtschaftliche Gesichts-
punkte bei der Eheschließung eine wichtige, ja 1906 (und vielleicht 
noch 1927) entscheidende Rolle spielten. Die wenigen abweichenden 
Fälle bestätigen diese allgemeine Regel nur, wenn Männer betonen, 
daß sie mehr Wert auf « großen Sinn für Häuslichkeit und Geschäft als 
auf viel Geld» legen, 5 ' Einsichtigen unter ihnen der Charakter der mit-
giftlosen Frau gepriesen 52  oder gar an ihren Edelmut appelliert wird: 
«Giebt es einen Herrn, der so edel gesinnt wäre, ein vermögensloses 
j[un]ges Mädchen zu seiner Gattin zu mach[en] ? Dies[es] ist eine 
schöne Erscheinung, feingeb[ildet], musik[alisch] u[nd] gutmütig. 
H[er]rn i[m] Alt[er] bis 65 [!] J[ahre] werden geb[eten], w[erte ?] 
Off[erten] niederzul[egen] sub ...» 53  

Ihre Mitgiftwünsche begründeten die Männer in einer Reihe von 
Fällen mit der Gelegenheit, ein bestimmtes Geschäft zu übernehmen. 
«Zu diesem Zweck» wünschten sie die Heirat mit einer Dame, die über 
das nötige, genau bezifferte Kapital verfügte.54  Oder die Heirat wurde 
gar »zur Gründung irgendeiner Geschäftlichkeit » 55  betrieben. Es ging 
darum, «sich zu etablieren ».56  Diese Beispiele machen deutlich, daß 
die Mitgift wünsche häufig nicht nur auf den Ausbau eines Unterneh-
mens, sondern mehr noch auf die Gründung einer selbständigen Exi-
stenz zielten. Damit erhält die Heirat nicht nur die Bedeutung einer 
grundlegenden Veränderung im persönlichen Leben, sondern markiert 
zugleich eine neue Etappe der beruflichen Entwicklung der Männer. 
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Und in der hier hauptsächlich vertretenen sozialen Gruppe wecken 
viele Anzeigen sogar den Eindruck, daß das Persönliche dem Wirt-
schaftlichen nachgeordnet sei. Umgekehrt machten die wenigen Män-
ner, die gleich anfügten, die Mitgift der Frau werde «sichergestellt und 
nicht im Geschäft eingeschossen» deutlich, daß sie sich bereits eine 
gesicherte Existenz geschaffen hatten.57  

Statt des Vermögens, das eine Frau mit in die Ehe zu bringen hatte, 
konnte der Mann die Einheirat wünschen, und gelegentlich nannte er 
sogar beides als Alternative.58  Ja, ein Teil der Anzeigen suchte 59  oder 
bot überhaupt nur eine Einheirat — sogar in eine Arztpraxis —, ohne die 
dazu gehörende Frau näherer Beschreibung zu würdigen.' Zwar 
taucht diese Variante in allen Untersuchungsjahren auf, doch wird sie 
1937 ausgesprochen selten. Nicht immer sind Stellen- und Heiratsan-
zeigen scharf geschieden. Die Redaktion entschloß sich aber offenbar 
dazu, Wünsche nach einem «neuen Wirkungskreis, evtl. Einheirat» 
oder einer «Stelle in einer Maßschneiderei, evtl. zw[ecks] späterer Ein-
heirat» " ebenso wie die Suche nach Stellen mit der Möglichkeit einer 
Einheirat', die Inserate betreffend eine adäquate Stelle oder Einhei-
rat" bzw. «Beteiligung oder Einheirat» 64  in die Rubrik «Heirats-An-
zeigen» einzuordnen. Die gelegentlich angestrebte «Tauschheirat» 
eines Geschwisterpaares kann man vermutlich als gegenseitige Einhei-
rat, bei der kein Vermögen transferiert werden mußte, deuten." Aber 
die Einheirat diente nicht nur der Verbesserung der Heiratschancen der 
Frau, sondern hatte wohl in vielen Fällen auch für die bereits beste-
henden Geschäfte eine ökonomische Bedeutung, im allgemeinen also 
für den Vater bzw. die Eltern der zu verheiratenden Tochter. Vielleicht 
boten Eltern, die keinen männlichen Erben hatten, einem jungen 
Mann die Einheirat an, um die Fortführung des Geschäftes zu sichern. 
Darauf deuten die Anforderungen an den künftigen Schwiegersohn 
hin: Daß er branchekundig sein möge, mochte fürs Geschäft ein Vor-
teil sein, doch gleichzeitig engte es den Kreis der Gatten für eine Frau 
sehr ein, wenn nur ein «Getreidekaufmann» in Frage kam oder eine 
Buchdruckerei einen «tüchtigen Fachmann zw[ecks] Einheirat» 
suchte. Doch gaben derartige Anzeigen auch die wenigen Geschäftsin-
haberinnen selbst auf." In einer Reihe von Fällen war ein junger Mann, 
der sich zur Reisetätigkeit eignete, gefragt." Möglicherweise sollte er 
den aufgrund seines Alters überforderten künftigen Schwiegervater 
ablösen oder überhaupt zusätzlich zum Ladengeschäft den Kunden-
kreis vergrößern. Und ein österreichisches Geschäft, das bereits eine 
Niederlassung in der Tschechoslowakei hatte und nun in Deutschland 
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eine weitere eröffnen wollte, erhoffte sich wohl, daß seine Interessen 
am besten von einem zur Familie Gehörenden wahrgenommen wür-
den." Doch andere Anzeigen deuten darauf hin, daß es bei der Einhei-
rat auch um akutere Notwendigkeiten gehen mochte. Wenn einem in 
der Weinbranche erfahrenen jungen Mann eine Einheirat geboten 
wurde mit der Bemerkung «etwas Vermögen erwünscht, aber fürs Ge-
schäft nicht nötig»,69  so läßt dies Rückschlüsse darauf zu, daß andere 
derartige Offerten möglicherweise die Erwartung implizierten, daß 
der Einheiratende zusätzliches Kapital ins Geschäft einbringe. Gele-
gentlich war dies wohl auch das Entscheidende, mehr noch als die be-
rufliche Eignung. «Ein (...) gutgehendes Rohprodukten-Geschäft 
sucht behufs Einheiratung einen jungen Mann mit einig[en] Tausend 
Mark Vermögen. Branchekundige bevorzugt.» 7° Und umgekehrt gab 
manchmal ein Inserent, für den evtl. eine Einheirat in Frage kam, an, 
wieviel Geld er in diesem Fall flüssig machen konnte» 

Gelegentlich wies ein Mann auf sein selbsterworbenes Vermögen 
hin. Damit unterstrich er seinen Erfolg. Häufiger allerdings kam dies 
bei Frauen vor. So zeigten sie einerseits, daß sie aus einer Familie ka-
men, die ihnen nichts mit in die Ehe geben konnte, bekräftigten aber 
gleichzeitig ihre eigene Tüchtigkeit und kompensierten so die relativ 
geringe Mitgiftsumme. Damit wurde akzeptiert oder zumindest als 
Tatsache anerkannt, daß grundsätzlich eine Mitgift nötig war. Wohl 
nur auf Idealisten und Männer, die selbst keine Gegenleistung zu bie-
ten hatten, konnte dagegen die Kantors-Tochter mit höherer Schulbil-
dung rechnen, deren Vater einem jungen Mann «mit etwas jüd[ischem] 
Wissen u. gt. [guten] Stimmitteln» anbot, ihn «zum Kantor, Schächter 
u. Religionslehrer» auszubilden — eine kärgliche Variante der Einhei-
rat.72  

Alle diese Formen materieller Leistungen und Gegenleistungen gab 
es auch noch 8937, doch wurden sie seltener. In den Vordergrund trat 
ein anderer Wunsch: Nicht mehr um die Gründung einer Existenz in 
Deutschland ging es, sondern um die Auswanderung, d. h. den Ab-
bruch des Lebens in Deutschland und den Aufbau einer neuen Exi-
stenz im Ausland. Insofern blieb Geld notwendig. In den Fällen, wo 
jemand anläßlich der bevorstehenden Auswanderung eine Frau suchte 
(der umgekehrte Fall war seltener), bat er meist um «etwas Vermö-
gen».73  Daß es nun seltener beziffert wurde, mag zum einen daran 
liegen, daß die einzelnen wohl kaum genau wußten, wieviel sie benöti-
gen würden. Zum anderen konnten sie nicht mehr auf bestimmte Sum-
men rechnen. Und angesichts der Verdrängung der Juden aus der Wirt- 
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schaft fiel es wohl auch schwer, fixe Forderungen zu stellen. Doch 
wichtiger als Geld wurden jetzt Auslandsbeziehungen: Es wurden 
Ehepartner, meist Frauen, gesucht, die durch solche Beziehungen auch 
dem künftigen Gatten die Auswanderung ermöglichen konnten. Na-
türlich traten bei dieser Lebensperspektive auch neue Fähigkeiten ne-
ben die traditionelle Tüchtigkeit: Jetzt waren vor allem Sprachkennt-
nisse gesucht bzw. bildeten eine zusätzliche Stärke in einer Offerte. 
Früher waren derartige Wünsche nur eine aparte Ausnahme, ein 
bildungsbürgerliches Attribut, in einigen weiteren Fällen vor dem Er-
sten Weltkrieg eine Voraussetzung für Geschäftsinhaber in den Ost-
provinzen, die gelegentlich von einem einheiratenden Schwiegersohn 
erwarteten, daß er Polnisch konnte.74  Jetzt wurden Fremdsprachen-
kenntnisse lebensnotwendig. Daß der Gedanke an Auswanderung all-
gegenwärtig war, belegt auch der umgekehrte Fall: daß eine Ehesu-
chende die Auswanderung ausdrücklich ablehnte.75  

Neben der Aufzählung der Eigenschaften und der materiellen Aus-
stattung nahmen die Vorstellungen von der zu gründenden Familie 
und die Hinweise auf den Charakter des zu schaffenden Heims einen 
kümmerlichen Platz ein:76  In den meisten Anzeigen kamen sie einfach 
nicht vor. Nur gelegentlich erlaubten es sich die Inserenten, den 
Wunsch nach Glück auszudrücken.77  Auf die Gemütlichkeit des 
Heims, das sie schaffen würden, wiesen üblicherweise die Frauen hin, 
die eine fehlende oder geringe Mitgift koreensieren-mußten.78  

Neben diesen Informationen, die im engeren Sinn die Vorstellungen 
von Heirat und Ehe charakterisieren, ermöglichen die Annoncen aber 
auch andere Beobachtungen zum jüdischen Leben in Deutschland. 
Zum einen fällt hier die landschaftliche Bindung ins Auge. Natürlich 
erklärt sich die Nennung von Orten zunächst einmal aus der überre-
gionalen Verbreitung des «Israelitischen Familienblatts », d. h. dem 
großen Kreis möglicher Bewerber, für den ungefähre Hinweise auf die 
Region vielleicht von Nutzen sein konnten. Umgekehrt spielten im 
«Israelit» solche Angaben keine Rolle. Dort war die Zahl in Frage 
kommender Kandidaten bereits so klein, daß sie wohl kaum durch 
Ortsangaben noch weiter eingeschränkt werden konnte: Wenn man 
einen adäquaten orthodoxen Gatten suchte, mußte man bereit sein, 
notfalls in jede Gegend zu ziehen. Und im übrigen konnte man wohl 
mit einer Konzentration in jenen Städten, in denen es Austrittsgemein-
den gab, rechnen: In Frankfurt und Berlin. Bei den Inserenten des 
«Israelitischen Familienblatts » ging es zum einen um die schlichte 
Notwendigkeit zu erklären, wo das Geschäft bestand, in das ein Mann 
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einheiraten konnte, oder in welche Region zu ziehen er von seiner 
künftigen Frau erwartete. Aber neben Gesichtspunkten wie wirt-
schaftliche Möglichkeiten oder Entfernung von der eigenen Familie 
kann beides auch auf landschaftliche Präferenzen hindeuten. Diese 
werden noch deutlicher, wenn eine Einheirat in einer bestimmten Re-
gion gesucht wird. Besonders plastisch aber wird die unterschiedliche 
landschaftliche Prägung der regionalen Teilgruppen der deutschen Ju-
denheit, wenn sie zur Charakterisierung der Person angeführt wird: 
«Pommer» 79, «Westfale » 8°, «Rheinländer» 81, « Süddeutscher » 8'. 
Dies wird noch durch die Verknüpfung mit Charaktereigenschaften 
bekräftigt, die den gängigen Vorstellungen über einen Landschaftstyp 
entsprechen — «lebensfrohe Rheinländerin[nen] » 83  kommen wieder-
holt, allerdings erst 1927, vor, und man wird vermuten dürfen, daß die 
Beschreibung «Rheinländer», «Rheinländerin» allein Ähnliches 
evozierte. Zahlenmäßig sind die Fälle der Angabe von Region oder 
«Stammesprägung» nicht genau voneinander abzugrenzen — dafür 
werden in den Annoncen zu häufig Abkürzungen benutzt. Jedenfalls 
treten aber einige Regionen des Reichs als distinkt heraus — waren im 
Bewußtsein ihrer Bewohner für sie selbst prägend: Rheinland und 
Westfalen 84, Süddeutschland sowie die östlichen Gebiete, letztere teils 
spezifiziert, teils zusammengefaßt. Es hat den Anschein, daß am An-
fang des 20. Jahrhunderts hier zwei in ihren Wurzeln verschiedene, 
doch zur selben regionalen Typisierung führende Prägungen zusam-
menwirken: die historisch bedingte Gliederung der deutschen Juden-
heit in einen südwestlichen und einen nordöstlichen Teil (mit einer je 
eigenen kulturellen, sozialen und religiösen Physiognomie), die erst 
am Ende des 19. und im frühen 20. Jahrhundert zur Einheit verschmol-
zen, und die landschaftliche Untergliederung des deutschen Volkes in 
einzelne Stämme, wie sie sich in den zitierten Präzisierungen doku-
mentiert.'5  

Der Hinweis «an kleinem Platz» für Angebote bzw. «auch an klei-
nem Platz » für Gesuche läßt wohl nicht nur Rückschlüsse auf die wirt-
schaftliche Lage zu. Er deutet auch an, daß die Inserenten davon aus-
gingen, daß das Leben auf dem Lande nicht mehr als attraktiv galt, daß 
die meisten Juden eher in Großstädte strebten. Und dies entsprach ja 
auch ihrer Erfahrung der Abwanderung junger Männer seit Jahrzehn-
ten. Daß eine junge Frau wohl lieber in einer Stadt lebe, setzte der 
erfolgreiche Geschäftsmann vom Lande voraus, der seinen Wohnsitz 
nach der Heirat in einer der schönsten Städte des Rheinlands zu neh-
men versprach.86  
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Schließlich erlauben die Anzeigen auch Rückschlüsse auf das Pre-
stige verschiedener Berufe. Die lange erzwungene Beschränkung auf 
den Handel hatte nicht nur zu einer Konzentration der Juden in diesem 
Bereich geführt — sie hatte auch eine bestimmte Berufstradition aus-
gebildet. Dementsprechend suchten die vielen Kaufleute, die im «Is-
raelit» und im «Familienblatt» inserierten, überwiegend wieder 
Kaufleute als Ehepartner für ihre Töchter, seltener Beamte (was nach 
damaligem Sprachgebrauch nicht nur staatliche Bedienstete, sondern 
auch religiöse Funktionäre und Privatbeamte meinen kann), Lehrer, 
Akademiker. Letztere mögen auch schwerer zu erreichen gewesen 
sein. Jedenfalls machen die Anzeigen deutlich, daß beruflicher Status 
und Einkommen des Mannes auf der einen und Mitgift der Frau auf der 
anderen Seite in einem Wechselverhältnis standen. Insofern konnte 
sich, wo es um eine geplant herbeigeführte Ehe, nicht um eine Heirat 
aus persönlicher Zuneigung ging, wohl nur eine etwas wohlhabendere 
Frau Hoffnungen auf einen Akademiker machen. Dies belegen beson-
ders die Anzeigen von 1927, als ein Akademiker häufiger gewünscht 
wurde, z. T. für Frauen, die selbst eine Spezial- oder Hochschulbil-
dung hatten,87  oder in der Alternative «Kaufmann oder Akade-
miker» 88  oder «Akademiker oder Fabrikant» als Schwiegersohn 
zumindest in Betracht gezogen wurde» 

Dagegen waren unter den Kaufleuten die Viehhändler offenbar nicht 
bei allen-gut angesehen. Wenn-für ein 24jähriges «hübsches gebildetes 
Mädchen, aus achtbar[er] Fam[ilie]» eine «passende Partie» gesucht 
und auch «ein Viehhändler, oder Witwer nicht ausgeschl[ossen]» 
wird, so zeigt diese Verbindung mit dem Witwer, der üblicherweise in 
Betracht gezogen wird, wenn die suchende Frau das durchschnittliche 
Heiratsalter schon deutlich überschritten hat, daß auch der Viehhänd-
ler nicht der ideale Gatte ist, sondern nur akzeptiert wird, um mit einer 
sehr bescheidenen Mitgift von «vorläufig 4 bis 5000 Mark» überhaupt 
einen Mann zu finden.9° Und ein Mann, der sich des geringen Anse-
hens seines Berufes bewußt war, fragte: «Wer g[ibt] Tocht[er] gl[eich] 
an einen intell[igenten] tücht[igen] Viehh[ändler] ?» 9' Ähnliches galt 
für die Handwerker: Wo «auch» ein Handwerker in Frage kam, mußte 
er «tüchtig» oder « selbständig» sein.92  Wo ein Handwerker gesucht 
wurde, war die Mitgift regelmäßig klein.93  

Anhand dieser relativ einfach erscheinenden Befunde aus der Aus-
wertung zweier Wochenzeitungen läßt sich zeigen, was Heiratsanzei-
gen als historische Quelle leisten können und wo die Grenzen ihrer 
Aussagekraft liegen (1); was sie an neuen Beobachtungen, Modifika- 
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tionen oder auch Bestätigung zur Untersuchung diverser anderer Pro-
blemfelder der deutschjüdischen Geschichte beizutragen haben (2) 
und schließlich, welche Aufschlüsse sie über ihren eigentlichen The-
menkreis geben: über die Einstellung zur Ehe sowie die Formen und 
Kriterien der Partnersuche bei den deutschen Juden (3). 

t. Auch wenn kein direkter Zusammenhang zwischen diesen Inse-
raten und den tatsächlichen jüdischen Eheschließungen des jeweiligen 
Jahres hergestellt werden kann, zeigt der Vergleich der beiden Zahlen, 
daß diese Anzeigen statistisch abgesicherte Aussagen über die deutsche 
Judenheit bzw. eine beträchtliche Teilgruppe daraus ermöglichen : 94  
Die hier untersuchten Zeitschriften rücken ein bestimmtes Milieu in 
den Blick — nicht das der Juden als gewichtige Beiträger zur deutschen 
Kultur, sondern das der jüdischen Händler, der kleinen zumeist, weni-
ger das der erfolgreichen Großkaufleute und Unternehmer. Und es 
dominiert die Provinz. Durch regionale oder lokale jüdische Blätter 
(besonders der Großstädte) könnte das hier gewonnene Bild modifi-
ziert und ergänzt werden. Allerdings muß es angesichts der vorgestell-
ten Beobachtungen über das Fehlen größerer Zahlen von Berlinern im 
Inserentenkreis des «Familienblatts» als gewichtiges Manko für eine 
umfassende Untersuchung über Heiratsbestrebungen angesehen wer-
den, daß die auflagenstärkste jüdische Zeitschrift, das «Gemeindeblatt 
der jüdischen Gemeinde zu Berlin», in den zwanziger und dreißiger 
Jahren keine derartigen Heiratsgesuche veröffentlichte.95  Andererseits 
wäre aber der Kreis jener Juden zu berücksichtigen, die in allgemeinen 
Zeitungen inserierten. Allein die Tatsache, daß solche Beispiele in den 
meisten Untersuchungen über Heiratsanzeigen der Vorkriegszeit und 
der Weimarer Republik angeführt werden und dort einen relativ hohen 
Anteil derer, die ihre Konfession angaben, ausmachen, ist bemerkens-
wert: 96  Zum einen deutet es darauf hin, daß diese Inserenten keine 
Bedenken hatten, etwa in Hinblick auf die Außenwirkung der Juden 
als Gruppe, mit der Angabe konkreter Verhältnisse (Mitgift) bzw. be-
stimmten Wünschen hervorzutreten. Zugleich allerdings ist die An-
gabe der Konfession an sich zu deuten: Vielleicht sollte die sofortige 
Offenlegung, zu der sie sich in höherem Maße als nichtjüdische Inseren-
ten verpflichtet fühlten, einer späteren Zurückweisung von seiten nicht-
jüdischer Bewerber vorbeugen. Wahrscheinlicher ist, daß die jüdischen 
Inserenten mithilfe dieser Angabe auch in einer allgemeinen Zeitung 
einen jüdischen Ehepartner suchten. Es würde sich gewiß lohnen, den 
Kreis von Juden, die sich allgemeiner Zeitungen für die Partnersuche 
bedienten, mit dem hier beschriebenen Inserentenkreis zu vergleichen. 
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Die vermutlich wichtigsten Einschränkungen der Aussagekraft von 
Heiratsanzeigen als historischen Quellen wurden oben bereits er-
wähnt: Es gibt keine Möglichkeit, den Realitätsgehalt der Selbstbe-
schreibung zu prüfen, und es fehlt die Erfolgskontrolle. Doch das, was 
sich an Daten herauslösen läßt, könnte bei genauerer quantifizierender 
Auswertung zusätzliche sozialgeschichtliche Daten liefern — etwa über 
den Altersaufbau oder den finanziellen Status Heiratswilliger im Wan-
del der Jahrzehnte. Über individuelle Wunschvorstellungen, Träume 
vom Glück geben die Anzeigen dagegen keine Auskunft: Man be-
schränkte sich auf das, was sich in einem kurzen Inserat, das an eine 
anonyme Öffentlichkeit gerichtet war, sagen ließ. Doch daß sich in den 
Inseraten einzelne Juden anonym äußerten und sich an andere einzelne 
richteten, macht zugleich den Vorzug dieser Quelle aus : Hier liegen 
nicht die programmatischen Äußerungen religiöser oder weltanschau-
licher Gruppen oder Organisationen innerhalb der deutschen Juden-
heit vor — und insofern entfällt auch jede apologetische Tendenz, die 
sich angesichts der Vorbehalte der nichtjüdischen Bevölkerung gegen 
Juden und der antisemitischen Bewegung ansonsten auch in den inter-
nen jüdischen Publikationen kaum vermeiden ließ. Deshalb erscheinen 
gerade die sich beiläufig ergebenden Beobachtungen zu allgemeinen 
Problemen der deutschjüdischen Geschichte von Bedeutung. 

2. Die Hinweise auf dörfliche, kleinstädtische Lebensverhältnisse, 
die immer nur in Kauf genommen, aber nicht erstrebt werden, zeigen, 
daß der Zug in die Städte nicht nur tatsächlichen oder vermeintlichen 
wirtschaftlichen Notwendigkeiten folgte, sondern daß — zumindest am 
Anfang des 20. Jahrhunderts, also nach einigen Jahrzehnten der Urba-
nisierung der jüdischen Bevölkerung — die Stadt auch als Lebensraum 
attraktiver war bzw. die Inserenten zumindest voraussetzten, daß sie 
der Mehrheit der Juden als attraktiver galt. 

Während Propagandisten in der «Abwehrarbeit» gegen den Antise-
mitismus die historische Bedingtheit der jüdischen Konzentration im 
Handel hervorhoben, aber dabei eine differenzierte Berufsstruktur, 
wie sie die nichtjüdische Bevölkerung aufzuweisen hatte, als «normal» 
akzeptierten und in den zwanziger Jahren sogar zunehmend — zusam-
men mit jüdischen Sozialarbeitern und Sozialpolitikern — die Berufs-
umschichtung propagierten, scheinen die vielen Kaufleute und Händ-
ler, die in den Heiratsanzeigen Ehegatten für ihre Töchter suchten, 
weiterhin mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Kaufleuten den 
Vorzug gegeben zu haben. Dies deutet auf eine Kluft im Bewußtsein 
— oder zumindest eine Verzögerung des Bewußtseinswandels — zwischen 
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den organisierten Sprechern der deutschen Judenheit und den von 
ihnen Vertretenen hin. Erst 1937 werden Ansätze der Umschichtung 
deutlich. 

Schließlich ermöglichen manche Befunde, wie z. B. die landschaft-
liche Gebundenheit oder die in weitesten Kreisen verbreitete Vorstel-
lung, daß ein adäquater Ehepartner gebildet zu sein habe, Vergleiche 
mit ähnlichen Beobachtungen aus erzählenden, insbesondere autobio-
graphischen Quellen. Denn es handelt sich dort immer um Einzelfälle, 
die sich vielleicht gerade durch ihre Individualität einprägen und die 
auch bei einer Anzahl ähnlicher Aussagen in anderen Autobiographien 
im Vergleich zur Mehrheit, die keine Aufzeichnungen über ihr Leben 
hinterließ, schwer zu gewichten sind. Zudem ist das, was dort berich-
tet wird, von späteren Erfahrungen und Erkenntnissen beeinflußt, und 
es mag, besonders wenn es zur Veröffentlichung bestimmt ist, bewußt 
oder unbewußt bestimmte Interessen verfolgen: der Rechtfertigung, 
der Selbstdarstellung als einzelner oder als Repräsentant einer Gruppe 
— was bekanntlich allgemein für diese Quellengattung gilt, aber auf-
grund der Erfahrung von Verfolgung und Völkermord für die überle-
benden Memoirenschreiber aus der deutschen Judenheit vielleicht in 
erhöhtem Maße. Hier können zeitgenössische Massenquellen wie die 
Heiratsanzeigen helfen, die Repräsentativität von gleichzeitigen allge-
meinen Aussagen oder nachträglichen Darstellungen zu gewichten. 

3. Und was ihr eigentliches Thema angeht, so geben die Heirats-
anzeigen nicht nur Auskunft über die Strategien der Partnersuche, son-
dern ermöglichen auch Schlußfolgerungen über die Einstellung zur 
Ehe: Die starke Zunahme der Zahl der Inserate zwischen 1906 und 1927 
bei einem gleichzeitigen Sinken der Zahl der tatsächlich von Juden ge-
schlossenen Ehen spiegelt nicht nur die zunehmenden Schwierigkeiten, 
einen jüdischen Ehepartner zu finden. Sie dokumentiert vielmehr zu-
gleich die grundsätzliche Ehewilligkeit, also das weitere Festhalten an 
der Ehe als gesellschaftlicher Norm und vermutlich auch das Weiterwir-
ken einer Tradition, in der die Heirat ein religiöses Gebot war — auch 
wenn die künftigen Gatten angesichts des z. T. fortgeschrittenen Le-
bensalters die Pflicht der Fortpflanzung, die innerhalb der jüdischen 
Religion das Hauptziel der Ehe bildete,97  nur unvollkommen erfüllen 
konnten, ja dies möglicherweise gar nicht wollten. Darüber hinaus bele-
gen die in den zwanziger Jahren noch zahlreicher werdenden Inserate in 
jüdischen Wochenzeitungen auf dem Hintergrund der steigenden Zahl 
von Mischehen das dezidierte Bestreben der Mehrheit der Ehewilligen, 
einen Partner aus der eigenen Gemeinschaft zu finden.98  
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Dabei war die Zeitungsanzeige eine von mehreren Formen gezielter 
Partnersuche einer Minderheit, die dies nicht dem Zufall überlassen 
konnte; daneben wirkten spezielle sozialpolitische Institutionen wie 
die überregional tätige Jüdische Eheanbahnungsstelle in Frank-
furt a. M.99  Weiterhin blieben Vermittler tätig. Allerdings lassen die 
hier vorgeführten Befunde vermuten, daß die Zeitungsanzeige nun 
nicht nur neben dem Schadchen genutzt wurde, sondern diesen z. T. 
ersetzte. Damit vergrößerte sich der Kreis der in Frage kommenden 
Gatten, während gleichzeitig die Kosten beträchtlich sanken.'°° 

Das Alter der Inserenten zeigt, daß das Inserat nicht nur als letzter 
Ausweg genutzt wurde, wie verschiedentlich in Untersuchungen all-
gemeiner Zeitungen, also für Nichtjuden behauptet,' sondern daß 
man eine Ehe in vielen Fällen bereits rechtzeitig durch geplantes Vor-
gehen herbeizuführen suchte. 

Die Kriterien, die Inserenten bei der Partnersuche anwandten, wa-
ren vorrangig praktischer Natur: Die berufliche Qualifikation und die 
materiellen Verhältnisse wurden fast ausnahmslos angeführt, während 
Angaben zur Person, wenn man einmal vom Alter absieht, nur in 
einem Teil der Inserate gemacht wurden. Dabei ergibt sich kein ins 
Auge fallender Unterschied zwischen den Orthodoxen und der reli-
giös weniger stark gebundenen Mehrheit der deutschen Juden, die das 
«Familienblatt» repräsentiert. 

Doch-wurden mit dem Fortschreiten -d-es 20. Jahrhunderts persön-
liche Eigenschaften wichtiger. Dies drückt sich auch in der sprach-
lichen Gestaltung aus: 1907 war der typische Ausdruck die «passende 
Partie», die häufig noch zusätzlich als «streng reell» charakterisiert 
wurde. So ähnelt in der Tat die Partnersuche in gewissen Zügen der 
Vorbereitung eines Geschäftsabschlusses, wobei die Gatten als Person 

nicht die wichtigste Rolle spielten. 1927 kamen diese Ausdrücke relativ 
selten vor; nun suchte man einen «Lebensgefährten» oder «Ehegat-
ten». 1937 dann war die «passende Partie» schon zur Ausnahme ge-
worden. Jetzt wollte man heiraten oder suchte einen «Lebenskamera-
den» oder «Ehekameraden». Darin spiegeln sich die Vorstellungen der 
zwanziger Jahre über die Kameradschaftsehe, aber vielleicht noch 
mehr die harten Zeitverhältnisse, die man zu zweit eher zu meistern 
hoffte. 

1906 wurden die Personen nur stereotyp beschrieben - Individuali-
tät scheint kein Wert gewesen zu sein und die Originalität der Formu-
lierung, um die sich Inserenten im ausgehenden 20. Jahrhundert so be-
mühen und die die Zeitungsverlage ihnen als erstrebenswert hinstellen, 
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noch unnötig.'°2  1927 und 1937 werden die einzelnen Ehesuchenden 
zwar ausführlicher beschrieben und damit auch bis zu einem gewissen 
Grade individualisiert, doch immer noch gilt dies in höherem Maße für 
die Frauen als für die Männer: Diese sollen durch ein Geschäft, eine 
gesicherte Position oder die Einheirat ins Geschäft der Frau oder des 
Schwiegervaters vor allem eine geordnete Existenz gewährleisten, 
während die Frauen zusätzlich zu dem, was sie materiell in die Ehe 
einbringen, auch äußerliche und charakterliche Vorzüge aufweisen 
müssen. 

Durch die sparsame, oft karge Persönlichkeitsbeschreibung gewinnt 
die Mitgift, besonders am Anfang des Jahrhunderts, an unterscheiden-
der Kraft. Hier sind Georg Simmels Überlegungen in seiner «Philo-
sophie des Geldes» ( 900) zu bedenken, in der er einerseits jede Geld-
heirat « als eine chronische Prostituierung» aufs schärfste kritisierte, 
andererseits gerade in der Heiratsanzeige das Mittel sah, das angesichts 
der Differenziertheit der Gesellschaft und der Einzelpersönlichkeiten 
die passenden Partner für eine glückliche Ehe zueinander bringen 
könnte. Doch beobachtete er, daß in den veröffentlichten Heiratsan-
zeigen 

« die Vermögensverhältnisse der Suchenden oder Gesuchten den 
eigentlichen, wenn auch manchmal verhüllten Zentralpunkt des 
Interesses bilden. Und das ist sehr begreiflich. Alle andern Quali-
täten der Persönlichkeit nämlich lassen sich in einer Annonce nicht 
mit irgendwelcher genauen oder überzeugenden Bestimmtheit 
angeben. Weder die äußere Erscheinung, noch der Charakter, we-
der das Maß von Liebenswürdigkeit, noch von Intellekt können 
leicht so beschrieben werden, daß ein unzweideutiges und indivi-
duelles Interesse erregendes Bild entsteht. Das Einzige, was in al-
len Fällen mit völliger Sicherheit bezeichnet werden kann, ist der 
Geldbesitz der Personen, und es ist ein unvermeidlicher Zug des 
menschlichen Vorstellens, unter mehreren Bestimmungen eines 
Objektes diejenige, welche mit der größten Genauigkeit und Be-
stimmtheit anzugeben oder zu erkennen ist, auch für die sachlich 
erste und wesentlichste gelten zu lassen.» 103  

Die Hinweise auf die finanziellen Verhältnisse, die nach Simmel allein 
mit «Sicherheit» und «überzeugender Bestimmtheit » angegeben wer-
den können, bilden für einen anderen zeitgenössischen Beobachter so-
gar das Kriterium für die Echtheit von Heiratsanzeigen (im Gegensatz 
zu «Scheinannoncen », die nur «<Verhältnisse> und Verbindungen aller 
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Art» anstrebten)2°4  Doch auch wenn man Simmels allgemeine 
psychologische Erklärung für die Bedeutung der Geldfrage in Heirats-
anzeigen akzeptiert, bleibt festzuhalten, daß sich die Anzeigen der jü-
dischen Blätter von denen in allgemeinen Zeitungen dadurch abhoben, 
daß sie die Mitgift fast durchgehend genau bezifferten, zum Teil auch 
das Barvermögen der Männer (zusätzlich zur Nennung des Geschäfts-
besitzes). Das mag man als besonders aufrichtig oder, zeitgenössisch 
gesprochen, «reell» deuten. 

Zugleich deutet es darauf hin, daß sich die schon alte und auch von 
Zeitgenossen immer wieder vorgebrachte Kritik an der Mitgift i°5  nicht 
durchgesetzt hatte. Aber vielleicht berücksichtigte sie auch zu wenig 
die Macht gewachsener Traditionen. Diese rührte nicht nur aus dem 
kaufmännischen und das Geld überbewertenden Beruf her, wie die 
Zeitgenossen üblicherweise unterstellten, sondern beruhte wohl auch 
auf der ursprünglichen Zusammengehörigkeit von Ketubah (Ehever-
trag) und Mitgift, die herkömmlich die Stellung der jüdischen Frau 
gesichert hatte.' 

Darüber hinaus ist zu vermuten, daß man sich in einer Bevölkerung, 
die bis zur Emanzipation Schutzgelder zu zahlen hatte, sich also nur 
mit Geld eine gewisse Sicherheit erkaufen konnte, von ihm auch wei-
terhin noch mehr als in anderen Gruppen Sidherheit versprach. i°7  

Doch trotz dieser Beobachtungen über die Bedeutung der Mitgift 
ermöglichen die Anzeigen zugleich, mindestens für die durch sie re-
präsentierte soziale Gruppe, die Berechtigung sowohl der schon tradi-
tionellen Kritik, die den Frauen die Verantwortung für die Bedeutung 
der Mitgift zuschob, wie auch ihrer modernen Variante in Zweifel zu 
ziehen, die ihnen unterstellte, sie wollten nur einen möglichst reichen 
Mann, um sich ganz auf ein Leben als Frau in einem Wohlstandshaus-
halt mit Dienstboten zurückzuziehen.'m  Daß die Frauen auf ihre haus-
wirtschaftliche und geschäftliche Tüchtigkeit hinwiesen und die Män-
ner dies von ihrer Frau erwarteten, belegt, daß ihre Arbeit im Haushalt 
und Geschäft fast selbstverständlich war. 

Doch kann weder diese Feststellung noch die in den zwanziger und 
dreißiger Jahren ausführlichere Beschreibung der involvierten Perso-
nen als Bestätigung für die Vermutung Kaplans dienen, daß in der 
Nachkriegszeit der Primat des Besitzes erfolgreich in Frage gestellt 
worden sei. Die Zahl der Eheschließungen aufgrund persönlicher Nei-
gung mag zugenommen haben, doch läßt sie sich letztlich nicht ermit-
teln. Für die, die auf die gezielte Partnersuche angewiesen waren, 
blieben jedenfalls Sachgesichtspunkte ausschlaggebend. Dieses Wei- 
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terwirken traditioneller Muster der Gattenwahl mag sich auch aus der 
Situation einer Minderheit erklären, die durch ihre Konzentration im 
Handel zunehmend in wirtschaftliche Bedrängnis geriet (Inflation, 
Rückgang des Einzelhandels etc.) und die später alles Gewohnte über-
haupt aufgeben und sich auf den Aufbau eines neuen Lebens in der 
Fremde einstellen mußte. Bei ihr bedeutete auch im 2o. Jahrhundert 
die Eheschließung nicht nur die Gründung einer eigenen Familie. Zu-
gleich diente sie — wie bei den Nichtjuden — der Versorgung der Frau. 
Aber darüber hinaus sollte sie die berufliche Tätigkeit des Mannes auf 
eine neue Stufe heben und später sogar die Existenz zweier Menschen 
durch Auswanderung neu begründen helfen; insofern diente die Part-
nersuche nicht nur, nicht einmal in erster Linie der persönlichen Erfül-
lung. Vielmehr war sie ein — oft notwendiges — Element rationaler Le-
bensplanung. 
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«Israelit» gab es keine eigene Rubrik. Dort waren die Heiratsanzeigen unter die übrigen 
Klein- und Werbeanzeigen gemischt, allerdings der Tendenz nach zusammengruppiert. 
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39 Emil Bend: Marriage Offers in a Yiddish Newspaper — 1935 and 1950. In: The 
American Journal of Sociology 58 (1952-53), S. 6o-66; Peter Kaupp : Das Heiratsinse-
rat im sozialen Wandel. Ein Beitrag zur Soziologie der Partnerwahl. Stuttgart 1968, 
S. 53f. 

40  Fetscher (Anm. 25), S. 113 f. Vgl. Werners (Anm. 9) Aufschlüsselung S. 12. 
41  Über das durchschnittliche Heiratsalter der Juden insgesamt scheinen bisher keine 

Zahlen vorzuliegen. Vgl. aber die Beispiele in der folgenden Anmerkung. Darüber hinaus 
gibt der Anteil der Verheirateten an den einzelnen (nach Jahrfünften geordneten) Alters-
gruppen Anhaltspunkte. Während im 2o. Jahrhundert das Heiratsalter der Jüdinnen sich 
dem der Allgemeinbevölkerung wieder annäherte, ist bei den jüdischen Männern weiter-
hin eine starke Verzögerung der Eheschließung festzustellen (s. z. B. für Preußen 1925 
Heinrich Silbergleit: Bevölkerungs- und Berufsverhältnisse der Juden im Deutschen 
Reich. Aufgrund von amtlichen Materialien bearbeitet. Band I: Freistaat Preußen. Ber-
lin 1930 (Veröffentlichungen der Akademie für die Wissenschaft des Judentums. Sektion 
für Statistik und Wirtschaftskunde i), S. 72 "-73 "; für München: ZDSJ 3 (1907), 
S. 57-59). 

42 Jüdische Bevölkerungspolitik. Bericht über die Tagung des bevölkerungspoliti-
schen Ausschusses des preußischen Landesverbands jüdischer Gemeinden vom 24.Fe-
bruar 1929. Material zur jüdischen Bevölkerungspolitik. Berlin 1929, S. 76 (nach einer 
EnquEte in 603 preußischen Gemeinden); vgl. dazu Alice Goldstein: Aspects of Change 
in a Nineteenth-century German Village. In: Journal of Family History 9 (1984), 
S. 145-157, hier 151 A. 2: In Altdorf lag im Verlauf des ganzen i9. Jahrhunderts das 
Alter der Männer bei der Eheschließung bei 29 Jahren, das der Frauen um die Jahrhun-
dertmitte bei 27,4, in den letzten Jahrzehnten aber bei 24,7. In Berlin lag das Heiratsalter 
der Jüdinnen 1910 bei 24,3 Jahren (Shulamit Volkov: Erfolgreiche Assimilation oder 
Erfolg und Assimilation: Die deutsch-jüdische Familie im Kaiserreich. In: Wissen-
schaftskolleg — Institute for Advanced Study — zu Berlin. Jahrbuch 1982 / 83. Berlin 
1984, S. 373-387, hier 386). Vgl. auch Theilhabers Angabe, wonach 5909 Berliner Jüdin-
nen, die Akademiker heirateten, ca. 22-23 Jahre alt waren, bei Eheschließungen mit 
Geschäftsleuten 23-24. (Felix A. Theilhaber: Die Schädigung der Rasse durch soziales 
und wirtschaftliches Aufsteigen, bewiesen an den Berliner Juden. Berlin 1914, S. 88 f.). 

43 Siehe etwa Lotte Paepcke: Ein kleiner Händler der mein Vater war. Moos — Baden-
Baden (1989), S. 13 f. sowie die Beispiele in Monika Richarz (Hg.): Jüdisches Leben in 
Deutschland. Bd. 2: Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte im Kaiserreich. Stuttgart 
1979, S.67, 73 (die Frau eines Händlers für Friseurbedarf) und 253f. (der Sohn eines 
kleinen Fuhrunternehmers als Initiator eines Gesangvereins). 

44 Siehe zur Bedeutung des Konzepts .Bildung>, für die Geschichte der Emanzipa-
tion und Akkulturation der Juden Jacob Katz: Die Entstehung der Judenassimilation in 
Deutschland und deren Ideologie [1935]. In: Jacob Katz: Zur Assimilation und Emanzi-
pation der Juden. Ausgewählte Schriften. Darmstadt 1982, S. 5-82; David Sorkin: The 
Transformation of German Jewry, 1780-1840. New York — London 1987, beson-
ders S. 86-104, 572-577. George L. Mosse: German Jews Beyond Judaism. Blooming-
ton — Cincinnati 1985, Kap. 1. 

45 S. als Beispiel Felix A. Theilhaber: Das Eheproblem bei den Juden. In: Die neue 
Generation 14.8. 1912, S. 403-414, hier 412; Felix A. Theilhaber: Der Untergang der 
deutschen Juden. Eine volkswirtschaftliche Studie. 2. veränderte Aufl. 1921, S. 84 f. und 
weitere Schriften desselben Verfassers; Hans Goslar: Die Sexualethik der jüdischen Wie-
dergeburt. Ein Wort an unsere Jugend. Berlin 1919, S.14. Dabei deutet allerdings Goslar 
das Verhalten der jungen Juden als dem der (nichtjüdischen) bürgerlichen Gesellschaft 
entsprechend, während Theilhaber hier — aufgrund der Konzentration im Kaufmanns-
beruf, der er die stark verspätete Eheschließung zuschreibt — ein Spezifikum der Juden 
sieht. Aufgrund der langen vorehelichen Promiskuität sei die Mehrheit der jüdischen 
Männer bei ihrer Eheschließung bereits von Geschlechtskrankheiten infiziert. 
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46  1906 bezeichneten sich 49 Personen (9,1 °/(,) als «religiös» (39) oder «streng religiös» 
bzw. «orthodox» (10) oder suchten einen solchen Partner. 1927 waren es 56 (10,8%, 
davon 15 «streng religiös» oder «orthodox»). Hier wurde nur die Zahl der Inserate mit 
derartigen Angaben ausgezählt, da man davon ausgehen kann, daß jemand, der sich selbst 
als religiös bezeichnet, auch einen religiösen Partner sucht und umgekehrt. 

47 Dasselbe hat Bend (Anm. 39), S. 64-66 bei Juden in New York in noch stärkerem 
Maße festgestellt: Die Jüdischkeit rangierte sowohl in der Selbstbeschreibung wie den 
Partnerwünschen 1935 und 195o bei Männern und Frauen jeweils an letzter Stelle. 

48  Beleg s. Anm. 18. Sprüche Salomos 31,10: «Eine wackere Frau, wer findet sie ?» 
Luther übersetzt: «Wem ein tugendsam Weib bescheret ist...» 

49 Berechnet nach den Aufstellungen bei Werner (Anm. 9), S. 16f. 
so Alfred H. Fried: Kleine Anzeigen. Sociale Streifbilder vom Jahrmarkt des Lebens. 

Berlin 1900, S. 23; vgl. Huck (Anm. 22), S. 65: «Die Frau dagegen bedient sich in der 
Regel mehr allgemeiner Ausdrücke, vor allem in Beziehung auf das Vermögen, um den 
Bewerbungskreis, im Gegensatz zum Manne, der ihn einengt, möglichst zu erweitern.» 

51 IF 8.11. 1906, S. 14, Ch. A. 9238 (Immerhin bat er darum, in der Antwort die 
Vermögensverhältnisse anzugeben); vgl. IF 22.2.5906, S. 17, Ch. A. 1740 und 
Ch. A. 1723. 

52 IF 20. 2. 1927, S. 7, Ch. D. 1262 und S. 8, Ch. D. 1281. 
53 IF 19. 7. '906, S. 14, Ch. A. 5882. 
54 IF 15. 2. 1906, S. 17, Ch. A. 15oo (Zitat). Vgl. IF 12.7.1906, S. 14, Ch. A. 5705; IF 

8.11.1906, S. 14, Ch. 9152; IF 29.11.1906, S. 7, Ch. A. 9862 (ein Dentist, der sich als 
Kompagnon an einer Klinik beteiligen möchte); IF -- 17.2. 1927, S. 7, Ch. D. 1428. 

55 IF 14. 4. 1927, S. 7, Ch. A. 276. Vgl. IF 24. 2. 1927, S. 7, Ch. 1853 («da er in den 
Kaufmannsstand treten will»). 

56 IF 15.11. 1906, S. 16, Ch. R. too. Vgl. auch IF 29. II. t906, Ch. A. 9912 
(«wünscht sich durch Heirat selbständig zu machen od[er] in ein Geschäft» seiner Bran-
che einzuheiraten). 

57 IF 15. 2. 1906, S. 18, Ch. 5458; IF 22.2.1906, 5.18, Ch. L. X. 108 ro (Zitat); IF 
1_5. 11-1906,_S. 16, Ch-A-9381. 

58 IF 3. 2.1927, S. 7, Ch. '155 und Ch. D. 1631; IF 14.4.1927, S. 6, Ch. D. 3492; IF 
21.7. 1927, S. 7, Ch. D. 6211; IF 14.4. 1927, S. 6, Lagerkarte 105 (letzterer «zwecks Be-
endigung des Medizinstudiums»). 

59 IF 22.2. 1906, S. 8 («wünscht in ein gutgeh[endes] Geschäft einzuheiraten» und 
bittet um «Offerten mit Photographie »); IF 14.4. 1927, S.7, Ch. 3358 («sucht passende 
Einheiratung»); IF 21. 7. 1927, S. 8, Ch. Oa. N. 773; IF to. 2. 1927, S. 7, Ch. B. S. 467. 

6o IF 24.2.1927, S. 7, Ch. D. 1794; 14. 4. 1927, S. 8, Ch. D. 3364; IF 7. 7. 1927, S. 
Ch. D. 5756 (Arzt sucht jüngeren als Mitarbeiter und schließt Einheirat nicht aus). 

61 IF 3.2. 1927, S. 7, Ch. D. 1034; IF 14.4.1927, S. 7, Ch. D. 3450. 
62 IF 8. 2. 1906, S. 7, Ch. A. 1350 und S. 13, Ch. A. 1278; IF 21.7.1927, S. 8 («Mei-

stersohn»). 
63 IF 7.7.1927, S. 7, Ch. D. 5757; 21.7.1927, 5.8, Ch. D. 6135. 
64 IF 10.2. 1927, S. 7, Ch. B. S. 467; IF 24. 2. 1927, S. 7, Ch. D. 1868 und D. 1818; IF 

14.4- 1927, S. 7, Ch. D. 3351; IF 21.7.1927 S. 8, Ch. D. 6231. Vgl. IF 1.2.1906, S. 17, 
Ch. A. 1012 (Beteiligung mit Möglichkeit der Einheirat). 

65 IF 3. 2. 1927, S. 8, Ch. D. 1004; IF 10.2.1927 S. 8, Ch. 1192; IF 17. 2. 1927, S. 7, 
Ch. RPU 495. Vgl. außerdem IF 14.7. 1927, S. 7, Ch. D. 6042 («ev[entuell] kommt 
Tauschheir[at] in Frage», ohne Angabe über den möglichen männlichen Ehesuchenden). 

66 IF 17.2.1927, S. 7 (Ch. D.1565); IF 14.4.1927, S. 8 (Ch. D. 3495 — «Buchdrucke-
rei in Berlin sucht tüchtig[en] Fachmann zw[ecks] Einheirat»); IF 17.2. 1927, S.7 
(Ch. D. 5429 — Branchenkundiger für die Inhaberin eines Herrenkonfektionsgeschäfts). 

67 S. z. B. IF 3.2. 1927, S. 8 (Ch. D. 1002); IF 24. 7. 1927, S. 8 (Ch. 5947); vgl. IF 
to. 2. 1927, S. 8 (Ch. D. 1306 — Geschäftsverhältnisse unklar); für eine Frau mit eigenem 
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Geschäft: IF 17.2.1927, S. 8 (Ch. D. 1612: («Herren (...) auch ohne Vermögen, die 
schon detailgereist haben»). 

68 IF 7.7.1927, S. 8, Ch. D. 5755. 
69 IF 29.11.1906, S. 14, Ch. BR 7811. 
7o IF 19.7.1906, S. 8, Ch. 5947. 
71 IF 3.2. 1927, S. 14, Ch. D.  992 (50000 Mark). 
72 IF 15.11.1906, S. 7 (Ch. A. 9509). 
73 IF 25.2. 1937, S.7 («Welch' nett., solid. Mädel geht mit?»); dto. eine auswan-

dernde Frau, die kein Geld ins Spiel brachte («Wer geht mit?»). 
74 5. z. B. IF 1. 2.1906, S. 18, Ch. A. 1076; IF 15.2.1906, S. 8, Ch. Z. 1620; IF 

22.2. 1906, S. 18, Ch. 1803. 
75 IF 18.2.1937, 5.8, Ch. D. 1419. 
76 Als Angebot von Männern S. Z. B. IF 22.2.1906, S. 17, Ch. A. 1723 («Intelligenter 

Kaufmann» bietet einer Dame mit l0000 bis 12000M. Mitgift ein «angenehmes und 
sorgenfreies Heim »); IF 23.11.1906, S.7, Ch. 9690 (Ein schuldlos Geschiedener «si-
chert» einer Frau «mit wahrer Herzensgüte und echtem Sinn für Häuslichkeit» «ein 
wirklich glückliches Heim»). 

77 S. z.B. IF 3.2.1927, S. 7, Ch. E. D.26478; IF 10.2.1927, S. 8, Ch.D. 1196; IF 
24. 2. 1927, S. 7, Ch. D. 1662 (im ersten Fall für einen Mann, in den beiden anderen für 
eine Frau jeweils von dem für sie Suchenden geäußert). 

78 S. z. B. IF 12.7.1906, S. 7, Ch. A. 5748; IF 23.11.1906, S. 7, Ch. A. 9688; IF 
14.7.1927, S. 8, Ch. D. 5919. 

79 IF 14.7.1927, S. 8, Ch. 5951. 
8o IF 5.4.1906, S. 15, Ch. D. LA. 3133; 22.2.1906, S. 17 («Israelit. Westfale, ... Z. Zt. 

in Rom»). 
81 S. z.B. IF 5.7.1906, S.7, Ch. A. 5579; IF 26.7.1906, S.14, Ch. A. 6073; IF 

8. 11.1906, S. 54, Ch. A. 9227; IF 12.2. 1927, S. 14, Ch. D. 1449 («Rheinländer im Saar-
gebiet»); IF 7.7.1927 5. 7, Ch. D. 5761. 

82 S. z. B. IF 15.2.1906, S. 18, Ch. A. 1515; IF 8.z. 1906, S. 14, Ch. Z. 1258 («Süd-
deutsche erhalten den Vorzug»); IF 54.7. 5927, S. 8, Ch. 5947 («Süddeutscher bevor- 
zugt»). 

83 IF 10.2. 1927, S.8, Ch. D. 5226; IF 17.2.1927, S. 7, Ch. D. 1518; IF 14.7.1927, 
S. 8, Ch. D. 6059 («Frohnatur»). 

84 Wo diese beiden kombiniert sind, wird man wohl am ehesten schließen dürfen, 
daß es sich um eine Sachinformation, nicht um eine Typen-Präferenz handelt. 

85 Auf die landschaftliche Prägung der deutschen jüdischen Schriftsteller hat Werner 
Cahnmann: Juden in den deutschen Landschaften. In: Morgen so (1934-35), 
S. 410-414, besonders 413 f. hingewiesen. Zur historisch-regionalen Untergliede-
rung der deutschen Judenheit s. seinen Aufsatz: Werner J. Cahnman[!]: A Regional 
Approach to German Jewish History. In: Jewish Social Studies 5 (1943), S. 211-224. 

86 IF z6.7.1906, S. 14, Ch. A. 6073. 
87 IF 14.4. 1927, S. 7, Ch. D. 3376 («Für Philologin aus I. Familie») und S. 8, 

Ch. D. 3441 (Zahnarzt für eine in der Praxis des Bruders «operativ» ausgebildete Frau); 
IF 7.7.1927, S. 7, Ch. D. 5795 (für Frau mit medizinischen Kenntnissen); IF 7.7.5927, 
S. 8, Ch. D. 5826; IF 24.2.1927, S. 8, Ch. 0.6406 (Rabbiner oder Akademiker). 

88 IF 3.2.1927, S. 14, Ch. K. E. 974o; IF 17.2.1927, S. 7, Ch. D. 1561; IF 14.4.1927, 
S. 7, Ch. D. 3463; selbständige Kaufleute oder Akademiker: IF 10.2.1927 S. 8, 
Ch. D. 1246 [1249 ?]; IF 14.4. 1927, S. 7, Ch. D. 3343; Arzt, Rechtsanwalt oder gebilde-
ter Kaufmann: IF 14.4.1927, S. 8, Ch. D. 3434. 

89 IF 14. 7. 1927, S. 8, Ch. D. 6005 ; IF 7.7.1927, S. 7, Ch. D. 5834 («nur Großkauf-
mann, Fabrikant oder Akademiker»); IF 14.7.1927, S. 8 («Akademiker, Fabrikant oder 
besserer Kaufmann»). 

90 IF 22.2.1906,S. r8, Ch. A. 1742. Vgl. auch IF 19.7.1906, S. 54, Ch. 5894. 
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91 IF 23.11.1906, S. 7, Ch. A. 9680. 
92 IF S.4.1906, S. 15, Ch. Z. 3047; IF 8. I. 1906, S. 15, Ch. D. 9241. Vgl. außerdem 

IF 5. 7. 1906, S. 14, Ch. A. 55 51 und 8. I'. 1906, S. 7, Ch. A. 9285, wo Handwerker je-
weils »nicht ausgeschlossen» wurden. 

93 IF 5.7. 1906, S.7, Ch. R. 3 '0 (5000 M.) und S. 8, Ch. A. 5538 (5000 M, Viehhänd-
ler oder Handwerker!); IF 8. 11.1906, S. 14, A. R. Postamt 64 (4000 M); IF 29.11.1906, 
S.7, Ch. A. 9885 (3000 M. — aber Handwerker oder Kaufleute erwünscht); IF 
29.11. '927, S. 14, Ch. A. 984o (7000 M. — Beamter oder besserer Handwerker er-
wünscht). 

94 In 14 Ausgaben des IF wurden 1906 517 Ehesuchende gefunden. Da hier bereits die 
Wiederholungen eliminiert sind und innerhalb der Untersuchungsmonate keine wesent-
lichen Schwankungen auftreten, kann man für 52 Ausgaben mit ca. 1900 Inserenten 
rechnen. Im selben Jahr wurden 4080 Ehen geschlossen, in denen beide Partner, also 
816o Personen, der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörten. Allein die Inserenten 
dieser Zeitschrift entsprechen fast einem Viertel der Zahl der in diesem Jahr endogam 
heiratenden Juden. (Zahl der Eheschließungen nach: Vierteljahreshefte zur Statistik des 
Deutschen Reichs 17 (1908), H. 1, S. 117. — Außerdem gab es 805 Personen, die einen 
evangelischen oder einen katholischen Gatten heirateten.). 1927 wurden in 8 Ausgaben 
537 Inserenten gefunden. Im ganzen Jahr wäre also mit ca. 3400 Inserenten zu rechnen 
(alle Schätzungen abgerundet). Im selben Jahr heirateten 5538 Juden einen jüdischen 
Partner (2769 rein jüdische Ehen), zusätzlich 1505 Personen einen Gatten anderer Reli-
gionszugehörigkeit (ZDSJ N. F. 5 (1930), Nr. 1, S. 14). Die Zahl der mithilfe einer An-
zeige einen jüdischen Gatten Suchenden ist also in Relation zur Zahl der im selben Jahr 
geschlossenen jüdischen Ehen stark gestiegen. 

95 Beispiele aus lokalen jüdischen Zeitschriften vor dem Ersten Weltkrieg führt 
Kaplan (Anm. 4), S. 270, 272, 274-277 an. 

96 Unter Werners (Anm. 9) 1184 privaten Inserenten gaben 387 (32,7 %) die Konfes- 
sion an. Von ihnen waren 176 (45,5  %) Juden (S. 	Leider werden diese bei den weite- 
ren Aufschlüsselungen über Berufe, Einkommen und Selbstbeschreibungen bzw. Part-
nerwünschen nicht gesondert berücksichtigt. Fetscher (Anm. 25) fand in-weniger-als der 
Hälfte seines Samples Angaben zur Konfession und verzichtete deshalb auf die statisti-
sche Auswertung, weist aber darauf hin, daß er unter den direkten Suchanzeigen häufig 
Juden gefunden habe. Von 27 Inserenten, die einen Vermittler suchten, waren 25 Juden 
(S. '60). 

97 Stefan Behr: Der Bevölkerungsrückgang der deutschen Juden. Frankfurt 1932, 
S. 22-25; Goodman (Anm. 8), S. 25, 50. 

98 Die dieser Interpretation zugrundeliegenden Zahlen finden sich in Anm. 94. 
99 Im Geschäftsjahr 1929/30 meldeten sich dort 25o Männer und 736 Frauen. 

«329 Eheanbahnungen wurden in die Wege geleitet.» (Jüdische Wohlfahrtspflege und 
Sozialpolitik 1 [1930],  S.485). 

Zoo Von den fünf bei Werner (Anm. 9) zitierten Antworten auf ein Inserat, in dem ein 
Schadchen gesucht wurde, explizieren zwei ihre Geschäftsbedingungen: Die eine Ver-
mittlerin beanspruchte bei Erfolg 1%, die andere «2 % Provision, d. h. 1 % von jeder 
Seite» (S. 29 f.), was auf die Mitgift als Bemessungsgrundlage zu beziehen ist. Vgl. Det-
leff von Behr: Inserate. In: Max Marcuse (Hg.): Handwörterbuch der Sexualwissen-
schaft. Enzyklopädie der natur- und kulturwissenschaftlichen Sexualkunde des Men-
schen. Zweite, stark vertu. Aufl. Bonn 1926, S. 297-301, hier 299. 

10' Fetscher (Anm. 25), S. n4f. Vgl. Huck (Anm. 22), 5.65 und Fried (Anm. 50). 
S. 22f. 

102 S. das regelmäßig wiederholte Angebot, ihren Lesern und potentiellen Inserenten 
die Broschüre «Die erfolgreichen Ehewünsche in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung» 
mit «zahlreichen Anregungen für individuelle Formulierungen» zuzusenden, in der 
«Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (z. B. 1.9.1990, S. 37). Vgl. dagegen die Mahnung 
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zur Kürze, Sachlichkeit, verbunden mit der Warnung vor der «Sucht, originell zu er-
scheinen», in einem Ratgeber der zwanziger Jahre: Westenberg (Anm. 33), S. 23 f. 

103 Georg Simmel: Philosophie des Geldes. Leipzig 1900, S. 396-399, Zitate 397, 
399. 

104 Fried (Anm. 5o), S. 20. Die Unterscheidung von echten und unechten Heiratsan-
zeigen findet sich in allen zeitgenössischen Untersuchungen. Sie beruht darauf, daß der 
Zeitungsverleger bei derartigen Anzeigen ohne jeglichen, wenn auch vagen, Hinweis auf 
eine beabsichtigte Eheschließung mit einer Strafanzeige wegen Kuppelei hätte rechnen 
müssen. Da die Anzeigen in den jüdischen Zeitungen aber nicht nur die von Fried für 
entscheidend gehaltenen finanziellen Hinweise enthalten, sondern auch relativ einheit-
lich formuliert sind und dabei die vagen Heiratsabsichten der Scheinanzeigen keine Rolle 
spielen, ist dieses Problem in der vorliegenden Untersuchung nicht näher erörtert und 
von der Echtheit der Heiratsgesuche ausgegangen worden. — 1937 finden sich im IF 
einige wenige Anzeigen, wo nur die Bekanntschaft oder ein Partner für die gemeinsame 
Gestaltung der Freizeit gesucht wird. 

1o5 Beispiele aus der «Allgemeinen Zeitung des Judenthums» (1849) und der ortho-
doxen «Laubhütte» (1895) bei Kaplan (Anm. 4), S. 282 f. Unter den Zeitgenossen s. z. B. 
Theilhaber, Eheproblem (Anm. 45), S. 411-413; Else Croner: Die moderne Jüdin. Ber-
lin 1913, S. 25, 30, 51. 

so6 Paula Hyman: Introduction : Perspectives an the Evolving Jewish Family. In: 
Steven M. Cohen /Paula Hyman (Hg.): The Jewish Family. Myths and Reality. 
New York—London 1986, S.4-13, hier 6; Goodman (Anm. 8), S.87, 89; Jüdisches 
Lexikon. Berlin 1927-193o, Bd. III, Sp. 668-676 (s. v. Ketubah) und Bd.IV/1, Sp. 24o 
(s. v. Mitgift). — Die Ketubah hielt sowohl die Summe der Mitgift wie die evtl. von dem 
Mann der Frau zusätzlich ausgesetzte Summe fest und bestimmte, was der Mann im Falle 
der Scheidung seiner Frau zu zahlen (bzw. im Falle seines Todes zahlen zu lassen) hatte. 

107 Kaplan (Anm. 4), S. 268, 291. 
08 Für Belege aus dem I9Jahrhundert s. Anm. 1o5. Theilhaber, Eheproblem 

(Anm. 45), S. 4 o : «Die Frau des Juden ist in der Hauptsache eine Drohne im ökono-
misch-modernen Sinn. Sie ist lediglich Mutter, Hausfrau. Wenn es viel ist, kocht sie 
allein, gewöhnlich hat sie selbst dafür Dienstboten. Was wir bei dem bessern Mittelstand 
ausgeprägt finden, zeigt sich in der höchsten Potenz beim Juden. Die Frau ist eine wirt-
schaftliche Belastung des Haushalts.» 
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ZUM ZEITGESCHICHTLICHEN HINTERGRUND 
ZIONISTISCHER KULTURKRITIK: SCHOLEM, 
WELTSCH UND DIE JÜDISCHE RUNDSCHAU 

Herbert A. Strauss 

Das jüdische Geistesleben, die Beschäftigung mit Juden und Juden-
tum, hat in der Zwischenkriegszeit 1918-1939 eine Intensivierung in 
Quantität, öffentlicher Bedeutung und Qualität erlebt, die denen recht 
zu geben scheint, die diese Periode jüdischer Geschichte als deutsch-
jüdische Epoche in die Geschichte eingehen sehen. Das Paradoxe der 
Blütezeit war, daß sie von Anfang an von äußeren Krisen begleitet war, 
und daß die Zeit der größten Rechtssicherheit der Juden in Deutsch-
land auch die Zeit der bösartigsten Massenfeindschaft und propagan-
distischen Haßkampagnen war. 

Dies und die einzigartige Katastrophe des Holocaust haben unter 
Juden die allgemeine Akzeptanz eines Geschichtsbildes verstärkt, das 
trotz aller subjektiven und objektiven Quellenaussagen der Vergan-
genheit die Existenz authentischer Gegenseitigkeit zwischen Juden 
und-Christen, bzw. Juden und Deutschen in Deutschland in Abrede 
stellt. Der Jerusalemer Religionswissenschaftler Gerschom Scholem 
hat für das gesamte Gebiet jüdischer Umweltbeziehungen in Deutsch-
land die national-jüdische (zionistische, israelische) Kritik und Um-
wertung der Diasporageschichte in scharfen Angriffen auf die Vorstel-
lung einer deutsch-jüdischen Symbiose popularisiert. Scholems ag-
gressiver Zungenschlag hat ein widersprüchliches Schicksal erfahren. 
Er gab im Innersten der tiefen Verwundung Ausdruck, die der Holo-
caust im jüdischen Bewußtsein der Nachkriegszeit (1945 ff.) besonders 
im Massenjournalismus und in Massendiskursen hinterlassen hatte. In 
der wissenschaftlichen Forschung aber blieb er durch das differen-
zierte Bild der aus den Quellen gewonnenen tatsächlichen Verhältnisse 
eher als politisch-moralische Position denn als brauchbare Arbeitshy-
pothese erhalten. Es geht darum, die Zusammenhänge zu verstehen, 
aus denen Scholems als Interpretation angebotene Verneinung eines 
authentischen Dialogs zwischen Juden und Deutschen/ Christen in 
der Emanzipationszeit entstanden ist und die sozio-kulturellen und 
politischen Bedingungen zu begreifen, die zu Scholems Fragestellung 
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geführt hatten. Dies impliziert die weitere Frage nach der Abhängig-
keit von Scholems Begriffswelt von Zeit und Ort, letzten Endes nach 
der Adäquatheit seiner Polaritäten für die Nach-Holocaust-Periode 
und das von ihrer Wirklichkeit geprägte Geschichtsbild. 

Die Frage nach den historischen Bedingtheiten der Verallgemeine-
rung, die diesem Denken zugrundeliegen, soll im folgenden durch 
zwei Ansätze angegangen werden. Zum einen war Scholems politi-
scher Ausgangspunkt der deutsche Zionismus der Zwischenkriegszeit. 
Es ist zu fragen, wieweit sich in Scholems totaler Verneinung der Dia-
spora als Symbiose von Minderheits- und Mehrheitskultur vorwissen-
schaftliche Entscheidungen erkennen lassen, die über sein persönliches 
und geistiges Temperament hinausgehen. Zum zweiten ist auf einige 
der geistigen Wurzeln hinzuweisen, die diesen vorwissenschaftlichen 
Entscheidungen zugrundeliegen. 

Daß zur Annäherung an die erste Frage vor allem der Journalismus 
des deutschen Zionismus herangezogen werden kann, ergibt sich nicht 
nur aus der an Publizistik grenzenden stereotypen Qualität von Scho-
lems Aussage. Die deutsch-jüdische Presse ist von der Nachkriegsfor-
schung als aussagekräftige Quellengrundlage für das Studium der 
Bewußtseinswandlungen unter deutschen Juden erkannt und ausge-
wertet worden. Sie war politisch, regional, religiös oder im kulturellen 
Niveau genügend differenziert, um die Frage nach dem Ursprung der 
Symbiosekritik zu erlauben. Diesem Thema soll durch Überlegungen 
zur Nachrichtenpolitik der zionistischen ZeitungJüdische Rundschau 
nachgegangen werden: lassen sich aus der konkreten Kommunika-
tionspolitik der Zeitung Schlüsse auf ihr Bild von der deutsch-jüdi-
schen Symbiose ziehen? Die Frage nach den geistigen Wurzeln läßt 
sich dann aus der Weltanschauung des leitenden Redakteurs der Zei-
tung, Robert Weltsch klären, dessen politische und persönliche Ver-
bindung mit Gerschom Scholem quellenkundig ist. 

* Eine ideologie-geschichtlich orientierte Arbeit zu Robert Weltsch wurde vom Verf. 
am so. November 1988 im Wissenschaftszentrum der Freien Universität Berlin (Kollo-
quium «Der Prager Kreis») vorgetragen und ist z. Zt. im Druck (Oktober 199o) 
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Die beiden Quellen, die für den Hintergrund von Scholems Verallge-
meinerung herangezogen werden sollen, sind die als «assimilatorisch» 
bezeichnete main-stream Presse des Centralvereins deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens und das wichtigste Presse-Erzeugnis des 
Zionismus in Deutschland, die Jüdische Rundschau. Die orthodoxe 
Presse, deren Vermittlung von jüdisch-religiösem Wahrheitsanspruch 
und Integrationsanspruch für Scholems Slogan vom nicht stattgefun-
denen Dialog von besonderem Interesse wäre, ist hier außer Acht ge-
lassen. 

CV-Zeitung und Jüdische Rundschau waren etwa gleichaltrig. Sie 
waren 1895 gegründet worden, erstere unter dem Namen Im Deut-
schen Reich, als Gründungsorgan des Centralvereins deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens, letztere als Zeitung des Deutschen Zionis-
mus. Die Parteizeitung der Zionistischen Exekutive Die Welt war zu 
Beginn des Ersten Weltkrieges aus finanziellen Gründen eingegangen. 
Dieser Verlust hatte der Rundschau eine besondere politische Rolle 
während des Krieges zugewiesen, die sich jedoch mit der B alfour-De-
claration vom 2.November 1917 und mit der Verlagerung des politi-
schen Schwerpunkts nach England verringerte. 

Die Auflagenziffern der beiden Zeitungen zeigen das politische 
Kräfteverhältnis unter deutschen Juden nach dem Ersten Weltkrieg: 
Im Jahre 1926 lag die Auflage der CV-Zeitung bei 73 000, der Rund-
schau bei up 000. Die Auflagenziffern waren von 1933 an gegenläufig. 
Die CV-Zeitung fiel auf 39 500 im Jahre 1938, während die Rundschau 
auf 25 300 gestiegen war. Daß die beiden Zeitungen sich inhaltlich we-
sentlich verändert und in ihrer Politik vor allem gegenüber Palästina 
einander angenähert hatten, ist in die Beurteilung mit einzubeziehen. 
Bei den Auflagenziffern der Jüdischen Rundschau mag ferner zu be-
rücksichtigen sein, daß etwa 20 % der Juden in Deutschland (ca. 
107000 Personen im Jahre 1933) nicht deutscher Staatsangehörigkeit 
waren, und daß auch Periodika in jiddischer Sprache aus dem Inland 
und Ausland zur Verfügung standen. Darüberhinaus muß die erheb-
liche Vielfalt der jüdischen Presse-Erzeugnisse in Rechnung gestellt 
werden. Die jüdische Presse war eine Gruppenpresse von großer Dif-
ferenziertheit. Im Jahre 1935 erreichten die jüdischen Periodika eine 
Auflagenhöhe von insgesamt 1 134 500 Exemplaren. Eine umfassende 
Geschichte des gesamten Pressewesens der Zeit ist bisher nicht ver-
sucht worden. 
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Der Erste Weltkrieg war eine Periode von großer Nachrichtendichte 
für jüdische Interessen. Für die Zionisten waren auf der einen Seite die 
Bemühungen zionistischer Führer wie Chaim Weizmann und Nachum 
Sokolo w oder Louis Dembitz Brandeis und ihrer Mitarbeiter um die 
rechtliche internationale Sicherung der zionistischen Hoffnungen von 
zentraler Bedeutung. Andererseits hatten die deutschen Truppen Ge-
biete in Osteuropa besetzt, in denen eine große jüdische Bevölkerung 
lebte. Internationale Hilfsorganisationen bemühten sich darum, ihr 
Elend zu lindern. Das Oberkommando der deutschen Armee im 
Osten hatte Jiddisch gelernt und über ioo 000 Juden aus dem Osten in 
die Kriegsproduktion in Deutschland verpflichtet. 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit hatte sich der damit verbun-
dene offene Kulturkonflikt in virulenten Antisemitismus verwandelt. 
In Deutschland verstärkte die Rolle jüdischer Arbeiter und Soldaten-
räte und linksgerichteter Politiker in der Revolution von 1918 / 1919 
die diffamierende Propaganda der konservativen und rechtsradikalen 
Gruppen und Parteien. Die für den Verlust des Krieges verantwort-
lichen Eliten des Kaiserreichs entzogen sich erfolgreich der öffent-
lichen Verantwortung. Jüdische Politiker in den bis dahin oppositio-
nellen oder machtfernen Parteien gewannen eine «hohe Sichtbarkeit» 
(«high visibility »). Antisemitismus konnte, wie im Kaiserreich, dafür 
mobilisiert werden, die Machthaber zu entlasten. Die unmittelbare 
Nachkriegsperiode wurde zu einem ersten Höhepunkt antisemitischer 
Agitation in der Weimarer Republik. Es war eine Fortsetzung der anti-
semitischen Kriegspropaganda der Kriegsjahre, etwa der berüchtigten 
Judenzählung des preussischen Kriegsministerium vom Jahre 1916. 
Daß Adolf Hitler als Instruktionsoffizier damals politisch salonfähig 
gemacht worden war, kann als repräsentativ für die Stimmung des «na-
tionalen Bürgertums» und der alten Eliten genommen werden. 

Für die Leiter des Centralvereins war dies die Fortsetzung alter politi-
scher Dilemmata unter veränderten politischen Voraussetzungen. Die 
Grundprinzipien des CV-Programms waren nach außen wie nach innen 
gerichtet: Abwehr des Antisemitismus und Erziehung zur Staatstreue, 
aber auch Stärkung des jüdischen Bewußtseins und Kampf für die 
Gleichheit einer ihrer Identität sicheren jüdischen Gruppe. Hauptgeg-
ner waren die konservativen Establishment-Parteien und Eliten, die der 
Gleichberechtigung Hindernisse in den Weg legten. Während des Krie-
ges hatte die CV-Zeitung eine nationale und liberale Haltung vertreten, 
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die vermutlich für die Mehrheit der Juden in Deutschland akzeptabel 
war. Innenpolitisch hatten sie für eine Verfassung mit monarchischer 
Spitze, für eine Liberalisierung und Demokratisierung der politischen 
Kultur gekämpft. Noch eine Woche vor dem 9.November 1918 hatte 
die Berliner CV-Leitung in einer Massenversammlung die Gerechtig-
keit der deutschen Sache propagiert und die mangelnde Moralität und 
die Heuchelei der alliierten Mächte angeprangert. Nach der Revolu-
tion machten vor allem die zurückgekehrten jüdischen Frontsoldaten 
demokratische und sozialistische Forderungen geltend, während die 
Vorkriegsführung eher an konservativen Vorstellungen festhielt. Sie 
setzten beide Vertrauen darauf, daß die neue Republik und ihre verfas-
sungsrechtlich gewährleisteten Garantien die Gleichheit aller Bürger 
unabhängig von ihrer Religion schützen würden. 

Trotzdem zeigte sich in der frühen Weimarer Republik eine neue 
Konstellation im Abwehrproblem. Der Centralverein wurde trotz sei-
nes deutschen Patriotismus (das bedeutete Gegnerschaft gegen Versail-
les, Ablehnung von Woodrow Wilsons «Perfidie») auch durch sein 
Eintreten für die Rechte jüdischer Linkspolitiker und Radikaler, ihren 
Überzeugungen entsprechend zu handeln, in die Defensive gedrängt. 
Gleichzeitig stempelte antisemitische Propaganda die jüdische Ge-
samtheit zum Sündenbock, verantwortlich für den Kriegsverlust bis 
zur Lebensmittelknappheit. 

4 

Der Kontrast zwischen den intensiv auf die innerdeutschen Probleme 
und die außenpolitischen Folgen des Krieges für Deutschland reagie-
renden Leitartikeln und Nachrichten der CV-Zeitung (damals noch 
«Im deutschen Reich ») einerseits und der zionistischen Redaktions-
politik andererseits kann nicht größer gedacht werden. Die Jüdische 
Rundschau der Nachkriegszeit berichtete in ihrem Nachrichtenteil zu 
neun Zehnteln über Vorgänge im Ausland, die jüdisches Leben oder jü-
dische Interessen berührten, d. h. vor allem zionistische Politik, Pogro-
me in Osteuropa, internationale Konferenzen, die Politik der jüdischen 
und zionistischen Parteien, Palästina oder jüdische Kulturereignisse. 
Die Vorgänge der europäischen Politik, die der Zeitung des Centralver-
eins beachtenswertfür die Entwicklung in Deutschland erschienen, wur-
den mit fast erkennbarer Absicht in der Nachrichtenpolitik vernach-
lässigt. Schlagzeilen blieben für die großen Erfolge der zionistischen 
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Bewegung bei den Friedensverträgen reserviert, z. B. die Konferenz 
von San Remo, das Mandat des Völkerbundes, die Zionistenkongresse 
und Arabische Unruhen. Ein vielleicht extremes Beispiel der Nachrich-
tengestaltung ist der Versailler Vertrag, der zwar als Ausdruck des 
moralischen Niedergangs der europäischen Politik verurteilt, aber 
hauptsächlich daraufhin kommentiert wurde, wieweit er die Rechte der 
jüdischen Minderheit in Polen zu garantieren imstande sein würde. 

Diese Nachrichtenpolitik, die die Jüdische Rundschau als Quelle 
zionistischer Haltungen zu innerdeutschen und deutsch-jüdischen 
Fragen wenig ergiebig machte, folgte konsequent aus der Weltan-
schauung des politischen und Kulturzionismus der Vorkriegszeit. Was 
Lenin über die « korrekte » Haltung des Proletariats aller Länder zum 
Weltkrieg postuliert hatte, wurde in der jüdischen Version zu Judäo-
Zentrismus der Nachrichtenauswahl, obwohl Zionisten wie alle ande-
ren jüdichen Bürger an den Fronten gekämpft hatten und gefallen 
waren. Die Verkündung der Balfour-Declaration hatte die deutsche 
Politik für den Augenblick in den Hintergrund gedrängt. Die Jüdische 
Rundschau verlangte die Orientierung der Juden in Deutschland auf 
die von Victor Jacobson und dem Zionistischen Bureau in Kopenhagen 
ausgearbeitete politische Linie. Sie zielte auf die Errichtung einer welt-
umfassenden jüdischen Volksvertretung, des Jüdischen Volkskongres-
ses, auf die Anerkennung des Minderheitenstatus' der Juden aller 
Länder, auf unabhängige Vertretung der so organisierten Juden als 
Mitglied des Völkerbunds, auf Garantie ihrer Minderheitenrechte, wie 
in den Friedensverträgen für Osteuropa, und auf die Errichtung eines 
jüdischen Nationalheims in Palästina. Für Deutschlands Juden ver-
langte die Jüdische Rundschau die Wahl eines Jüdischen Volkskongres-
ses, die freie Einwanderung von Juden über die östlichen Grenzen und 
die Demokratisierung des Wahlrechts in den jüdischen Gemeinden. 

Die Geschichte dokumentiert, daß sich die hochgespannten Erwar-
tungen der Nachkriegszeit nicht erfüllt haben. Die Wirklichkeiten des 
jüdischen Lebens ließen sich nicht durch Programme, Resolutionen 
und Beschlüsse verändern, die Realität der jüdischen Akkulturation war 
durch organisatorische Konstruktionen nicht zu verändern. Gegen 
Ende der zwanziger Jahre verstanden beide Seiten, daß ihre jüngeren 
Generationen von einem neuen jüdischen Erlebnis, vor allem im Kriege, 
geformt worden waren und neue Gemeinschaftsaufgaben gemeinsam 
zu unternehmen bereit waren. Die Kulturpolitik der Jüdischen Rund-
schau blieb zwar unverändert: sie verlangte «Volkstumspolitik», 
Renaissance der jüdischen und hebräischen Kultur in der Diaspora, 
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Idenfikation mit dem jüdischen Volk und Berufsum schichtung und 
trieb eine aktive zionistische Gemeindepolitik, um ihre Forderungen 
durchzusetzen. Doch der moralische und utopische Charakter der For-
derungen war nicht zu verkennen. Die Einsicht, hier einer schlechten 
und verwirrten Realität eine integrierende Utopie entgegenzusetzen, 
die in schrittweiser Arbeit zu kleinen Wirklichkeiten besserer Art wer-
den konnte, vereinte Zionisten und Centralverein in einem gemeinsa-
men, erkennbaren deutsch-jüdischen Stil. Als dann im Jahre 193o Wah-
len in Thüringen, Braunschweig, Hessen, Mecklenburg und Sachsen 
deutliche Gewinne der NSDAP erbrachten, zeigte sich die Analyse der 
Zionisten als schärfer und wissenschaftlicher als die in den Widersprü-
chen der deutschen Politik verfangene Analyse des Centralvereins. Sie 
konzedierten (JR 25.7.193o), daß neben der « subjektiven» Judenfrage 
des zionistischen Programms — subjektiv, weil am jüdischen Menschen 
und seinen Eigenschaften orientiert—die « objektive » Judenfrage (Anti-
semitismus !) gemeinsam gelöst werden müsse. Ideologie und Wirklich-
keitssinn, theoretische Ausgrenzung und faktische Akkulturation 
widersprachen sich, wie sie sich im Ersten Weltkrieg widersprochen 
hatten, als Zionisten in der deutschen Armee kämpften und fielen. 

5 

Der Mann,-der der Jüdischen Rundschau das geistige Profil gab und die 
moralische Linie zionistischer Politik in Deutschland bestimmte, war 
der 1891 in Prag geborene Jurist Robert Weltsch. Auch er war ein uto-
pischer Denker, dessen langes Leben (er starb als 91jähriger in Tel 
Aviv) und ungewöhnlich umfassende Bildung ihren besten Ausdruck 
in herausgeberischer und journalistischer Tätigkeit gefunden hatten. 

Seine Wurzeln lagen in der Generationensituation des Prager 
deutschsprachigen Judentums, einem Kreis, dem auch Franz Kafka, 
Hans Kohn, Felix Weltsch und Hugo Bergmann angehörten. Sie hat-
ten alle das Prager humanistische Altstädter Gymnasium besucht und 
hatten es in guter Erinnerung behalten, mit Ausnahme von Kafkas ver-
wundeter Auseinandersetzung mit der älteren Generation. Weltsch ge-
hörte dem Prager zionistischen Studentenverein Bar Kochba an, dem 
der etwa 3 oj ährige Martin Buber 1909 seine später als drei «Reden über 
das Judentum» veröffentlichten Vorstellungen zum Zionismus vorge-
tragen hatte. Sie haben Weltsch und seine Tätigkeit an der Jüdischen 
Rundschau geformt, wie ihn Lebensphilosophie und die Entdeckung 
der Mystik und des Volkstums der Juden sein Leben lang begleitet 
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haben. Was dem heutigen Leser oft schwer eingehen will: die Mystik 
von Abstammung und Blut — auch von Rasse sprachen Buber und nach 
ihm Weltsch in jener unschuldigeren Vor-Weltkriegszeit — war in Hu-
manismus getränkt. Der neue Mensch der romantischen Wiedergeburt 
blieb im Zentrum des politischen Denkens und fand in der Utopie des 
binationalen Staates Israel-Palästina politischen Ausdruck. Anders als 
bei Franz Fanon (1961) war der jüdische Befreiungsmythos nicht rassi-
stisch, sondern humanistisch. Zionismus war Humanismus. 

So gewann die Jüdische Rundschau der 2oer Jahre die Mazzinische 
Position, aus der der deutsche Zionismus den traditionellen Liberalis-
mus des deutschen Staatsbürgers jüdischer Religion zu überwinden 
hoffte. Dieser Nationalismus einer jüdischen Kulturrenaissance war 
nicht frei von Illusionen. Einige wenige seiner Anhänger haben kurze 
Zeit, um 1932/ 1933, sogar geglaubt, an die besseren Instinkte der 
Koalition von 1933 appellieren zu können. In einem als Befreiung ver-
standenen Leitartikel hat Weltsch seinem Glauben Ausdruck gegeben, 
daß der neue, seiner Kultur sichere Mensch des humanen jüdischen 
Nationalismus den Antisemitismus der Nazis dadurch abwehren 
könne, daß er ihm die Furcht und den Konkurrenzneid gegenüber den 
«assimilierten» liberalen deutschen Juden nehmen würde («Tragt ihn 
mit Stolz, den gelben Fleck», JR, 4. April 1933). Er hat später verwor-
fen, was an trügerischer Hoffnung darin zum Ausdruck gekommen 
war. 1981 hat er im kleinen Kreise seine Altersbedenken ausgesprochen, 
daß der Quietismus kultureller Selbstbesinnung Juden in Deutschland 
dazu verleitet haben könnte, die «subjektive» Antwort auf die jüdische 
Existenznot für eine zureichende Lösung der «objektiven» Judennot 
anzusehen. Allein die geistige Präponderanz zionistischer Jugendbe-
wegungen in den 3oer Jahren und die proportional erhebliche, fast 
vollständige Auswanderung junger Juden aus Deutschland, also der 
von solchen Überlegungen erreichbaren Altersgruppen, zeigen daß 
seine Befürchtungen grundlos waren. Der Leitartikel von 1933 ver-
sucht auch, den nazistischen Antisemitismus der «Assimilation» anzu-
lasten, und damit den Generationenkonflikt seiner gesamten geistigen 
Laufbahn zwischen Liberalismus und Nationalismus für eine völlig 
unpassende historische Interpretation zu mobilisieren. Das weist auf 
die Fortsetzung parteipolitischer Auseinandersetzungen unter den jü-
dischen Parteien und Gruppen im Dritten Reich hin, die den Blick für 
die brutalen Wirklichkeiten bis zum Wendepunkt der Nürnberger Ge-
setze vom September 1935 zu trüben geeignet war, auch wenn sie die 
praktische Zusammenarbeit der Lager nicht behinderte. 
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Die historische Bedeutung von Robert Weltsch für das deutsche Ju-
dentum und den Zionismus ist durch diesen wohl bekanntesten und 
wirkungsvollsten seiner Leitartikel in zwei Richtungen markiert. Ro-
bert Weltsch hat als Herausgeber der Jüdischen Rundschau dem deut-
schen Zionismus eine kulturelle Note gegeben, und er hat die ethischen 
Grundlinien der arabisch-jüdischen Verständigung durch sein bis zum 
Ende unbeirrbares Eintreten für eine binationale Verfassung Palästina-
Israels vertreten. Der Veteran der Nationalitätendiskussionen des 
Österreichisch-Ungarischen Kaiserreiches weigerte sich, eine macht-
und realpolitisch unterbaute Lösung der Palästinafrage anzuerkennen, 
wie er sich immer daran gestoßen hat, daß der Staat Israel die jüdische 
Nationalidee durch Sakralisierung seiner Gründer im Bewußtsein der 
israelischen Jugend verankern zu müssen geglaubt hat. Die Zionistische 
Vereinigung für Deutschland (ZVfD) ist seinen Ideen nicht immer ge-
folgt, obwohl Weltsch bei Gelegenheit seinen starken Einfluß als Re-
dakteur des Parteiblattes betont hat. Es ist schwer abzuschätzen, ob 
die aus Mangel an Wirklichkeit im «Hohlraum der guten Vorsätze» 
(Ernst Simon) lebende zionistische Parteipolitik in Deutschland in der 
Mehrheit die Politik Chaim Weizmanns (Heimstätte, nicht Staat, Ein-
bau in das Commonwealth) oder, a minori ad fortiorem, das Pro-
gramm des Brith Schalom für arabisch-jüdische Verständigung akzep-
tiert hätte. Sie hat immerhin Robert Weltsch in seiner Position als 
Redakteur der Rundschau bis 1938 belassen und gegenüber der zioni-
stischen Rechten in Deutschland (Volkspartei Berlin, Georg Kareski, 
Alfred Klee, Richard Lichtheim) die Wilson-Weizmannsche Linie 
eines nationalen Humanismus durchgehalten und auf verschiedenen 
Kongressen bestätigt. 1929 allerdings wäre er in Reaktion auf eine 
(nicht überlieferte) Rede von der zionistischen Delegiertenversamm-
lung entlassen worden, wenn nicht Kurt Blumenfeld, der charismati-
sche Führer des deutschen Zionismus, die Vertrauensfrage gestellt 
hätte. Weltschs moralische und geistige Präsenz half, die parteipoliti-
schen Zwiste der 3oer Jahre zu profilieren. 

Seine Präsenz hat auch der Jüdischen Rundschau eine hervorragende 
Rolle in dem ungleichen Kampf verliehen, den der jüdische Journalis-
mus mit der propagandistischen Machtmaschine Goebbels' ausgefoch-
ten hat. Weltsch und sein Kollege Alfred Hirschberg (CV-Zeitung) wa-
ren Adepten in der Kunst, in Leitartikeln so auf Tagesereignisse zu 
reagieren oder Zeitkritik und eindeutige Opposition in Buchbespre-
chungen, Feuilletons, Abdrucken ausländischer Zeitungsnachrichten 
so zu bringen, daß Hinkel und Genossen (Nachzensoren im Ministe- 
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rium für Volksaufklärung) es passieren ließen, aber jüdische Leser ver-
standen, worum es ging. Auch die Benutzung klassischer Anspielun-
gen auf die Tradition (Amalek, Ägypten, Haman etc.) half diesem 
Journalismus unter Verfolgung. 

Die Jüdische Rundschau der 3 oer Jahre bedeutete den Höhepunkt 
von Weltschs journalistischer Tätigkeit und eine Erfüllung des lebens-
philosophischen Nexus seiner Jugend zwischen Geist und Leben. 
Ideologie und Verwirklichung, wie sie der Bar Kochba zu erleben ge-
sucht hatte, traten in ein einzigartiges Verhältnis zueinander. Die 
spätestens ab 1936 unverkennbare Kollision zwischen Arabern und Ju-
den in Palästina konnte noch als Bestätigung der Notwendigkeit eines 
binationalen Programms verstanden werden, nicht als ihr endgültiges 
Scheitern, ein Schritt auf dem Wege von Weizmann zu Ben Gurion. 
Der kulturelle Teil der Jüdischen Rundschau wies in der sich auflösen-
den Situation des Dritten Reiches auf die inneren Ressourcen des Kul-
turzionismus hin, und der jüdische Mensch, den Weltsch so unentwegt 
gefordert hatte, schien einen kurzen historischen Augenblick in der 
Jugendarbeit erreichbar. Die Zeitung wurde zur Volkshochschule ex-
tra muros. 5 5 000 deutsche Juden wanderten nicht völlig unvorbereitet 
in Palästina ein und fanden durch den deutschen Zionismus vorge-
formte Auffangorganisationen und kulturelle und politische Orientie-
rung. 

Daß sich dieser reale Humanismus nicht zur Grundlage eines Ge-
meinwesens machen ließ, das bis heute um seine politisch-militärische 
Selbstbehauptung zu kämpfen hat, hat Robert Weltsch in einer pessi-
mistischen Altersrückschau als Kritik der Wendung formuliert, die 
den Nationalismus aggressiv gemacht habe: «Das jüdische Vok wurde 
in eine unausdenkbare Katastrophe gerissen. Ein Nationalismus teuf-
lischer Herkunft hat die ganze Welt zerfetzt und das Böse entfesselt. 
Die brutale Macht schien zu regieren. Diese zynische Einsicht hat das 
Denken und Handeln der Generation geformt.» 

6 

Weltschs Verzweiflung über die Verhärtung der israelischen Politik ge-
genüber Israels arabischen Bürgern legt die Grundlagen bloß, auf de-
nen sein Nationalismus-Konzept seit seiner Studentenzeit beruht 
hatte. Der bildungsbürgerliche Idealismus der Prager Neuromantik 
mußte da an seine Grenze stoßen, wo die Dialogik der Begegnungsphi- 
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losophie Bubers an den politischen Egoismen scheiterte, die auch in 
Begegnungen und Dialogen nicht aufzuheben waren. Ihre Verwirkli-
chung setzte pluralistische Strukturen voraus, die im europäischen 
Staatensystem nach 1918 in keinem Nachfolgestaat der Vielstaaten-
Imperien der Vorkriegszeit zu finden waren. Weltschs Hoffnung auf 
eine Verständigung zwischen nationalen Elementen der Hitler-Regie-
rung von 1933 / 1934 und ihrer nationalen Eigenart bewußten Juden in 
Deutschland offenbart nicht nur eine Fehleinschätzung des Charakters 
des integralen und brutalen Nationalismus der Zeit. Sie verkennt auch 
die Voraussetzung, unter der Dialog möglich gewesen wäre, nämlich 
die pluralistische Nationalstruktur. 

Dies gilt in ähnlicher Weise für Gerschom Scholems Kritik an der 
Authentizität der deutsch-jüdischen Symbiose. Ihr unmittelbarer 
Hintergrund läßt sich zwar ohne Schwierigkeiten in die Debatte unter 
israelischen Historikern einordnen, die sich um die Bedeutung der 
Projektion national-jüdischer Konzepte in die vor-israelische und au-
ßer-israelische jüdische Geschichte in Israel entwickelt hatte. Die gei-
stigen Wurzeln jedoch liegen in den zeitgeschichtlichen Auseinander-
setzungen der Zwischenkriegszeit um die politisch-konstitutionelle 
Stellung der als nationale Minderheiten konzipierten jüdischen Ge-
meinschaften. Das Gegensatzpaar nationale Minderheiten-Identität 
und Assimilation reflektiert eine Alternative, die von realistischen 
Konflikten um die Stellung der jüdischen Gemeinschaften in der politi-
schen Atmosphäre der Nachkriegszeit (1918 ff.) geprägt war. In her-
vorragender Weise ging es zum einen um die Akzeptanz des nationalen 
Minderheitenstatus der Juden in den Friedensverträgen mit Ost- und 
Südosteuropa, zum anderen im deutschen und westeuropäischen Zu-
sammenhang um die Möglichkeit, Minderheitenstatus auf jüdische 
Gemeinschaften zu übertragen. Wobei sich deren demographische und 
kulturelle Gegebenheiten von den Gegebenheiten unterschieden, in 
denen Juden als kritische Masse mit ausgeprägter Binnenkultur in mul-
tinationalen Staaten eine unter anderen Minderheiten darstellten. Das 
Beispiel der Nachrichtenpolitik der Jüdischen Rundschau und das gei-
stige Profil ihres Redakteurs Robert Weltsch weisen auf das Voluntari-
stische der Selbstabgrenzung hin: der mononationale Charakter des 
westeuropäischen Nationalstaats der Epoche setzte den begrifflichen 
Rahmen und definierte die Polaritäten (Assimilation vs. Nationalität), 
deren Kampf-(Ideologie-)charakter die Anerkennung der Vermittlung 
ausschloß. Der politische und kulturpolitische Charakter der Gegen-
sätze verstellte jedoch in Wahrheit den Blick auf die empirische Wirk- 
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lichkeit. Die Ideologen der «Assimilation» (i. e. Integration und Iden-
tifikation mit den nun schon jahrhundertealten deutsch-jüdischen Be-
ziehungen) diskontierten eine schlechte Gegenwart zugunsten einer 
Überbewertung jener Akkulturationsphänomene, die Zusammenle-
ben — Symbiose — darstellten. Die zionistische Politik, im Kontrast 
dazu, mußte das Besondere so betonen, daß die Realität der kulturellen 
Integration verdrängt werden konnte. Schon das Wort vom Zionismus 
als «post-emanzipatorisch » hätte Scholem, der sich damit identifiziert 
hatte, nachdenklich machen müssen. Subtrahiert man den Ideologie-
charakter von den oben behandelten Konzepten, dann bleiben die em-
pirischen Polaritäten in der Nach-Holocaust-Epoche und der Epoche 
von Israels staatlicher Existenz nicht Gegensätze, sondern koexistente 
soziale und kulturelle Phänomene. Weitgehende kulturelle, politische 
und technologische Formen der Symbiose finden sich in den west-
lichen Industriestaaten in völliger psychologischer Einheit und Ver-
einbarkeit mit ethnisch-nationalem Bewußtsein, Haltungen und Ver-
haltensweisen. Die vor 8o Jahren von Eugen Täubler artikulierte 
Methodik, jüdische Geschichte in Wechselwirkung mit «allgemeiner» 
Geschichte — i. e. der Geschichte der Umweltkulturen auf allen rele-
vanten Ebenen der Abstraktion und in allen methodisch isolierbaren 
Erscheinungsformen — zu konzeptualisieren, behält ihre Gültigkeit für 
die Forschung. Jüdische Wechselwirkung mit Umweltkulturen er-
weist sich als Teil der universalen Prozesse, die in Akkulturationsvor-
gängen und Gruppenbeziehungen faßbar sind. Sie zeigt sich in der 
Analyse der sozialen Rollen, der empirisch erkennbaren Formen der 
Kultursynthesen, der Dynamik von Gruppenbeziehungen, des Ne-
beneinander von technologisch «Modernem» mit jeweils national be-
stimmten Verhaltensweisen — überhaupt die Durchdringung von « an-
tagonism » und « cooperation» in sozialen Beziehungen. Die Fixierung 
jüdischer Sensitivitäten auf gesellschaftliche Gleichheit etwa unter so-
zial aufsteigenden Schichten (das «Parvenu»-Phänomen als soziale 
Diskriminierung, das «Nicht-Akzeptiertsein» wie es in vielen auto-
biographischen Aufzeichnungen besonders vor 1914 / 1918 zu finden 
ist) entspricht in Wahrheit dem Muster von Gruppenbeziehungen in 
sozial, bildungsbezogen, beruflich, herkunfts- und ursprungsbezogen 
in Klassen und mehrere Schichten segmentierten Gesellschaften. Das 
gilt selbst dann, wenn man den besonders in nicht-kosmopolitischen, 
noch Gemeinschaftscharakter tragenden Gruppen traditionellen intra-
christlichenpattern der katholischen und protestantischen Endogamie 
mit einbezieht. 
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Die von Scholem artikulierten Gegensätze erweisen sich so in Fort-
bildung Täublerscher Ideen als politisch-ideologisch gegründete 
Verengungen einer komplexen und nach 1945 X48  transformierten ge-
sellschaftlichen Wirklichkeit. Sie stellen These und Antithese eines em-
pirisch als differenziert erkennbaren und keineswegs einheitlichen so-
zialen Prozesses dar. Die wie immer konzipierte Modernisierung, die 
der Symbiose-Beobachtung zugrundeliegt, charakterisierte den ge-
samten Verlauf des Emanzipationsprozesses: die innere frontier der 
Akkulturation war durch die bis zum Ende fortdauernden Binnen-
wanderungen von ländlich-folkloristischen zu kosmopolitisch-durch-
rationalisierten Kultur-Konfigurationen gekennzeichnet. Die äußere 
frontier bedeutete die seit 188o mehr qualitativ und bewußtseinsmäßig 
als quantitativ erkennbare Kulturbewegung von Einwanderern aus 
Osteuropa und Österreich-Ungarn aus eher volksbezogen bestimmten 
Zusammenhängen zur Metropolis. Scholems Lament erweist sich als 
Inversion der Parvenu-Situation, Reaktion auf Aktionen, konzeptuell 
begrenzt durch den vorgegebenen Rahmen der Kulturentwicklung, 
geboren aus den Reaktionen bürgerlicher Studenten auf das fin de 
liberalisme, der für das jüdische Selbstverständnis an existentieller An-
ziehungskraft verloren hatte. Unter den veränderten Umständen der 
letzten 45 Jahre hat die Polarität Assimilation — Nationalismus als Mo-
dell wissenschaftlicher Erklärung gegenüber der durch die Sozial- und 
Kulturwissenschaften gebotenen vergleichenden Konzeptualisierung 
an wissenschaftlicher, wenn nicht an praktisch-propagandistischer 
Bedeutung verloren. Impulse des jüdischen Bewußtseins, die von der 
sozialen Entwicklung der Nachkriegszeit angeregt wurden, haben die 
schicht- und kulturzeit-spezifische Begrenztheit der Fragestellung 
offenbart und existentiell irrelevant gemacht. 
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MAX WARBURG IM JAHRE 1933 
MISSGLÜCKTE VERSUCHE ZUR MILDERUNG DER 

JUDENVERFOLGUNG 

Avraham Barkai 

Vor mehreren Jahren wurde mir im Münchener Institut für Zeitge-
schichte eine mehrere Seiten lange Aufzeichnung vorgelegt, die von 
Dr. Otto Wagener um 1958 verfaßt und 1961 dort hinterlegt wurde. Ihr 
Inhalt ist eine ausführliche, in direkter Rede wiedergegebene Auf-
zeichnung eines Gesprächs des Verfassers mit dem Hamburger Ban-
kier Max Warburg im März 1933. Nach Wageners Angaben hatte Hit-
ler ihn beauftragt, mit einem repräsentativen Führer der deutschen 
Juden zum Zweck einer möglichen Verständigung Kontakt aufzuneh-
men. In den von Wagener «zitierten» Worten Hitlers müßten nach der 
Machtübernahme «Wege gefunden werden, um den (im Parteipo-
gramm) vorgesehenen Maßnahmen einen Charakter zu geben, den 
auch das Judentum gutheißen kann und den die Welt anerkennt.»' 

Otto Wagener nahm in den Jahren 1930-1933 vorübergehend eine 
wichtige Position in der Reichsleitung der NSDAP ein, 1888 in Baden 
geboren, absolvierte er die preußische Kriegsakademie in Berlin und 
diente bei Kriegsende als Hauptmann im Generalstab. Durch seine 
Teilnahme an den Freikorpskämpfen im Baltikum und Oberschlesien 
hatte er frühe Berührung mit rechtsextremen Kreisen, war jedoch bis 
1929 nicht politisch tätig. Erst dann wurde Wagener von Hitler in die 
oberste Parteiführung im Braunen Haus eingeführt, zuerst als Stabs-
chef des damaligen Obersten SA-Führers Pfeffer von Salomon. Vom 
Januar 1931 bis September 1932 stand er an der Spitze der Wirtschafts-
politischen Abteilung der Partei.' Nach der Machtübernahme leitete 
Wagener das Wirtschaftspolitische Amt beim Verbindungsstab der 
NSDAP in Berlin und wirkte bis Juni 1933 unter Wirtschaftsminister 
Hugenberg als Reichskommissar für die Wirtschaft.3  Durch diese 
Funktionen und seine nahen Beziehungen zu Hitler könnte Wagener 
durchaus der geeignete Mann für die von ihm beschriebene Fühlungs-
nahme gewesen sein. 

Trotzdem hielten mich bisher die fragwürdige Form dieser nach-
träglichen Aufzeichnungen, wie auch die zweifelhafte persönliche 
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Glaubwürdigkeit ihres Verfassers davon ab, dieses Dokument zu ver-
öffentlichen oder auch nur zu erwähnen. Hinzu kam der entschei-
dende Umstand, daß der 1990 in Hamburg verstorbene Sohn Max 
Warburgs, der Bankier Eric Warburg, der nach Wagener an der Bespre-
chung teilgenommen haben soll, seine Teilnahme, oder jede Kenntnis 
einer Unterredung seines Vaters mit Otto Wagener mit Nachdruck 
verneinte.4  Letzlich verleiht jedoch der inhaltliche Vergleich mit eini-
gen, in deutschen Firmenarchiven neu aufgefundenen Dokumenten 
den Aufzeichnungen Wageners mehr Wahrscheinlichkeit. Beide Quel-
len zeugen weitgehend übereinstimmend von Versuchen seitens jüdi-
scher Großunternehmer, während der ersten Monate der nationalso-
zialistischen Herrschaft, gemeinsam mit nichtjüdischen, prominenten 
Wirtschaftsführern, die Partei- und Regierungsspitze zu gemäßigte-
rem Vorgehen in deren «Judenpolitik» zu bewegen. 

Die Initiative zu diesen Fühlungsnahmen ging von Max Warburg 
aus. In einem Brief vom i8. Mai 1933 an Prof. Carl Bosch, dem Vorsit-
zenden der I.G. Farbenindustrie, lud ihn Warburg zu einer für den 
23. Mai einberufenen Besprechung im Büro des Bankhauses Mendels-
sohn & Co. in Berlin ein.5  Er berief sich dabei auf ein früheres Ge-
spräch mit Bosch, durch das er dessen «Einstellung zu den jetzigen 
Geschehenissen kenne», und das ihn davon überzeugt habe, « daß Sie 
auch mit der Ihnen eigenen Zivilcourage da, wo Sie helfen können, 
weiter helfen werden». Auf der vorgesehenen Unterredung sollten die 
«Maßnahmen der Regierung auf dem Gebiete der Ausschaltung der 
Juden aus der Beamtenschaft und der Anwaltschaft» besprochen wer-
den durch die «in den nationalsozialistischen Organisationen die Be-
wegung verstärkt (würde), die gleichen Gedanken auch auf dem Ge-
biete des Wirtschaftslebens zu verwirklichen». Nachdem Warburg die 
fortgesetzten Boykottmaßnahmen gegen jüdische Geschäfte, «die weit 
über das hinausgehen, was die Regierung programmatisch erklärte», 
aufzählt, weist er auf den schädlichen Einfluß dieser Eingriffe hin, die 
«auch das übrige Wirtschaftsleben auf das Schwerste beunruhigen. 
Außerdem wird die Tätigkeit der Betriebszellen und die Abhängigma-
chung der öffentlichen Aufträge von politischen Bedingungen aller 
Voraussicht nach nicht auf jüdische Unternehmungen... beschränkt 
bleiben, sondern wenn hier erst einmal Erfolge erzielt sind, auch auf 
andere Betriebe und andere Forderungen übergreifen. Das ständische 
Prinzip und der bevorstehende Ausbau des Wirtschaftslebens nach 
diesem, bilden eine weitere Möglichkeit, das Nebenziel der Beseiti-
gung jüdischer Firmen und jüdischer Angestellter zu verfolgen, die vom 
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allgemeinen und besonderen Standpunkte aus schwere Gefahren in sich 
schließt.» (Hervorhebung von mir. A. B.) 

Warburgs Initiative stützte sich demnach vornehmlich auf einen Ap-
pell an das Eigeninteresse der Großunternehmer, in einer Zeit, in der 
deren Spitzenorganisationen, vor allem der Reichsverband der deut-
schen Industrie (RDI), versuchten, ihre geschäftlichen Interessen und 
Verbandspositionen gegenüber den neuen Machthabern abzusichern.' 
Daneben wollte er jedoch auch die Unterstützung der Unternehmer 
für spezifisch jüdische Belange gewinnen, indem er sie davon zu über-
zeugen versuchte, daß auch dies das Gesamtinteresse der deutschen 
Wirtschaft betreffe. Daher sollte in der geplanten Besprechung «auch 
darüber gesprochen werden, in welcher Weise eine Umschichtung des 
jüdischen Nachwuchses von einer zu einseitigen Einstellung auf be-
stimmte geistige Berufe, auf eine mehr körperliche Tätigkeit erfolgen 
kann.» Hierzu sei die aktive Unterstützung nichtjüdischer Unterneh-
mer, z. B. durch Bereitstellung von Lehrstellen, notwendig. «Daß 
diese Arbeit in Deutschland geleistet wird, erscheint mir aber aus den 
verschiedensten Gründen gerade im allgemeinen deutschen Interesse 
wichtig. Je mehr es gelingt, die jüdische Frage im Inland zu lösen und 
aus der internationalen Erörterung herauszuhalten, desto eher werden 
auch die schädlichen Rückwirkungen zu beseitigen sein, die durch 
manche Maßnahmen der letzten Zeit verursacht, die deutsche Wirt-
schaft im Ausland benachteiligt haben.» 

Der hier ausführlich zitierte Einladungsbrief vermittelt wichtige 
Hinweise auf die Vorstellungen, die Max Warburg zu diesem frühen 
Zeitpunkt über die Möglichkeiten fortgesetzter wirtschaftlicher Exi-
stenz der Juden in Deutschland hatte. Der Gedanke einer notwendigen 
Berufsumschichtung und zunehmender handwerklicher oder indu-
strieller Betätigung der jüdischen Jugend, den Warburg hier vertrat, 
war in jüdischen Kreisen bereits während der Wirtschaftskrise disku-
tiert worden. Er ist daher keinesfalls nur als ein «Einlenken» Warburgs 
gegenüber den Maßnahmen des Berufsbeamtengesetzes vom 7. April 
1933, und dessen Erweiterung auf die freien Berufe zu deuten.? Eine 
ähnliche, allerdings durch den Kommentar Wageners verzerrte Ein-
stellung äußerte Warburg in dem von Wagener berichteten Gespräch. 
Auf die nationalsozialistische Forderung, die Juden aus den Staatsäm-
tern, besonders im Rechts- und Kulturbereich auszuschließen, «zi-
tiert» Wagener eine ihn erstaunende Antwort Warburgs: «er habe per-
sönlich immer den Standpunkt vertreten, daß es falsch sei, wenn sich 
Juden in Stellungen drängten, die dem Gastvolk vorbehalten bleiben 
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müßten... Die Juden hätten sich vielfach in gehobenste Stellungen em-
porarbeiten können und dabei für das Gastland und das Gastvolk 
Wertvolles und Bedeutendes geleistet». Aber «wenn die Regierung 
Hitlers gewisse Fehlentwicklungen (in der freiberuflichen wirtschaft-
lichen Betätigung der Juden) beseitigen, insbesondere die Rechtsspre-
chung und die kulturelle Fürsorge und Leitung des Volkes... aus-
schließlich in die Hand deutscher Volksgenossen legen wolle, so könne 
ihr das niemand verübeln.» Es müsse nur «mit großer Umsicht », unter 
«Berücksichtigung der jeweiligen sozialen Umstände» und ohne «un-
nötige Härten» geschehen.' 

Es ist äußerst zweifelhaft, daß Warburg Begriffe wie «Gastvolk», 
«Gastland» oder den Alleinanspruch «deutscher Volksgenossen» auf 
Staats- und Verwaltungsposten gebraucht hätte. Aber die Zustimmung 
dazu, die freiberufliche Betätigung der Juden in Deutschland einzu-
schränken, findet sich auch in dem oben zitierten Einladungsbrief. Wie 
wir sehen werden, kommt sie noch deutlicher in dem ersten Entwurf 
einer Eingabe an die Regierung zum Ausdruck, der der Besprechung 
als Diskussionsbasis vorgelegt wurde. 

Wer alles an dieser Besprechung teilnahm, die schließlich am 28.Juni 
in den Räumen der Bank Mendelssohn in Berlin stattfand, ist aus den 
Dokumenten nicht voll ersichtlich. Von jüdischer Seite ist die Beteili-
gung von Warburg, seines Partners Carl Melchior, dem Generaldirek-
tor der Victoria Versicherungsgesellschaft Emil Herzfelder, Rudolf 
Loeb vom Bankhaus Mendelssohn und des ehemaligen Staatssekretär 
Hans Schäffer belegt. Carl Bosch scheint aus unbekannten Gründen 
nicht teilgenommen zu haben, dagegen jedoch mit Sicherheit Carl 
Friedrich von Siemens und der damalige Vorsitzende des RDI Gustav 
Krupp von Bohlen. Einladungen ergingen noch an andere prominente 
Wirtschaftler, aber die volle Teilnehmerliste ist bisher nicht bekannt. 
Den Unterlagen zufolge blieb es bei einer einmaligen Zusammenkunft 
und späteren schriftlichen oder mündlichen Kontakten zwischen den 
Teilnehmern, in denen der Text der vorgeschlagenen Eingaben oder 
auch andere Schritte beraten wurden. 

Nach der Erinnerung Hans Schäffers soll Warburg den Einladungs-
brief an Bosch auf seine und Carl Melchiors Anregung hin verfaßt ha-
ben. Daß dieser Brief zur Etablierung eines «Ausschusses von deut-
schen Wirtschaftlern» zur Beratung über Maßnahmen zur Milderung 
der Lage der jüdischen Bevölkerung», an dem sich, außer den genann-
ten jüdischen und nichtjüdischen Großunternehmern, auch Albert 
Vögler und der am 3o. Juni 1933 zum Reichswirtschaftsminister er- 
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nannte Kurt Schmitt beteiligt haben sollen,9  ist wahrscheinlich eine 
Überschätzung dieser Zusammenkunft. Ihr einziges, bisher bekanntes 
Resultat war die Verfassung von zwei Denkschriften durch die jüdi-
schen Initiatoren, die schließlich in der Schublade liegen blieben. 

Im hier behandelten Zusammenhang sind vor allem der Inhalt dieser 
beiden Denkschriften und die Reaktion der nichtjüdischen Großun-
ternehmer von Interesse. Der Sitzung vom 28. Juni wurde von den jü-
dischen Initiatoren der 19 Schreibmaschinenseiten lange Entwurf einer 
Denkschrift vorgelegt, die wahrscheinlich schon ihrer Länge wegen 
kaum geeignet gewesen wäre, ihren Zweck zu erfüllen. Aus histori-
scher Sicht ist sie jedoch eine authentische Aussage darüber, was der 
betreffende Kreis jüdischer Unternehmer um Max Warburg als eine 
Diskussionsbasis mit den neuen Machthabern betrachtete, und auf die 
sie glaubten, auch ihre nichtjüdischen Geschäftsfreunde verpflichten 
zu können. Wie sich herausstellte, irrten sie sich bereits in ihrer Ein-
schätzung dieser Kooperationswilligkeit. Das in der Mendelssohn-
schen Bank versammelte Gremium beschloß, die «Ausarbeitung 
(solle) durch die Herren General-Direktor Dr. Herzfelder und Rechts-
anwalt Dr. Ernst Wolff nochmals überarbeitet und alsdann den sämt-
lichen Teilnehmern neuerdings zur Begutachtung unterbreitet wer-
den.»'° Der am S. August 1933 von Rudolf Loeb verschickte neue 
Entwurf auf diesmal nur viereinhalb Seiten gibt vor allem darüber 
Auskunft, was den nichtjüdischen Unternehmern im ersten Entwurf 
gegen den Strich ging und daher gekürzt oder völlig gestrichen werden 
mußte. 

Der erste Entwurf " enthielt lange Ausführungen über die wirt-
schaftlichen Folgen der antisemitischen Gesetzgebung und der «von 
einzelnen Gruppen und Verbänden auf wirtschaftliche Betriebe ausge-
übten Einflüsse » auf die «Lebensbedingungen der nichtarischen Teile 
der deutschen Bevölkerung». Hervorgehoben wurden die «schädli-
chen Folgen für das gesamte deutsche Wirtschaftsleben», besonders im 
Ausland, « auf dessen Abnahmewilligkeit große Teile der deutschen 
Wirtschaft angewiesen sind». (S. 1) Unter den vorgeschlagenen «Ab-
hilfemaßnahmen » wurde sodann vornehmlich das Problem der Be-
rufsumschichtung der jüdischen Jugend erörtert. «Die Häufung 
nichtarischer Bevölkerungskreise in einzelnen, vorwiegend geistigen 
Berufen, ihr Fehlen in anderen» sei zwar «historisch erklärbar», aber 
«sowohl vom Standpunkt der deutschen Gesamtheit wie vom Stand-
punkt der beteiligten nichtarischen Kreise ungesund. Eine sachgemäße 
Umschichtung... müsse begrüßt werden, (bedürfe aber) ... einer 
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gewissen Zeit und einer Reihe von vorsorgenden Maßnahmen, beson-
ders für den jungen Nachwuchs, wenn die Umschichtung sich ohne 
Schäden für die davon Betroffenen und für die Gesamtwirtschaft... 
vollziehen soll.» (S. 3) 

Ein längerer Abschnitt des Entwurfs ist dem Problem der in 
Deutschland lebenden Ostjuden gewidmet, deren Zahl mit ca. 75 000 
angegeben ist, also entschieden niedriger als in Wirklichkeit.' Diese 
Unterschätzung war keineswegs zufällig: Die Zahlenangabe wird 
nämlich damit begründet, «weil in der Öffentlichkeit und in entschei-
denden Besprechungen hierüber Angaben gemacht werden, welche die 
Wirklichkeit um ein Vielfaches übersteigen und zu dem falschen Ein-
druck verleiten, als ob die wirtschaftlichen Nöte unserer Zeit dadurch 
verursacht oder verschärft worden sind, daß ein hemmungsloser Zu-
strom von Juden östlicher Herkunft sich nach Deutschland ergossen 
hätte, und diesem von dem alteingesessenen deutschen Judentum nicht 
der erforderliche Widerstand entgegengesetzt worden wäre». Der Ver-
fasser des Entwurfs setzte dem entgegen, daß in Frankreich, Belgien 
und sogar England absolut wie relativ «eine weit erheblichere Zahl 
östlicher Juden lebt». (S. 4f.) 

Der Hinweis auf «entscheidende Besprechungen» könnte sich un-
ter anderem auch auf das Gespräch Otto Wageners mit Max Warburg 
beziehen. Dort will Wagener das Ostjudenproblem als ersten Punkt 
der- Unterredung aufgeworfen haben, unter Hinweis auf das Partei-
programm, das die Ausweisung aller Ostjuden, die nach dem Welt-
krieg «in beängstigendem Umfang» eingewandert seien, verlange. 
Der von Wagener in direkter Rede angegebene Wortlaut der Antwort 
Warburgs ist auch diesmal sicherlich nicht zuverlässig, entspricht 
jedoch sinngemäß sowohl der im Entwurf ausgedrückten Einstellung, 
als auch den Auffassungen, die im näheren Kreis Max Warburgs gän-
gig waren. Warburg soll sich entschieden gegen die Zumutung ge-
wehrt haben, «<daß ich und die anderen deutschen Juden unsere 
Hand dazu bieten, diese Ostjuden wieder zurückzusiedeln.> Es seien 
schließlich seine Glaubensgenossen, wenn auch das verstärkte Her-
einströmen der Juden aus Galizien und Polen von den seit langem in 
Deutschland wohnenden Juden mit recht geteilten Gefühlen betrach-
tet werde. Es bestehe die Gefahr, daß man die eingesessenen Juden 
mit den Ostjuden in einen Topf werfe... Das sei auch ein Grund, 
weshalb sich die deutschen Juden Mühe gäben, für die Neuhineinge-
kommenen zu sorgen, damit sie nicht zu kraß ... in Erscheinung 
träten.» 
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Selbst die Äußerung Warburgs, die deutschen Juden würden es be-
grüßen «wenn Herr Hitler die Hand dazu bieten würde ... irgendwo 
ein Land zu finden, das (die Ostjuden) als ihre neue Heimat betrachten 
könnten», mit dem Hinweis auf die spätere «Schaffung eines eigenen 
jüdischen Staates », klingt nicht unglaubwürdig. Max Warburg hatte 
1929 gemeinsam mit seinem in Amerika lebenden Bruder Felix, der 
dem Aktionskommittee der Jewish Agency angehörte, eine Palästina-
reise unternommen, die ihn dem zionistischen Aufbauwerk dort nä-
herbrachte. Auf die Rückseite eines Bildes, das er von Beckenrath an-
fertigen ließ und das Moses darstellte, «in seiner Sehnsucht nach dem 
gelobten Land, das er nie betrat», schrieb Max Warburg: «Nach unse-
rer Rückkehr von Palästina im Jahre 1929 war ich von unserer Zugehö-
rigkeit zu Palästina beseelt, ohne meine Heimatsgefühle für unser 
deutsches Vaterland minder zu empfinden.»'3  

Ausführlich werden im Entwurf die wirtschaftlichen Verdrängungs-
maßnahmen geschildert, die auch nach dem Boykott vom 1. April 
«trotz des von der Regierung erklärten Willens », besonders in der Pro-
vinz weitergeführt würden, und «zur Aufgabe von Geschäften und 
massenweisen Entlassung jüdischer Angestellter führen.» Dies wirke 
sich auch auf die entlassenen nichtjüdischen Angestellten aus, die « bei 
der gegenwärtigen wirtschaftlichen Gesamtlage keineswegs damit 
rechnen können, in den verbleibenden Geschäften ihres Wirtschafts-
zweiges eine Beschäftigung zu finden... Die aufgrund dieser Gesche-
henisse platzgreifende Arbeitslosigkeit muss noch als im Fortschreiten 
angesehen werden.» (S. 8 f.) Ein längerer Passus behandelte die «be-
sondere Härte», die nichtarischen Unternehmern wie Angestellten 
durch den «ständischen Aufbau» drohe, «wenn dieser nicht unter 
wirtschaftlichen, sondern unter rassenpolitischen Gesichtspunkten 
durchgeführt wird.» In der Erwähnung des «ständischen Aufbaus» 
klingt die allgemeine Besorgnis der deutschen Unternehmer um die 
zukünftige Wirtschaftsordnung durch, die zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht geklärt war und in Partei-, Regierungs- und Wirtschaftskreisen, 
wie auch in der Öffentlichkeit viel diskutiert wurde.»14  

Auf mehreren Seiten werden dann die besonderen Schwierigkeiten 
der Berufswahl und -ausbildung der jüdischen Jugend behandelt, der 
sowohl die akademischen Berufe als auch handwerkliche oder indu-
strielle Lehrstellen durch die Gesetzgebung oder «der Einstellung un-
tergeordneter Stellen » verschlossen wurden. «Unter diesen Umstän-
den erhebt sich für jede jüdische oder nichtarische Familie die weitge-
hende Frage, wie sie ihre Kinder erziehen und was mit dem... Nach- 
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wuchs werden soll. Sie mündet in die weitergehende Frage, was die 
Regierung letzten Endes mit der in Deutschland lebenden, nichtari-
schen Bevölkerung vorhat und wie sie sich die Zukunft dieser sich dem 
deutschen Volke genau wie jeder andere Bevölkerungsteil zugehörig 
fühlenden Menschen vorstellt.» (5. 14) 

Auf den letzten fünf Seiten des Entwurfs werden statistische Anga-
ben über die jüdische Berufsstruktur und detaillierte Vorschläge einer 
beruflichen Umschichtung der deutschen Juden entwickelt, um « eine 
gleichmäßigere Verteilung der nichtarischen Bevölkerung über die ver-
schiedenen Berufszweige herbeizuführen. Um die geistigen Berufe zu 
entlasten, muss dem Nachwuchs die Möglichkeit geschaffen werden, 
sich für die körperlichen Berufe und insbesondere für diejenigen fort-
zubilden, in denen bisher Nichtarier garnicht oder in geringem Maße 
vertreten waren. Das sind vor allem die Landwirtschaft, die Industrie-
arbeiterschaft, das Verkehrswesen und das Handwerk». Die jüdische 
Jugend sei dazu bereit, «die bisherige einseitige Berufswahl aufzuge-
ben... nicht aus bloßen Zweckmässigkeitserwägungen, sondern in 
dem starken Drange, bei dem Wiederaufbau unseres Wirtschaftslebens 
auch körperlich mit Hand anzulegen.» Eine unerläßliche Bedingung 
für das Gelingen dieser Umschichtung sei allerdings, daß im Laufe der 
«Ausgestaltung des Ständewesens der Neubau der Verbände... so zu 
erfolgen habe, daß die Mitgliedschaft auch nichtarischer Berufsange-
höriger möglich ist, selbstverständlich unter der bei ihnen, ebenso wie 
bei allen anderen Berufstätigen zu machenden Voraussetzung vaterlän-
discher Gesinnung und kameradschaftlicher Einstellung gegenüber 
den Arbeitsgenossen.» (S. r 5) 

Mit dem Hinweis auf den «Neubau der Verbände» und der zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht geklärten «Ausgestaltung des Ständewe-
sens » wurde die unklare Stellung jüdischer Direktoren und leitender 
Angestellten in Großfirmen und Wirtschaftsverbänden angedeutet, 
deren Entlassung mancherorts schon früh einsetzte. Die «Vorausset-
zung vaterländischer Gesinnung» war eine deutliche Konzession an 
die neuen Verhältnisse, indem hier die fortgesetzte Berufstätigkeit von 
der politischen «Zuverlässigkeit» abhängig gemacht wurde. Außer-
dem kann dies auch implizit als Abgrenzung von den ostjüdischen Be-
rufstätigen ausgelegt werden. 

Über den Verlauf der Sitzung vom 28. Juni haben wir keine Kenntnis 
und weitere Zusammenkünfte dieser Art scheinen, jedenfalls im Zu-
sammenhang mit der Initiative einer gemeinsamen Eingabe an die 
Reichsregierung, nicht stattgefunden zu haben. Dies geht eindeutig 
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aus dem oben zitierten Begleitbrief Rudolf Loebs hervor, in dem keine 
weitere Besprechung angeregt ist. Wir müssen daher den Vorgang und 
die Entwicklung zwischen Ende Juni bis Anfang August lediglich mit 
Hilfe der inneren Quellenkritik beider Dokumente zu rekonstruieren 
versuchen, um sie dann im uns bekannten Kontext der Gesamtent-
wicklung zu kommentieren. 

Es ist klar, daß der erste, von den jüdischen Initiatoren um Max 
Warburg erstellte Entwurf von den Teilnehmern der Zusammenkunft 
abgelehnt wurde. Die lange und datenreiche Ausarbeitung läßt darauf 
schliessen, daß die jüdischen Verfasser dieses Vorschlages nicht geringe 
Zeit und Mühe gebraucht hatten, um eine Formulierung zu erstellen, 
zu der sie glaubten, auch die Zustimmung der nichtjüdischen Großun-
ternehmer gewinnen zu können. Dies war offensichtlich nicht der Fall, 
denn nach dem Schreiben Loebs wurden zwei der «nicht-arischen» 
Herren I 5  beauftragt, die «Ausarbeitung ... nochmals zu überarbeiten 
und alsdann den sämtlichen Teilnehmern an der Besprechung neuer-
dings zur Begutachtung zu unterbreiten.»'' Das Resultat dieser Um-
arbeitung war der Entwurf vom 5. August, den Loeb mit der Bitte 
versandte «mich benachrichtigen zu wollen, ob sie mit dem Inhalt 
einverstanden sind oder welche Abänderungen Ihnen wünschenswert 
erscheinen.» 

Dieser zweite Entwurf 17  war eine nicht nur stark gekürzte, sondern 
auch inhaltlich grundverschiedene Fassung des ersten Vorschlags. Die 
wesentlichsten Abweichungen in diesem Expose treten deutlich her-
vor: Erstens liegt hier der Schwerpunkt der Argumente noch nach-
drücklicher als im ersten Entwurf auf den schädlichen Wirkungen für 
die arischen Arbeitnehmer und die Gesamtwirtschaft. Zweitens sind 
die ausführlichen Vorschläge für eine Umschichtung der jüdischen Be-
rufstätigkeit viel weniger ausgeführt. Drittens wurde die im ersten 
Entwurf detaillierte Kritik an den durchgeführten wirtschaftlichen Re-
pressalien, den Boykottmaßnahmen, Entlassungen und der Verweige-
rung von Lehrstellen zum Teil überhaupt nicht mehr erwähnt oder 
stark heruntergeschraubt. Viertens, vielleicht am wichtigsten, er-
scheint hier zum ersten Mal die Möglichkeit einer durch die Regierung 
planmäßig geförderten Auswanderung. 

Zwar waren einzelne Formulierungen teilweise aus dem ersten Do-
kument übernommen worden, aber der Schwerpunkt hatte sich 
grundlegend verändert. Hervorgehoben wurden jetzt vor allem «Ein-
wirkungen... welche die nicht-arischen Teile der Bevölkerung ebenso 
treffen wie die arischen ». Als Beispiel wurde das «gegenwärtig im Vor- 
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dergrund stehende Problem der Warenhäuser» erwähnt: «Schon er-
gibt sich — wenn es nicht gelingt der Entwicklung... Einhalt zu tun —
die Gefahr, daß auch arische Angestellte in großem Ausmaße zwangs-
weise entlassen werden müssen.» Dies deckt sich zeitmäßig mit den 
Verhandlungen des neuen Reichswirtschaftsministers Kurt Schmitt, 
der im Juli Hitlers Zustimmung zur Gewährung eines Sanierungskre-
dits für den jüdischen Hermann Tietz Konzern erreichte. Der Kon-
zern war durch die Boykottmaßnahmen an den Rand des Bankrotts 
gelangt, was die Entlassung seiner 14 000 Beschäftigten und die Ge-
fährdung der Solvenz zahlreicher Lieferanten verursacht hätte. i8  

Danach werden ausführlich die aus der Gefährdung jüdischer Fir-
men entstehenden Nachfolgen aufgezählt, wie «Zahlungsstockungen 
oder gar Zusammenbrüche bei arischen wie nicht-arischen Lieferan-
ten..., Rückwirkungen auf Hypothekenbanken, Versicherungs-Ge-
senschaften und Kredit-Banken etc.... um darzutun, wie sehr die Be-
einträchtigung oder gar Zerstörung nicht-arischer Wirtschaftsbetriebe 
auf die Allgemeinheit der Wirtschaft und auf die Möglichkeit der Ar-
beitsbeschaffung einwirken muss». Die «gesetzlichen und sonstigen 
Maßnahmen, durch welche nicht-arische Menschen ihrer bisherigen 
Berufstätigkeit verlustig gehen, bzw. in der Erlangung einer Berufs-
stellung behindert werden (müssen)... durch die Vielheit der Einzel-
fälle insgesamt eine schädliche Wirkung auf den gesamten Wirtschafts-
körper» ausuben. (S. i f.) 

Im weiteren werden dann Schritte zur «beruflichen Umschaltung» 
erörtert, «welche notwendig erscheint, damit die Anschauungen der 
nationalen Regierung zur Durchführung gebracht werden können, 
ohne daß die Wirtschaft im allgemeinen und der Arbeitsmarkt im be-
sonderen mehr als unumgänglich notwendig ist, gestört werden.» An 
dieser Stelle erscheint im zweiten Entwurf etwas entschieden Neues: 
«Die Unterzeichneten sind der Meinung, daß die Ziele, die der natio-
nalen Regierung vorschweben, mit geringeren wirtschaftlichen Er-
schütterungen durchgeführt werden könnten, wenn eine bessere be-
rufliche Verteilung der Nicht-Arier in geeignetster Art angestrebt und 
zur Durchführung gebracht würde, und wenn ferner die unter Um-
ständen erforderlich erscheinende Auswanderung eines Teiles der 
Nicht-Arier in organischer, vom Staat geleiteter Weise erfolgte.» (S. 3) 
(Hervorhebung von mir A. B.) 

Es ist zu beachten, daß im Entwurf vom Juni die Möglichkeit der 
Auswanderung mit keinem Wort auch nur angedeutet wurde. Nun 
sollte sie für einen «Teil der Nichtarier vom Staat organisch geleitet» 
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durchgeführt werden. Vielleicht wurde dieser Zusatz auf der Sitzung 
angeregt, aber dies muß nicht unbedingt von seiten der nichtjüdischen 
Teilnehmer vorgeschlagen worden sein. Wichtiger war wahrscheinlich 
das Zustandekommen des Haavara-Transferabkommens, an dessen 
Verhandlungen und späteren Durchführung Max Warburg aktiv betei-
ligt war. Die Besprechungen im Reichswirtschaftsministerium, durch 
Vertreter aus Palästina und Georg Landauer für die Zionistische Ver-
einigung in Deutschland, wurden im Juli 1933 geführt und das Ab-
kommen am 25. August offiziell bestätigt. Die Formulierung des Aus-
wanderungs-Zusatzes im zweiten Entwurf entspricht nicht nur dem 
Sinn, sondern auch in der Terminologie dem überlieferten Schrift-
wechsel dieser Verhandlungen und des Abkommens.19  

Die Sonderstellung der «vaterländisch gesinnten» Juden ist im zwei-
ten Entwurf besonders hervorgehoben. Zuerst wird dort nochmals auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, «die geistigen Berufe von dem nicht-
arischen Element ... zu entlasten, (indem) man dem nicht-arischen 
Nachwuchs die Möglichkeit gäbe, sich in Berufen mit körperlicher Be-
schäftigung fortzubilden.» Danach aber «glauben wir darauf hinwei-
sen zu müssen, daß das Wesen der deutschen Juden häufig verkannt 
wird. Vor allem die Kinder der seit vielen Jahrzehnten, teilweise seit 
Jahrhunderten in Deutschland wohnenden Juden und in deutscher 
Kultur verwurzelten nicht-arischen Familien sind ein wertvolles Men-
schenmaterial, das sicher, wenn es gut verteilt wird, seinen Mann ste-
hen und dem Vaterlande gute Dienste leisten wird. Hinzu kommt, daß 
ein großer Prozentsatz der Nichtjuden eine stark arische Blutmischung 
aufweist und daß zahlreiche Familien schon seit Generationen zum 
Christentum übergetreten sind.» (S. 4) 

Auch diese Erwähnung der sogenannten «nicht-jüdischen Nicht-
arier» kam im Juni-Entwurf nicht vor. Dafür fehlen im späteren Ent-
wurf die langen statistischen Angaben und die detaillierten Berufsum-
schichtungsvorschläge, was sich vielleicht durch den Wunsch einer 
kürzeren, auf das Wesentlichste beschränkten Fassung erklären läßt. 
Auch ein versteckter Hinweis auf die zur «Gleichschaltung» durchge-
führten Entlassungen jüdischer Wirtschaftler fehlt nicht: «Vorausset-
zung für das Gelingen dieses Werkes, mit dem Deutschland die Lösung 
eines jahrhundert alten (sie!) Problems auch für andere Länder anbah-
nen würde, ist, daß der vaterländisch fühlende Nicht-Arier, der durch 
Gesinnung und Handlung die Liebe für Deutschland ebenso wie sein 
arischer Mitbürger beweist, in dem Beruf in den er sich eingliedert, die 
gleiche Stellung und die gleiche Achtung genießt wie jener.» Abschlie- 
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ßend wird nochmals die Auswanderung erwähnt, was die ihr jetzt zu-
geteilte zentrale Wichtigkeit hervorhebt: «Eine unter dem Protektorat 
der Regierung stehende Auswanderung würde bei den Ausgewander-
ten, wie die Geschichte früherer Zeiten zeigt, das Gefühl der Anhäng-
lichkeit an Deutschland bestehen lassen, was ethisch und wirtschaft-
lich unserem Vaterlande zugute kommen müßte.» (S. 5) 

Trotz dieser nicht unwesentlichen Abänderungen scheint sich diese 
Initiative einer gemeinsam von jüdischen und nichtjüdischen Großun-
ternehmern der ersten Garnitur der Regierung zu unterbreitenden 
Denkschrift im Sande verlaufen zu haben. Der Vorsitzende des RDI 
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach teilte einen Tag nach Erhalt 
des neuen Entwurfs in einem Brief an Carl-Friedrich von Siemens seine 
allgemeine Zustimmung zur neuen Fassung mit. Trotzdem wollte er 
«eine endgültige Antwort noch nicht geben, ohne Sie über ihre Ansicht 
gefragt zu haben... Es wird ja wohl am richtigsten sein, wenn die Aus-
arbeitung gelegentlich dem Reichswirtschaftsminister übergeben 
wird.» Dies entsprach auch dem auf der Sitzung vom 28. Juni gefaßten 
Beschluß, wie Loeb ihn in seinem Begleitschreiben an Siemens zitiert: 
«Nachdem über den Inhalt Einverständnis unter den sämtlichen Betei-
ligten erzielt sein wird, soll der Entwurf solange liegen bleiben, bis der 
Zeitpunkt zu einer Weitergabe an eine zuständige Stelle nach Ansicht 
der sämtlichen Beteiligten gekommen sein würde.» Allem Anschein 
nach kam dieser Zeitpunkt nie. Jedenfalls fand ich weder in den über-
lieferten Akten des Reichswirtschaftsministeriums noch in der Sekun-
därliteratur die Erwähnung einer derartigen Eingabe. 

Selbst wenn sich herausstellen sollte, daß die Denkschrift schließlich 
doch abgesandt wurde, war ihr Einfluß auf den Fortgang der national-
sozialistischen Judenpolitik genau so belanglos, wie die nicht geringe 
Zahl von Eingaben jüdischer oder auch nichtjüdischer Organisationen 
oder Einzelpersonen, die in den Akten erhalten sind. Wie auch aus 
anderen Vorgängen hervorgeht, glaubten die Führer repräsentativer 
jüdischer Organisationen zu diesem Zeitpunkt noch an die Mög-
lichkeit, durch interne Fühlungsnahmen mit den neuen Machtha-
bern das Leben der Juden erträglicher machen zu können. Der 
Hinweis auf die anhaltende wirtschaftliche Notlage, sowie auf die poli-
tische und öffentliche Reaktion im Ausland sollte besonders überzeu-
gend wirken. Dies war der Grundton zweier, damals ziemlich geheim 
gehaltener Denkschriften an die Reichsregierung: seitens der Zionisti-
schen Vereinigung von Deutschland vom 2i. Juni 1933, und seitens der 
Reichsvertretung der deutschen Juden im Januar 1934. «Man hoffte, 
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auf die Gestaltung oder jedenfalls Begrenzung der seit dem Frühjahr 
1933 über die deutschen Juden hereinbrechende Flut der antijüdischen 
Gesetze und Verordnungen und auf die noch zahlreicheren und be-
drohlicheren Einzelaktionen und Gewaltakte Einfluß zu gewinnen. 
Das Ziel war ein provisorischer modus vivendi, eine Atempause, eine 
Gelegenheit, über eine einigermaßen erträgliche Existenzform für das 
deutsche Judentum zu verhandeln.»2° 

Es gibt Anzeichen dafür, daß Regierungskreise und auch die natio-
nalsozialistische Führungsspitze in den ersten Monaten die Reaktion 
im Ausland auf die antisemitischen Ausschreitungen mit Besorgnis 
verfolgten. Am 23. März gab der Staatssekretär im Innenministerium 
Ludwig Grauert in einer Unterredung mit Alfred Wiener, Vorstands-
mitglied des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glau-
bens, dieser Besorgnis Ausdruck: «Die Weltjudenheit fällt über 
Deutschland her. Die deutschen Juden tuen nichts dagegen. Die Erre-
gung der Massen steigt auf Siedehitze. Die Regierung sei nicht gewillt, 
Polizeischutz zu gewähren. Sie erwarte ein Einschreiten der deutschen 
Juden gegen die Greuelhetze». Drei Tage später wurden die Führer der 
jüdischen Organisationen zu Göring beordert, der ihre Intervention 
bei den ausländischen jüdischen Organisationen zum Abruf der als 
« Greuelpropaganda» bezeichneten Presseberichte verlangte.2' Vieles 
deutet darauf hin, daß die Nazis zu dieser Zeit noch an ihre eigene 
Propaganda glaubten und dem «Weltjudentum» oder der «internatio-
nalen jüdischen Hochfinanz» einen großen politischen und meinungs-
bildenden Einfluß zuschrieben. 

Dies dürfte auch der Hintergrund der Besprechung Otto Wageners 
mit Max Warburg gewesen sein. Sie mag, wie er behauptete, von Hitler 
angeregt worden sein oder entsprang seiner eigenen Initiative. Dem 
genauen Wortlaut, wie Wagener ihn nach über 1 5 Jahren wiedergab, ist 
sicher nicht zu trauen. Aber nach dem Vergleich mit dem Text der 
beiden Entwürfe und im Kontext der damaligen Situation, glaube ich 
heute mit ziemlicher Bestimmtheit, daß das Gespräch stattgefunden 
hat. Die von Wagener zitierten Stellungnahmen Max Warburgs stim-
men mit allem, was wir von dessen damaliger Tätigkeit für die jüdische 
Gemeinschaft wissen, durchaus überein. 

Zwischen der Unterredung mit Wagener und dem Einladungsbrief 
Warburgs lag der organisierte Boykott vom 1. April 1933, der die ge-
setzliche und behördentechnische Verdrängung der Juden aus dem 
Wirtschaftsleben einleitete und die massenhaften Eigeninitiativen ge-
schäftstüchtiger «Arier» legitimierte. Es gehörte schon ein nicht gerin- 
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ges Maß von Optimismus oder trotziger Selbstbehauptung dazu, mit 
der Möglichkeit eines auch nur teilweisen Einlenkens des sich zuse-
hends stabilisierenden Regimes zu rechnen. Die Initiative Warburgs 
war einer der letzten Versuche in dieser Richtung, bevor er sich immer 
mehr auf die Selbsthilfearbeit im Rahmen der jüdischen Organisatio-
nen konzentrierte, an der er auch schon vorher an führender Stelle 
beteiligt gewesen war. 

Wenn diese kurze, ziemlich marginale Episode — und mehr als dies 
war sie keinesfalls - überhaupt einiges Interesse verdient, so nur wegen 
des Versuchs Max Warburgs, gemeinsam mit einigen anderen jüdi-
schen Großunternehmern, ihre Verbindungen mit Spitzenfiguren der 
deutschen Wirtschaft zugunsten der verfolgten jüdischen Gemein-
schaft zu nutzen. Die Dokumente bezeugen die geringe Begeisterung, 
mit der die nichtjüdischen Großunternehmer dieser Einladung folg-
ten, auch wenn sie sie nicht alle von vornherein ablehnten. Dabei mö-
gen die persönlichen Beziehungen mit den Initiatoren, aber auch die 
Besorgnis um ein mögliches Übergreifen wirtschaftlicher Eingriffe, 
auch auf nichtjüdische Interessen, eine Rolle gespielt haben. Im allge-
meinen zeigten die nichtjüdischen Großunternehmer wenig Bereit-
schaft, sich wegen der Beeinträchtigung der jüdischen Wirtschaftstä-
tigkeit mit den neuen Machthabern anzulegen. Vielleicht waren sie 
auch durch frühere Versuche abgeschreckt. So zirkulierte z. B. ein Ge-
rücht, Carl Bosch sei im Mai 1933, nach einem Versuch, das Gespräch 
auf jüdische Belange zu bringen, von Hitler regelrecht hinausgeworfen 
worden. Nach Hans Schäffer sollen auch Krupp von Bohlen und Sie-
mens vergeblich versucht haben, die Judenverfolgung «mit Hitler per-
sönlich aufzunehmen »." Dies mag Bosch vielleicht davon abgehalten 
haben, der Einladung Warburgs zur Besprechung vom 28. Juni Folge 
zu leisten» 

Wie dem auch sei, ändern die hier vorgestellten Dokumente nichts 
an dem allgemeinen Bild einer überraschend schnellen « Gleichschal-
tung» der deutschen Unternehmer, und ihres profitablen Arrange-
ments mit dem neuen Regime, auch auf dem Gebiete der Judenpolitik. 
Sie beweisen höchstens, daß es innerhalb dieses allgemeinen Prozesses 
persönlich bedingte Unterschiede gab, und daß man sich vor allzu ste-
reotypen Verallgemeinerungen hüten sollte.24  
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JEWISH WOMEN IN NAZI GERMANY: DAILY LIFE, 
DAILY STRUGGLES, 1933 —1939 

Marion A. Kaplan 

Der Aufsatz erscheint ebenfalls in Feminist Studies, 1990. 

Introduction 
«We were so German,» «we were so assimilated,» «we were so middle 
class,» — these are the refrains one reads over and over again in the 
memoirs of German Jews who try to explain to us (and to themselves) 
what their lives were like before Nazi barbarism overpowered them. 
They stress how normal their lives were, how bourgeois their habits 
and attitudes. German Jews — a predominantly middle class group 
comprising less than 1 % of the German population — had welcomed 
their legal emancipation in the second half of the nineteenth century 
and lived in a relatively comfortable, secure environment until 1933. 
Between 1933 and 1939, however, they saw their economic livelihoods 
imperiled and their social integration dissolved. Inexorably, they were 
engulfed in the maelstrom that led to the Holocaust: impoverishment 
and ostracism for most; emigration for many; hiding for a handful; 
and ghettoization, forced labor and extermination for the rest.' 

The calamity that hit German Jews affected them as Jews first. But 
Jewish women had gender specific experiences as well. In addition to 
suffering the persecution which afflicted all Jews, Jewish women also 
had the burden of keeping their households and communities together. 
A gender analysis of the situation of Jews in Germany suggests that 
racism and persecution as well as survival strategies meant something 
different for women that men — in practical and psychological terms. 

This essay explores the increasingly difficult daily lives of Jewish 
middle class women and the work of their main organization, the Lea-
gue of Jewish Women (Iiidischer Frauenbund, or JFB), in prewar Nazi 
Germany. By focussing on the 193o's, we can locate the intensification 
of persecution and its effects on women and their families in a time 
when few dreamed that developments would end in anything like Au-
schwitz. In fact, this period is often neglected for either the earlier, 
more hopeful era of the Weimar Republic (1918-1933) or the later 
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shocking years of genocide. But the intermediate era — the fascization 
of daily life, when victims had to learn to cope while others looked 
on (or past), when even relationships among ordinary Germans were 
coarsened — is often far more instructive politically. Moreover, explor-

ing the daily lives of Jews challenges the myths of political innocence 
with which so many Germans today surround their accounts of .daily 

life in Nazi Germany.»2  Most importantly for our purpose, gender 
specificity can be illustrated more clearly for these years than later 
ones. Gender differences are also apparent in the desire to emigrate and 
in actual emigration patterns, another topic of concern here. Finally, 
a brief look at Jewish women's organizations shows how women 
responded collectively to increasing persecution. 

The focus will be on housewives and mothers, largely because they 
are the ones who left the most memoirs. Still, they made up a large 
portion of the female community. In their twenties, thirties and for-

ties, these women had embarked upon marriage, created families, 
and, sometimes, started careers. Like the vast majority of Jews, they 
experienced the impending catastrophe from their situation as ethni-
cally or religiously Jewish and politically liberal citizens, increasingly 
shocked by the abrogation of the rights and liberties they once had 
taken for granted. Other women will receive less attention here: 
rarely did those who intermarried, who remained in Germany after 
the war broke out, or who died leave memoirs behind,-  at least ones 

that are accessible today. Of those who managed to escape, single 
women and the elderly are underrepresented in memoir collections.3  
Finally, memoir collections are often found in Jewish libraries and 
archives. Hence writers who were more self-consciously Jewish 
might have deposited them, possibly creating a sample of Jews who 
were slightly less integrated into German society than the actual range 

of women's situations.4  

" I would like to thank the following groups for their careful reading of the earlier 
versions of this essay: The German Women's History Study Group, the Rockefeller 
Foundation Bellagio Center Conference on .Women in Dark Times, the Columbia 
University Seminar on Women and Society, and the Study Group on Jewish History and 
Women's History at the Center for European Studies, Harvard University. I would also 
like to thank Renate Bridenthal, Douglas Morris, Monika Richarz, Ellen Ross and Syd-
ney Weinberg for their scrupulous reading and supportive criticisms. 
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Overview of Jewish Women and their Community 
In 1933, soo,000 people were registered as Jews in Germany (excluding 
those who had officially left Judaism), or about o.77 % of the popula-
tion. Seventy per cent lived in large cities with populations over 
too,000 (while half of non-Jews lived in places with under io,000 in-
habitants), and a third (144,000) lived in Berlin, where they made up 
close to 4 `)/0 of the population. Like every minority, the Jewish mi-
nority had a career profile that differed significantly from that of the 
general population. Historically prohibited from a variety of economic 
endeavors, almost 62 `)/0 of Jews (compared to 18% of non-Jews) 
worked in business and commerce. They were underrepresented in 
agricultural careers, where less than 2 % of Jews (but 29 % of other 
Germans) were employed. The employment of Jewish women had 
gradually increased to 27% by 1933, but it was still less than that of 
non-Jewish women (34 %). Of those who worked, over one-third 
were salaried employees; about one-fifth were assistants in family en-
terprises (mithelfende Familienangehorige); another one-fifth were 
self-employed (this could include a large business or a tiny one); and 
about one-tenth were workers (mostly in industry, but often in the 
offices rather than on the factory floor).5  

The socio-economic position of Jews was overwhelmingly middle 
class, although the inflation of the early 192o's and the Great Depres-
sion had definitely set them back. More and more women had to assist 
or support their families — a trend which intensified in the Nazi period 
— and more and more Jews had to rely on financial aid from the Jewish 
communities.' In addition, almost one in five Jews in Germany was a 
refugee from Eastern Europe. Most of these Ostjuden, as they were 
called, eked out humble existences as industrial workers, minor arti-
sans or peddlers. 

In comparison with non-Jewish women, Jewish women generally 
had smaller families and more education. They were less likely to work 
outside the home and more likely to have household help. Although 
married Jewish women devoted themselves to their families, parents 
expected their unmarried daughters to study for a career. Many — seven 
times as many as Christian women — went to the university.? As we 
shall see, after 1933 career development was increasingly obstructed 
just as wage earning became more urgent. 

During the Weimar Republic, strictly religious education and prac-
tices were on the decline and mixed marriages on the rise.' In the large 
cities, marriage to Christians was becoming so common — especially 
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among Jewish men — that some Jewish leaders actually feared the com-
plete fusion of their community into German society by the end of the 
twentieth century.9  Jews eagerly joined nonsectarian organizations. 
For example, the Jewish feminist movement (Jiidischer Frauenbund) 
belonged to the German bourgeois feminist movement from 1908 until 
1933, and individual Jewish women were prominent members of Ger-
man women's organizations. Jews felt a deep allegiance to the ideals of 
German civilization as they understood them — the liberal values of 
tolerance, humanism, and reason of the German Enlightenment. They 
enjoyed general acceptance in the worlds of art and culture, partici-
pated in center and moderate left politics, and excelled in the «free» 
professions of medicine and law. Possibly as many as one-third of all 
women doctors in the Weimar Republic were Jewish.' 

While Jews adapted to the social, political or cultural styles of their 
surroundings, »[quoting] Goethe [at] every meal,»" most also pre-
served a sense of ethnic solidarity and religious cohesion. They did so 
through organizing religious or secular Jewish groups and through 
maintaining traditional holiday celebrations in the family. Jewish wo-
men's organizations, in particular, fostered a sense of Jewish identity —
including religious identity — throughout the Weimar years. Thus, as 
we will see, the interest by women's organizations in their Jewish 
heritage during the Nazi period was not a sudden shift, it was an inten-
sification of a trend already well under way. Finally, a small Zionist 
movement, while failing to make significant inroads into the 
assimilationist commitments of most German Jews, sharpened Jewish 
self-consciousness.' 2 

cohesion was also a response to a pervasive anti-Semitism 
with roots in Imperial Germany (1871-1918). Virtually all Jews knew 
of anti-Semites or of an anti-Semitic incident directed against someone 
in ther immediate circle of friends or relatives. The mission of one of 
the largest Jewish organizations in Germany, the Central Union of 
German Citizens of the Jewish Faith, (Centralverein deutscher Staats-
burger judischen Glaubens) founded in 1893, was to fight anti-Semi-
tism politically and judicially and to strengthen Jewish and German 
consciousness within the Jewish communities as well. The loss of 
World War I and postwar political and economic instability magnified 
anti-Jewish passions. To the radical right and its diverse followers, 
Jews became the scapegoats for all social and economic ills. Even more 
common and widespread was what Donald Niewyk has called «mod-
erate anti-Semitism, that vague sense of unease about Jews that stopped 
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far short of wanting to harm them but that may have helped to neutra-
lize whatever aversion Germans might otherwise have felt for the Na-
zis.»' 3  This atmosphere could be found in churches, universities, poli-
tical parties and the government as well as in relationships between 
Jews and other Germans. 

Even those Jewish women who worked closely with other German 
women commented on the distance between the groups: .we lived 
among each other, sat together in the same school room, attended uni-
versity together, met each other at social events — and were complete 
strangers.»" There were exceptions, close and lasting friendships that 
extended until deportation or even until today, but for the vast majo-
rity of Jews, their tenuous friendships with other Germans dissolved as 
the Nazi terror grew. 

Ostracism and Economic Strangulation: 
The Lives of Jewish Women in Public and Private 
With the Nazi seizure of power in January 1933, Jews as individuals 
had to begin to struggle for daily survival and Jewish organizations had 
to gear themselves up for providing unprecedented and massive 
economic, social and cultural aid. Jews were forced into an era of «dis-
similation,» — a process of separation and then segregation — which 
took about six years, gradually gathering speed and thoroughness. A 
brief outline of this interim, before the deportations and genocide, 
provides necessary background for understanding the variety of Je-
wish responses. 

Soon after taking power, the Nazis scheduled an official boycott of 
Jewish businesses and professional establishments for April 1. On that 
day storm troopers stood in front of Jewish stores, threatening and 
exhorting shoppers to « buy German.» As unofficial boycotts con-
tinued, the Nazis enacted discriminatory legislation. The «April 
Laws » of 1933 provided for the expulsion of Jews from the civil ser-
vice, legal and medical professions, and post-primary schools and uni-
versities. This «legal» attack reached its peak in late 1935 with the 
«Law for the Protection of German Blood and Honor,» or Nuremberg 
Laws, which forbade sexual intercourse or intermarriage between Jews 
and «Aryans » (perceived as «pure» Germans) and made it unlawful for 
a Jew to employ an «Aryan» domestic servant under the age of forty-
five. These «laws » were followed by over 400 pieces of anti-Jewish 
legislation promulgated by the Nazis between 1933 and 1939.'5  The 
last stage before outright and organized violence was «aryanization,» 
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the attempt to drive Jews from the economy. Proceeding fitfully 
throughout 1936 and 1937, aryanization speeded up in 1938 and 1939 
to the point where the economy could be considered judenrein (free of 
Jews). In 1938, persecutions reached a new level of intensity culmina-
ting in the November Pogrom, commonly called «Crystal Night.. 
This milestone claimed the lives of at least ioo Jews; destroyed over 
i000 synagogues and countless homes and shops. Over 30,000 Jewish 
men were incarcerated in concentration camps. 

Despite what appears in hindsight to be the increasing speed and 
clarity of persecution, Nazi policy followed what one historian de-
scribed as a «twisted road to Auschwitz..' 6  Contradictory pronounce-
ments, regional variations, conflicting satrapies, lack of coordination 
at the top, and the attempt to appear moderate to other nations, gave 
contemporaries profoundly mixed signals. It was only after the 
pogrom that most Jews were finally convinced of their peril. At every 
stage, some Jews thought, and others hoped, that the govern-
ment would cease its persecutions. As the Jewish community moved 
from a relatively porous relationship with the surrounding society 
to a severely encapsulated one, many believed they could make peace 
with the new circumstances. Even after the Nuremberg Laws, for 
example, the central organiziaton of Jews was willing to see them as a 
«tolerable arrangement» and to work for a modus vivendi with the 
Nazi state.' 7  

As dissimilation intensified, the concept of « normal. became increas-
ingly elastic. This was a complicated process. For some there was the 
longing to make life «normal» within the evernarrowing boundaries 
drawn by the Nazis; for others there was a denial of what they saw 
happening; for many there was a combination of both at the same time : 
the desire and need to believe that they and their families could remain 
in their homeland, even under new and trying conditions. Today histo-
rians of daily life in Nazi Germany are attempting to capture the dou-
ble character of normality and terror, the effects of both a normal 
bureaucratic state and an exceptional state on its citizens. This double 
character is all the more pronounced — and more complicated — for its 
victims, whose perceptions of the conflicting signals were colored by 
their anxieties, but also their hopes." 

Life for German-Jewish women often changed dramatically with the 
beginning of the new regime. One of the first signs of a «new era» (even 
before one lost a job or one's husband, father or brother did), was the 
disassociation of former friends. One woman reported that she had 
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enjoyed getting together with friends from her hometown in a cafe 
once a month: 

Since the Nazis came to power, I hadn't taken part in these gather-
ings. I didn't want to cause difficulties for my friends as a result of 
my [Jewish] presence. 

One day she met one of her friends: 
She tried to convince me that they were all still my friends, so I 

decided to go to the next meeting .. . I couldn't sleep at all the night 
before the gathering. I was worried about my Christian friends, 
but I was also worried about myself . . . I knew I would observe 
them very carefully. I would notice even a shadow of their discom-
fort at my entry . . . But, I didn't have to read their eyes or note a 
change in their tone. The empty table in the booth where we had 
always met spoke loudly and clearly... But, I couldn't blame 
them. Why should they have risked the loss of their jobs only to 
prove to me that Jews could still have friends in Germany 2' 9  

Of course not all Germans abandoned their Jewish friends. In fact, it 
was often precisely an experience of loyalty — the friend who came by 
ostentatiously, the former classmate who went out of her way to shake 
hands with a Jewish woman in a crowded store,' or the .sympathy 
purchases » after the April boycott 21  - that gave Jews mixed messages, 
letting some deceive themselves into staying on. Furthermore, in the 
early years, Jews experienced only isolated local ostracism or attacks, 
often based on economic rivalries and resentments rather than on 
purely racial grounds.' 

But the government intended to completely isolate Jews and could 
count on grass roots enthusiasm. Well before the Nazis prohibited 
friendly contacts to Jews, gossip and denunications discouraged such 
associations. Based on Gestapo (Secret State Police) files, Robert Gel-
lately has observed: «an extraordinary degree and variety of accommo-
dation ... to the regime's doctrines on race. Friendships and business 
relationships going back many years were broken off..23  Of interest 
here is not only the fear of terror, but the often zealous autosurveil-
lance by the Germans themselves. This had an effect on Jews too. For 
example, in a small Rhineland town, in late 1933,    a Christian woman 
went to visit her Jewish friend. When she arrived at the door, her friend 
looked at her in horror: «For God's sake, Frieda, leave, don't come in, 
we are already being watched.» With tears in their eyes, they turned 
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away from each other.24  Thus, companionship with non-Jews was the 
rare exception. Jews felt as if they were becoming society's lepers. 

Loss of friends was accompanied by general social ostracism. The 
Gestapo and the courts used charges of friendships and, more seri-
ously, «race defilement,» «to discipline (or <educate>) society at large 
about the importance of the race issue ... but beyond that ..., to adjust 
all opinions to bring them into line with Nazi teachings.»15  By 1936, 
the Nazis had «brought off a deepening of the gap » between Jews and 
other Germans.26  Officials, neighbors, even the mail man looked past 
or through Jews as they crossed paths at the local market or in the 
corridors. I suspect that the loss of friends and the decline of sociability 
in the neighborhood affected Jewish women more than men, because 
women were more integrated into and dependent upon the community 
and neighborhood. They were more accustomed to neighborly ex-
changes and courtesies. Their lives straddled the interface between 
family and community. Highly organized and active in communal, 
volunteer or women's organizations, women suffered when they were 
ostracized. Moreover, women probably had more frequent contacts 
with the state than men. They had more meetings with such state 
agents as post office and railroad clerks, social workers, and, for 
mothers in particular, teachers. Men saw less of neighbors to begin 
with and had less time to engage in communal or volunteer activities. 
Also,-although men now suffered the loss of even a modicum of cour-
tesy at work, they were more used to competition and a certain degree 
of conflict in their everyday work life.27  

The pain of being the object of a general, hateful taboo affected most 
Jews, long before the actual violence began. One woman recalled that 
when she traveled on the tram, on the day of the April 1933 boycott, 
she felt self-conscious about being Jewish and feared that the people 
next to her might move away from her if they guessed her true iden-
tity." Another woman wrote: 

Anxiety accompanied me wherever I went: 
if I had to talk to shop attendants I'd be afraid they would be 

hostile to me as soon as they discovered I was Jewish; when I 
waited for the tram, I always thought the conductor wouldn't stop 
for me if he knew I was Jewish . I waited for such events all the 
time and this anxiety tormented me unceasingly. Long before the 
Nazis forbade it, I had stopped going to movies or the theater, 
because I simply couldn't stand being around people who hated 
us.29  
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Rapidly, more concrete dislocations began to seriously affect women. 
The loss of jobs — their own, their husbands' and fathers' - threatened 
economic well being. In early April, 1933 a teacher reported: 

Briefly before 8:oo a. m., when I arrived at the school building... 
the principal, saying «Good morning» in his customary, friendly 
way, stopped me, and asked me to come to his room . .. When we 
were seated, he said, in a serious, embarrassed tone of voice, he had 
orders to ask me not to go into my classroom. I probably knew, he 
said, that I was not permitted to teach anymore at a German 
school. I did know, but was it to happen so abruptly? . .. Mr. B. was 
extremely sorry, he assured me...I collected myself...I also col-
lected my belongings . .. There was nobody... to say goodbye to, 
because everybody else had gone to the classroom .. . 

I rode home... in the afternoon... colleagues, pupils, their 
mothers came, some in a sad mood, others angry with their coun-
try, lovely bouquets off7owers, large and small, in their arms. In 
the evening, the little house was full of fragrance and colors, like 
for a funeral, I thought; and indeed, this was the funeral of my 
time teaching at a German public school. 3° 

Immediately after the «April Laws », about half of Jewish judges and 
prosecutors and almost a third of Jewish lawyers lost their jobs. A 
fourth of Jewish doctors lost their German National Health Insurance 
affiliation (Kasseniirztliche Zulassung).3' In September the Nazis ex-
cluded Jews from the Chambers of Culture, and from the worlds of 
art, film, music, literature and journalism, areas in which they had 
been disproportionately active. Restrictions, official and unofficial 
harassment, and economic boycotts all increased in their frequency 
and fervor. As a result, many Jewish businesses, particularly small 
ones, were forced to shut down or sell out. 

Unemployment began to plague the Jewish community. In 1933, 
about two thirds of Jewish salaried employees worked in Jewish 
businesses and firms. With the disappearance of many Jewish firms, 
joblessness among Jewish employees became rampant. By the spring 
of 1933, nearly one third of Jewish clerks — compared to one fifth of the 
non-Jewish ones — were looking for jobs.32  Since over half (53 %) of 
employed Jewish women worked in business and commerce, largely as 
family assistants (22 %) and salaried employees (40 %), they lost their 
jobs as family businesses and Jewish shops closed down.33  Fur-
thermore, Jewish sources estimated that three quarters of Jewish wo- 
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men in business and trade were effected by the discriminatory laws and 
the early anti-Jewish boycotts.34  By April 1938, over 6o % of all Jewish 
businesses no longer existed, and Jewish social workers were trying to 
help 6o,000 unemployed people. Furthermore, those businesses that 
lingered on tended to be either at the very top (a few banks and finan-
cial institutions), or at the bottom (independent artisans).33  Women 
rarely worked in either. 

Women's economic future looked bleak. The exclusion of Jews from 
German universities and institutions of higher learning restricted em-
ployment possibilities. Even new admissions in trade and vocational 
schools were limited to 1.5 % «non-Aryans.»36  By mid-1935 the ap-
prenticeship office for Jewish girls reported that every second young 
women now aimed to be a seamstress.37  Before 1933, these same young 
women would have looked forward to business or professional 
careers. By 1937, when young women had shifted their focus to jobs 
useful in countries of emigration, 24 % of high school seniors planned 
to learn a craft, largely preferring tailoring (20 %). Sixteen per cent 
trained for domestic service, 13 % for commerce, and 12 % for social 
work.38  Moreover, the choices available to girls were more limited — if 
one excludes housework — than those open to boys. Welfare organiza-
tions suggested sewing-related jobs for women, such as knitting, 
tailoring, or making clothing decorations, whereas men could consider 
many more options, including becoming painters, billboard designers, 
upholsterers, shoe makers, dyers, tailors or skilled industrial wor-
kers.3 9 

To make matters worse, it seems that parents preferred to keep girls 
home, either to shelter them from unpleasant work or to help out 
around the house. The old-fashioned idea that girls would not need a 
career because they would marry lingered on even as that fantasy be-
came more and more inconsistent with reality. As late as July 1936, the 
emigration preparatory career training school at Gross-Breesen could 
not fill its girl's section but had to turn down 400 boys.4° Also, Jewish 
community welfare organizations often gave preferential treatment to 
boys seeking career training. The newsletter of the Jewish feminist 
movement announced that one provincial welfare office had given sub-
sidies to 72 boys and only io 

As the situation for Jews in Germany worsened, an internal migra-
tion took place. Economic strangulation occurred most quickly in 
small towns, where often over 8o % of the Jewish population was left 
destitute.42  Furthermore, Jews attempted to escape from the personal 
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hostility of villages and smaller towns by seeking the anonymity and, 
hence, relative safety, of large cities. Thus, the Jewish population was 
in constant flux. Women who moved their families had to adjust their 
household to a new urban environment and deteriorating political cir-
cumstances and still try to maintain a relatively stable family life. 
Women who stayed in big cities participated as never before in social 
welfare work within Jewish communities and Jewish women's organi-
zations to integrate the steady stream of newcomers. Often women did 
this while preparing their own families for emigration. 

To meet new and mounting economic hardships, Jewish housewives 
tried, where possible, to prepare less expensive meals, to make home 
and clothing repairs themselves, and to make do with less help around 
the house. The Nuremberg Laws (when «Aryan» household help was 
severely restricted in Jewish homes) left Jewish women to their own 
devices in running a household with greater problems, in shopping for 
food in increasingly hostile stores, and in doing these tasks with ever-
shrinking resources. 

The pain of their children — who often faced anti-Semitism more 
immediately than their parents from classmates and teachers in Ger-
man public schools — disturbed both women and men profoundly as 
parents, but, women learned of and dealt with their children's distress 
more directly than men. When children came home from school, their 
mothers first heard the latest stories and had to respond. Mothers also 
supervised their children's homework. Imagine the contradictory 
emotions of a Jewish mother who was reassured to learn that her son 
had sung patriotic songs, said «Heil Hitler» to the teacher and received 
praise for his laudatory essay about Hitler: 	[his] gross political 
miseducation at school would keep [him] out of trouble.. About a year 
later the same child, now enrolled in a Jewish school, wrote a story 
about Jewish resistance as a Mother's Day gift for his mother. Upon 
reading it, she was frightened: .[his] political awakening... could lead 
to trouble for the whole family.» 43  Principals summoned mothers to 
pick up their children when they were expelled from school, and these 
mothers then sought new schools for their children." Mothers were 
usually the ones whom teachers phoned when children were to be ex-
cluded from class events. One mother reported that her children were 
not allowed to participate in any special event: 

My daughter cried, not because she couldn't go to the theater... 
she cried, because she was ostracized from the group, as though she 
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wasn't good enough for her classmates... I believe that the Nazi 
teacher was ashamed of herself now and then, when she looked 
into the sad eyes of my little daughter, because she phoned me 
several times and asked that I not send the child to school on the 
days when something enjoyable had been planned for the chil-
dren.45  

On Mother's Day, Jewish children had to take part in the school fes-
tivities, but were not allowed to sing along. When the Jewish children 
protested, their teachers responded: «I know that you have a mother 
too, but she is only a Jewish mother..46  

This kind of harassment provoked many families to enroll their chil-
dren in Jewish schools. Still, about half of Jewish children between the 
ages of 6 and 14 remained in the public elementary schools, subject to 
torment by teachers and other children, until November 1938 when 
the Nazis barred their attendance. 

Between 1934 and 1939 about 18,000 Jewish children left Nazi Ger-
many for safer havens on what were called .transports of children. 
(Kindertransporte). Immediately after the November Pogrom, with 
husbands in concentration camps, many mothers had to make the ex-
cruciating decision to send their children abroad.47  About 8,000 chil-
dren went to England, 3,400 to Palestine48, and the rest to other Euro-
pean countries and the U.S.49  There they received foster care (or, in the 
case of Palestine, lived on kibbutzim or in children's homes) until their 
parents could join them. Many parents never made it. 

«Children turn into letters» was a phrase expressing the despair of 
parents who remained behind. The loss of daily intimacy with their 
children affected parents, but again, mothers most immediately. And, 
for those increasingly nervous and frightened children who stayed on —
the children's transports, like other exits, never were sufficient — pa-
rents watched their opportunities dwindle. By the early war years, 
Jewish children found it difficult to play freely in the fresh air. The 
Nazis banned Jews from the parks and forests, and even small groups 
of children were no longer allowed to play in outdoor yards. They 
were only permitted to play in — and maintain — the Jewish 
cemeteries. s° 

Women's organizations urged women to preserve the «moral 
strength to survive» and looked to biblical heroines for role models.5  
In the face of progressively worsening living conditions, it was women 
who were supposed to «make things work.» For example, as families 
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moved into smaller apartments, or as others took in boarders in order 
to make ends meet, tighter living quarters caused strains. The League 
of Jewish Women noted: 

It is the duty .. . of the Jewish woman to regulate the schedule and 
the organization of the household so that everyone is satisfied. She 
has to give her husband, the head of the household, the necessary 
time to be alone to relax... She has to adjust without being subor-
dinate. This is more necessary than ever, given today's living ar-
rangements. Then, living together, even with many people in tight 
circumstances, will bring about that kind of communal feeling that 
will bring peace to the household. 52  

The women's organization, nevertheless, acknowledged that, since 
women felt called upon to do more and more for their families and 
more and more often became the sole support of families, men should 
begin to do housework too." Timidly they reminded their readers: 

It won't always be avoidable, that our men will have to take part 
of the household duties, as is customary in North American homes. 
It is necessary to get together and talk about our resistance to this —
a resistance found more in women than in men . .. in order to over-
come it. S4  

Women frequently made high demands on themselves, taking respon-
sibility for the psychological work necessary to raise the spirits of their 
children and husbands and to tide the family over until better times. 
These expectations even affected Jewish women whose husbands were 
«Aryan» and, therefore, safe. One woman who lived in constant dread 
of what could happen to her mother (before she admitted to herself that 
she, too, was in danger) restrained herself from sharing her worries 
with her husband. She confided to her diary: «I can't burden my hus-
band ... with my family problems ...." This heightened sense of fami-
lial obligation — fostered by community and friends — was certainly an 
extra burden, but also, perhaps, a source of solace and strength. Suffer-
ing a nervous breakdown around the time of the November Pogrom, 
one woman wrote: 

. . . no doctor could help me . I also was struck by a dangerous case 
of asthma, the attacks came ever more frequently and seriously ... 
Everyone tried to convince me that I alone had to be able to over-
come my fear and desperation in order to help my family 
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in these terrible times instead of lying there so helpless. They in-
sisted on the urgency of this to such an extent that I finally 
gathered all my strength in the hopes of finding a way out of Ger-
many.56  

Women and Emigration: Perception and Realities 
Emigration, which became more and more crucial as time wore on, 
was skewed toward men. Yet, women usually saw the danger signals 
first and urged their husbands to leave Germany. One woman's 
memoir noted that in a discussion among friends about a doctor who 
had just fled in the spring of 193 5 most of the men in the room con-
demned him. 

The women protested strongly: they found that it took more cour-
age to go than to stay .. (Why should we stay here and wait for our 
eventual ruin? Isn't it better to go and to build up a new existence 
somewhere else, before our strength is exhausted by the constant 
physical and psychic pressure? Isn't the future of our children more 
important than a completely senseless holding out. All the wo-
men, without exception, shared this opinion..., while the men, 
more or less passionately, spoke against it. Also, on the way home, I 
discussed this with my husband. Like all other men, he simply 
couldn't imagine how one could leave one's beloved homeland 
and the duties that fill a man's life. (Could you really give that all 
up ...?, The tone of his voice told me how upset he was at the mere 
thought of this. (I could,' I said, without hesitating a second. 57  

The different attitudes of men and women described here seems to 
reflect a gender-specific reaction remarked upon by sociologists and 
psychologists: in dangerous situations, men tend to « stand their 
ground,» whereas women avoid conflict, preferring flight as a strategy. 

A more important reason why women were more amenable to emi-
gration than their husbands is that women were less tied to the public 
worlds of jobs or businesses. Women were — as Claudia Koonz has 
pointed out—less assimilated than men into the economy and culture.58  
The daughter of a wealthy businessman commented, «When the Nazis 
appeared on the scene, he was too reluctant to consolidate everything 
and leave Germany. He may have been a bit too attached to his status, 
as well as his possessions. 59  Although their decision to leave Germany 
was as fraught with practical consequences as their husbands, since 
they, too, would face the uncertainties and poverty associated with 
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emigration, women did not have to tear themselves away from their life 
work whether a business or professional practice, whether patients, 
clients or colleagues. Women had far less to leave behind. But, even 
business or career women were apparently less reluctant than their 
spouses to leave. One wife, a wealthy manufacturer whose husband 
had married into and managed her business, wanted to pack their bags 
and flee immediately in 1933. He, on the other hand, refused to leave 
the business. Although the wife could not convince her husband that 
they should flee, she insisted that they both learn a trade which would 
be useful abroad. After his arrest and release from a concentration 
camp in November 1938, they managed to escape to Shanghai, where 
their new skills helped them survive.' In short, in light of men's prim-
ary identity with their work, they often felt trapped into staying. Wo-
men, whose identity was more family-oriented, struggled to preserve 
what was central to them by fleeing with it. 

Men and women led relatively distinct lives, and they often inter-
preted daily events differently. Although less integrated than men into 
work and culture, women were more integrated into their community. 
As noted earlier, there were the daily pleasantries with neighbors, reg-
ular exchanges with the grocer and baker, occasional visits to the 
school, attendance at concerts or local lectures, and, often, participa-
tion in local women's organizations. Raised to be sensitive to interper-
sonal behavior and social situations, women's social antennae were 
more finely tuned than their husbands. They registered the increasing 
hostility of their immediate surroundings, unmitigated by a promising 
business prospect, a deep feeling for German culture (as experienced 
by their more educated husbands), or the patriotism of husbands who 
had fought in World War I. Women's constant contacts with their own 
and other people's children and the community probably alerted them 
to the warning signals that come through interpersonal relations — and 
they took those signals very seriously. Men, on the other hand, 
scrutinized and analyzed the confusing legal and economic decrees and 
the often contradictory public utterances of the Nazis. Men mediated 
their experiences through newspapers and broadcasts. Politics may 
have remained more abstract to them, whereas women's business,. —
their neighbors, direct everyday contacts, the minutiae (and signifi-
cance) of ordinary details — brought politics home. 

That men and women often assessed the dangers differently reflected 
their different contacts and frames of reference. But, decisions seem to 
have been made by husbands — or circumstances.' The widespread 
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assumption that women lacked political acumen — stemming from their 
primary role in the private and domestic sphere rather than the public 
and political one — gave their warnings less credibility in the eyes of 
their husbands. Thus, one woman's prophecies of doom met with her 
husband's amusement: .He laughed at me and argued that such an 
insane dictatorship could not last long... he was so certain that there 
would be a positive outcome ...» Even after their seven-year old son 
was beaten up at school, her husband was still optimistic.62  

Some of the men who did not take their wives' warnings seriously 
were those who had received reprieves from the exclusionary decrees 
of April 1933 (although the reprieves proved to be temporary). In 
1933, President Hindenburg interceded to protect those Jewish civil 
servants, lawyers, doctors or teachers who had fought in World War I 
or whose father or son had served or who had been hired for their posts 
before 1918. The wives of these men typically could not convince their 
husbands that they were in danger. For example, Hindenburg's move 
restored one severely wounded veteran's faith in Germany. He would 
keep his job as a jurist, so he could not take seriously the idea of emi-
grating with four small children.63  One woman, who argued in vain 
with her husband to leave Germany, noted that she was «powerless 
against his optimism ... he constantly fell back on the argument that he 
had been at the front in World War I.»64  Carol Gilligan's psychological 
theories may apply here: men tended to view their situation in terms of 
rights, women in terms of affiliations and relationships.6s 

Not only were men inclined to trust their own political perceptions 
more than those of their wives, but their role and status as breadwinner 
and head of household may also have contributed to their hesitancy to 
emigrate. One housewife described her attempt to convince her hus-
band to flee: 

A woman sometimes has a sixth feeling. . . I said to my husband, 
(You know, I think we will have to leave.> He said, (No, you won't 
have a six-room apartment and two servants if we do that.> But I 
said, (OK, then I'll have a one-room flat with you: but I want to 
be safe.> 

Despite his reluctance to leave, she studied English and learned practi-
cal trades for emigration, including sewing furs, making chocolate and 
doing industrial ironing. After his arrest by and release from the Ge-
stapo, the couple left Germany and she supported the family in Au-
stralia." 

421 



Women's subordinate status in the public world and their focus on 
the household may have made them more amenable to the kinds of 
work they would have to perform in places of refuge. In England and 
the United States, for example, refugee wives frequently «made do» 
for the duration, working as domestic servants, while husbands at-
tempted to reestablish their businesses or professional careers. In 
couples where husbands became butlers and wives maids, the husband 
often experienced a loss of status more intensely. A daughter described 
how her mother, formerly a housewife and pianist, cheerfully and suc-
cessfully took on the role of maid, whereas her father, formerly a chief 
accountant in a bank, failed as a butler and barely passed as a gar-
dener.67  Even when both sexes fulfilled their refugee roles well, women 
seemed less status conscious than men. Perhaps women did not experi-
ence the descent from employing a servant to becoming one to the same 
degree as men since their public status had always been derivative of 
their father or husband anyway. 

A combination of events usually led to the final decision to leave. 
For one woman, who wrote that every Jewish person «knew a decent 
German* and recalled that many Jews thought «the radical Nazi laws 
would never be carried out because they did not match the moderate 
character of the German people,* the decision was induced by the 
abuse her husband and children faced and by the difficulties of running 
a household after the Nuremberg Laws." For those who had not yet 
made a decision, the violence of the November Pogrom definitively 
tipped the balance toward emigration. The pogrom provided another 
example of the contradictory behavior of Germans towards Jews — the 
mixture of rampant viciousness with occasional kindness. As mobs 
attacked and burned Jewish homes, businesses and synagogues, one 
woman recalled the events as follows: 

While I was sweeping up some of the debris, I noticed another mob 
of hoodlums, among them women. They were armed with axes as 
they approached...[and] proceeded to ransack the entire house .. . 
Everyone who could have given us shelter was in a similar situa-
tion. Then I thought of Anna K., the former parlor maid... Soon 
we were on our way in hope that there would be some straw bed in 
her barn... She had two such beds, but we would have to leave 
early the next day, ... because her brother had become a member 
of the SA.69  
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Whereas up to this point, the number of Jewish emigrants per year had 
fluctuated between 21,000 ( 1935) and 40,000 (1938), it became a mass 
flight reaching 78,000 in 1939.7° 

This is not to imply that the writing was always clearly on the wall. 
That conclusion emerges largely with the advantages of hindsight. In 
the 193o's, Nazi «deception and cynical dishonesty served the purpose 
of tranquilizing the Jewish community.»7' More significantly, percep-
tions by Jews of their predicament were not the only factors effecting 
emigration. A major obstacle to mass Jewish emigration lay in the oc-
cupational and age structure of the Jewish community — middle aged 
and elderly business people who would face grave difficulties resett-
ling. Most importantly, the restrictions of foreign countries against 
immigrants prevented escape. In July 1938, the thirty-two nations as-
sembled at the Evian Conference .regretted» that they could not take 
in more Jews. The New York Herald Tribune concluded: «Powers 
Slam Doors Against German Jews.»72  A final obstacle to emigration 
was simple lack of luck, for most would-be emigrants did not have the 
good luck of having relatives or friends abroad who could sponsor 
their admission into a country of refuge. 

A gender analysis of the desire to emigrate highlights women's diffe-
rent expectations, priorities and perceptions. It does not follow, how-
ever, that more women than men actually left. In fact, the opposite 
seems to be the case. Fewer-women than men left Germany. Why was 
this so? 

There were still compelling reasons to stay, although life became 
increasingly difficult. First, women, especially young women, could 
still find jobs in the Jewish sector of the German economy more easily 
than men.73  As Jews were expelled from German social welfare pro-
grams, the social service sector within the Jewish communities grew. 
This Jewish sector hired young women for domestic, welfare, or edu-
cational jobs such as social workers, nurses, administrators in hospitals 
or homes, and teachers or administrators in home economics schools.74  

While the employment situation of Jewish women helped keep them 
in Germany, that of men helped get them out. Some husbands or sons 
had business connections abroad facilitating their immediate flight, 
and others emigrated alone in order to establish themselves and then 
send for their families. Women's organizations agreed that wives 
should not «hinder» husbands from emigrating alone if there was no 
alternative. They argued, however, that it was often no cheaper for 
men to emigrate without their wives. A single man still had to pay 
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nearly as much for rent, meal and laundry service as if a wife ran the 
household for both. Besides, women could earn the extra income ne-
cessary to establish the family or act as breadwinners «at first». Most 
importantly, they stressed that women were necessary, because they 
gave men support and advice.75  

Another compelling reason why more women remained behind was 
the fact that before the war, men faced more immediate, physical dan-
ger than women and were forced to flee promptly. In a strange twist of 
fortune, the men interred in concentration camps during the Novem-
ber Pogrom were released only upon showing proof of their ability 
to depart from Germany immediately. Families — mostly wives and 
mothers — strained every resource to provide the documentation to free 
these men and send them on their way. Further, as more and more sons 
left, daughters remained as the sole caretakers for elderly parents. One 
female commentator noted that she knew of «a whole slew of young 
women who can't think of emigration because they don't know who 
might care for their elderly mother in the interim, before they could 
start sending her money. In the same families, the sons went their way 
without any thought..76  By 1936, the League of Jewish Women saw 
cause for serious concern, regarding the «special problem of the emi-
gration of women which is often partly overlooked and not correctly 
understood.»77  Not only did it seem to the League of Jewish Women 
that far fewer women than men were leaving, but that if the trend 
continued, it feared Jewish men of marriageable age would live abroad 
and would intermarry, while Jewish women would stay behind in 
Germany with no chance at all of marrying. The League of Jewish 
Women reminded parents of their «responsibility to free their 
daughters too ...»78  [even if daughters] «feel stronger psychological 
ties to their families than sons do, [which] probably lies in the female 
psyche.»79  

The growing disproportion of Jewish women in the German Jewish 
population also resulted from the fact that there were more Jewish 
women than men in Germany to begin with. Thus, in order to stay 
even, a greater absolute number of women would have had to emi-
grate. In 1933, 52.3 % of Jews were women, resulting from such fac-
tors as male casualties during World War I and greater exogamy among 
Jewish men. The slow rate of female emigration meant that the female 
proportion of the Jewish population rose to 57.5 % by 1939.8° Since 
many of the young had emigrated by 1935, the percentage of elderly 
Jews — among them a large number of widows — also increased propor- 
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tionately. In 1933 there had already been 1,400 women to i,000 men 
over the age of 65.8  By October 1938, ii,000 elderly Jewish women 
were in need of Winter Relief (Winterbilfe).82  In short, in slightly less 
than eight years, two thirds of German Jews emigrated (many to Euro-
pean countries where they were later caught up in the Nazi net) leaving 
a disproportionate number of the elderly and of women.83  The sta-
tistics, memoirs and interviews all give the impression that the Nazis 
whose propaganda trumpeted the threat of Jewish men as rapists, 
thieves and crooks, murdered a very high percentage of elderly Jewish 
women.84 

Women's Organizations 
Jewish women's organizations, and the League of Jewish Women in 
particular, tried to alleviate the worsening conditions of all Jews, with 
special attention to the plight of women. Whereas from its inception in 
1904, the League had focused on feminist issues of concern to Jewish 
women, between 1933 and its demise in 1938, the League took part in a 
battle for survival along with other Jewish organizations. This en-
deavor had several aims: ) to keep communal organizations intact and 
to maintain Jewish customs and traditions; 2) to help needy Jews; and 
3) to prepare people for emigration. The following will briefly sketch 
these attempts. 

With the Nazi seizure of power, the League began to work closely 
with the Central Organization of German Jews 85  (Reichsvertretung 
der deutscben Juden) and its welfare bureau (Zentralausschuss fur Hilfe 
and Aufbau). As the Jewish community continued to draw closer to-
gether under the pressure from outside, the League also strengthened 
its ties to other Jewish women's organizations and to the Jewish youth 
movement. Furthermore, it founded new chapters and welcomed new 
members. When, for example, professional women's organizations 
were Nazified in the process called Gleichschaltung and Jewish women 
were thrown out, the League set up its own groups for Jewish career 
women. In Berlin, the League's «Professional Women's Group» grew 
so large that it consisted of nine subgroups, including welfare workers, 
technical assistants, kindergarten teachers, nursery school teachers, 
youth group leaders, doctors, gym teachers, arts & crafts instructors, 
and groups interested in pedagogy." A letter written by one of these 
new members noted: 
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as everything crumbled around us, as our professional groups were 
dissolved, as we lost our jobs, the League invited all professional 
women. Soon, various groups were formed to give everyone the 
opportunity to meet with professional colleagues and to attend 
professionally interesting lectures.87  

Typically, the women's organization also looked after members' 
morale. It instituted neighborhood evenings, «so that women of diffe-
rent professions living in one neighborhood could meet ... to come 
together both intellectually and spiritually in a small circle.." One 
woman reported: .the first evening was unforgettable. Everyone in-
troduced themselves by name and profession, skimmed over their edu-
cation, hiring and job, and — the disintegration... Then we spoke of 
our adjustment to our current lives.>>89  

Unwilling to accept cultural deprivation, Jews resisted their exclu-
sion from German cultural life by creating their own. German Jews 
continued to appreciate German music and the Enlightenment classics 
in their own theaters and auditoriums. This included holding concerts 
and public lectures on secular topics in the synagogues.9° They also 
promoted Jewish education, opening two Jewish continuing education 
institutions in 1934.9' The League of Jewish Women sponsored cul-
tural activities, such as reading circles, lectures and a newsletter, which 
were primarily concerned with Jewish custom, history and religion. 
For example, in Bochum women studied Mishna.92  In Gelsenkirchen 
45-5o participants formed a study group entitled «A Path through the 
Jewish Year.»93  In Munich, they studied the weekly Torah section, 
attended a bible course, and heard guest lectures on the era of Jewish 
Emancipation." Koenigsberg women participated in a lecture series on 
the bible.93  And in Cologne, a study group met to discuss Jewish news-
papers and the philosophy of Martin Buber.96  Local League groups 
also organized traveling libraries like those in Rhineland-Westphalia, 
or concerts, or exhibits of Jewish women artists.97  

Local sections of the League also, but more rarely, discussed general 
topics relating to cultural issues and women. As late as January 1935 
the Berlin Association discussed «Recent Literature on the Woman 
Question.» In these early years of Nazism, Jewish women, like Jewish 
men, refused to give up their dual identities as Germans and Jews. As 
they turned more and more to Jewish learning and culture, they upheld 
their version of German culture — enlightened and liberal — against the 
barbarism around them. The leaders of the League of Jewish Women 
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reaffirmed their allegiance to the women's movement, seeing them-
selves as « trustees of the German women's movement in its purest, 
most spiritual, social-ethical, unpolitical form.» Bertha Pappenheim, 
the founder of the League, refused to yield her German heritage, insist-

ing that: 

being a German, a woman and a Jew are three duties that can 
strain an individual to the utmost, but also three sources of... vit-

ality. They do not extinguish each other, in fact they strengthen 
and enrich each other.° 

The League knew that people whose social and economic conditions 
had declined so rapidly needed psychological and material support. 
One creative way to resist demoralization was to publish a cookbook, 
which helped solve a nutritional dilemma for Jews who had difficulty 
buying kosher meat after Hitler forbade ritual slaughtering. It went 
through four editions in its first year (1935). When the Nuremberg 
Laws of 1935 excluded Jews from the German Winter Relief, the 

League participated in a Jewish winter relief program. In numerous 
cities, its members helped collect money, clothing, and fuel. In Berlin, 
eighteen collecting depots sent about 30,000 care packages to needy 

families every month.99  
As more and more Jews lost their jobs or businesses — at the end of 

1936, about zo % were on welfare and another zo— 2 5 % were living off 
the capital they had received for the sale of their businesses 1°' — the 
League tried to help Jewish women and their families adjust to lower 
living standards. Its local chapters offered courses in cooking, baking, 
darning, ironing, knitting, tailoring, sewing, first aid instruction and 
household repairs. In Bochum, for example, one branch organized 
four evenings with the theme of «Self Help.» ")1  In various cities, the 
League set up communal kitchens, small play groups for children 
whose mothers needed to do part-time work, and discussion sessions 
where women could talk about their problems and receive practical 
and moral support. i°2  In Munich, 130 women regularly attended such 
«Hausfrau » afternoons.'3  

The League also expanded its child care facilities (which included a 
lunch program and a home and rest home for children); its rest home 
for working women; and its support of the retired women and widows 
groups. Furthermore, it increased its subsidies for needy women who 
had to take recuperative vacations or visit a health spa. In October 1938 
the League's newsletter recommended setting up communal apart- 
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ments as a way of stemming the housing shortage and caring for the 
Jewish elderly.'°4  Aware of a growing need among men as well, the 
League instituted home economics courses for boys; opened one of its 
homes for the aged to « older gentlemen»; and offered places in its 
Berlin dormitory (formerly a dorm for women students) for «possibly 
also young men.»'°5  

Repeatedly, the newsletter underlined the essential role of women in 
providing persecuted families with a peaceful home environment. The 
League took for granted the notion that women were the ones who 
preserved the family's equilibrium. It assumed that women would 
persevere in their usual role of providing optimism and sustenance. In 
turn, it helped women with practical, spiritual and intellectual advice, 
when they could no longer face the misery around them.'°6  

The last important effort of the League of Jewish Women involved 
preparing women for emigration. At first, the organization did not 
support emigration. However, after the Nuremberg Laws, it inten-
sified its efforts to train girls for agriculture, domestic service, and 
crafts — careers in demand in Palestine and other countries of destina-
tion.'°7  By 1936, the League's newsletter and counseling centers fo-
cused extensively on the question of emigration. They discussed prac-
tical problems, cultural differences and the legal status of women in 
such far away places as Paraguay, Shanghai, or New York. Fur-
thermore, the organization intended to organize its members abroad 
so that they could extend aid to newly arrived refugees. Yet, as already 
mentioned, the League remained dissatisfied with the rate at which 
women emigrated. i°8  

After the November Pogrom, the League was ordered dissolved. Its 
treasury and institutions were absorbed into the Central Association of 
German Jews. Its leaders joined the staff of that organization. Al-
though many of these women had opportunities to emigrate (many had 
accompanied children out of the country only to return), they chose to 
continue their work for the Jewish community. Their duties became 
more difficult and depressing. In July 1942, Hannah Karminski, 
former executive secretary of the League of Jewish Women, wrote a 
friend: «This work can no longer give any satisfaction. It hardly has 
anything to do with what we understood <social work> to mean ... but, 
because one continues to work with people, once in awhile there are 
moments in which being here seems to make sense.»'°9  Most of the 
these women were deported in 1942 and became victims of Hitler's war 
against the Jews. 
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German-Jewish women had lived in familiar, comfortable surround-
ings until these had turned hostile and murderous, like a grotesque 
dream. They coped in a gender specific way. Their roles as housewives 
and mothers sharpened their alertness to danger, helping some plan for 
the future. Others, confronted with the increasing dreadfulness of 
daily life, uncomprehending children, escalating deprivation and anxi-
ety, the loss of yesterday's friends, gathered their families about them 
and tried to manage as best they could. They were able to resist com-
plete despondency through family and social networks. They had to 
manage the proverbial double burden of employment and housework, 
and indeed a triple burden when one adds escalating emotional caretak-
ing. In addition, many volunteered to work with women's organiza-
tions. These organizations attempted to alleviate some of the practical 
and psychological stress within a community suddenly impoverished, 
ostracized, and torn apart by the emigration of its loved ones. In the 
limited time and space allotted them and with the restricted means at 
their disposal, women's organizations encouraged job retraining, 
emigration and self help on the one hand, while attempting to boost 
morale and a positive Jewish consciousness on the other. Needless to 
say, neither organizations nor individuals were able to withstand the 
force of state persecution and terror, and ultimately, the annihilation of 
the Jewish community in Germany and the rest of Europe. 
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DIE VERFOLGUNG UND VERNICHTUNG DER 
JUDEN IM BEWUSSTSEIN DER DEUTSCHEN 

Wolfgang Benz 

In den Gründertagen der Bundesrepublik, im Sommer 1949, bezeich-

nete der designierte amerikanische Hohe Kommissar in Bonn, John 

McCloy, das künftige Verhältnis der Deutschen zu den Juden als «die 

Feuerprobe der deutschen Demokratie». McCloy tat das in einer öf-

fentlichen Rede, und die Zeitungen berichteten darüber. Anlaß war der 

nach Meinungsumfragen weit verbreitete und wachsende Antisemitis-

mus der Deutschen in der Ära nach Hitler. Zwar gab es kaum noch 

deutsche Juden, aber in einigen Großstädten, vor allem in und um 

München und Frankfurt, brachten jüdische «Displaced Persons», in 

Lagern ghettoartig untergebracht, aber in den Städten Handel trei-

bend, den Deutschen zu Bewußtsein, daß es spezielle Probleme der 

Juden in Deutschland und der Deutschen mit den Juden gab. 
Die DPs, wie man die «Displaced Persons» amtlich und generell 

nannte, waren die unter der Fürsorge der amerikanischen und briti-

schen Armee und internationaler Hilfsorganisationen stehenden Men-

schen, die vom Hitler-Regime als Arbeitssklaven oder «Hilfswillige» 

oder als KZ-Häftlinge aus ihrer Heimat verschleppt worden waren. 

Nach ihrer Befreiung warteten sie im besetzten Nachkriegsdeutsch-

land auf ihre Repatriierung oder auf die Aufnahme in einem neuen 

Heimatland. Zu den Juden, die aus den nationalsozialistischen Kon-

zentrationslagern befreit worden waren, sie stammten überwiegend 

aus Ostmittel- und Osteuropa, kamen in den Nachkriegsjahren jüdi-

sche Flüchtlinge aus Polen, der Slowakei, Rumänien und anderen Län-

dern, die von dort wegen wieder aufflammender Judenfeindschaft, vor 

antisemitischen Ausschreitungen und Pogromen geflohen waren. 

Diese Juden sammelten sich in der amerikanischen Besatzungszone 

Deutschlands, wo sie Auswanderungsgelegenheiten nach Palästina 

oder den USA und anderen Ländern abwarteten. Mit der Gründung 

des Staates Israel konnte ein Teil des Problems gelöst werden, da damit 

ab Mai 1948 die Einwanderungs-Restriktionen der britischen Man-

datsmacht fortfielen. 
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Die jüdischen DPs wurden von den Deutschen mit Angst und Ab-
scheu, mit Neid und Argwohn betrachtet. Diese Gefühle nährten sich 
aus schlechtem Gewissen und Scham gegenüber den Überlebenden der 
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Die Fremdartigkeit dieser 
Juden, die nicht aus dem deutschen Kulturkreis kamen, sondern durch 
Sprache — jiddisch, polnisch, litauisch usw. —, Kleidung und Benehmen 
auffällig anders waren, deren Auftreten gegenüber den Deutschen 
nicht unbedingt freundlich war, flößte Furcht ein: Diese Menschen 
versetzten die Deutschen in eine Art prophylaktische Abwehrstim-
mung. Die Situation war unbehaglich und eine Möglichkeit, damit fer-
tig zu werden, bestand darin, die antisemitischen Klischees der NS-
Propaganda anzuwenden. Manche, die unter Hitler keine Antisemiten 
gewesen waren, die allenfalls hochassimilierte deutsche Juden gekannt 
hatten, erschraken vor den überwiegend armseligen Gestalten des Ost-
judentums, die von der Besatzungsmacht vermeintlich so viel besser 
behandelt wurden als die Deutschen. Daß sie großbürgerliche Straßen-
züge wie die Möhlstraße in München in das jüdische Stetl Osteuropas 
verwandelten, wo Straßenhandel und Kleinhandwerk die Szene be-
herrschten, verstärkte die Ressentiments. 

In der Süddeutschen Zeitung erschien am 2. August 1949 ein Kom-
mentar, der an McCloys Rede anknüpfte, die Judenfrage sei die 
Feuerprobe der deutschen Demokratie. Wilhelm Emanuel Süskind 
schrieb, es sei ein verlorenes Wort, wenn man es nur rhetorisch nehme 
und antworte, «die Juden genössen bei uns alle bürgerlichen Rechte, 
bekämen Wiedergutmachung und seien bestens gebettet, auch werde 
Heine an den Schulen gelesen und <Nathan der Weise> auf allen Thea-
tern gespielt. Wenn die Juden also nicht bei uns bleiben wollten, so sei 
es ihre eigene Schuld und wir bedauerten herzlich.» Daß die große 
Mehrzahl der überlebenden Juden, deutscher wie osteuropäischer 
Herkunft, eine Existenz im Nachhitlerdeutschland weder erstrebte 
noch sie sich überhaupt vorstellen konnte, daß auch der nur vorüber-
gehende Aufenthalt auf deutschem Boden bis zur Auswanderung als 
Last empfunden wurde, kam der Mehrzahl der Deutschen wohl ohne-
hin nicht in den Sinn. 

Trotzdem gab der Leitartikel der Süddeutschen Zeitung zu beden-
ken, daß über die formale Einübung und Anwendung der Demokratie 
hinaus ein Zweites und Wichtigeres im positiven Bekenntnis, in deut-
licher Willensanstrengung bestehe: «Dieser Wille kann gar nicht an-
ders lauten, als daß wir — moralisch — eine besondere Rücksicht und 
Zartheit den Juden gegenüber walten lassen wollen, auch wenn viel- 
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leicht der einzelne Jude Rücksicht und Zartheit nicht herausfordert. 
Daß wir — intellektuell — unser Urteil nicht bestimmen lassen von den 
Fehlern einzelner Juden und auch nicht von den Fehlern, die das ganze 
Volk in seiner Durchgezüchtetheit besitzen mag. Und daß wir schließ-
lich — praktisch — den ungeheuren Vorteil nicht aufgeben, den die An-
wesenheit einer jüdischen Minderheit noch jedem Volk beschert hat, 
das klug genug war, sich von der Massenhysterie des Antisemitismus 
freizuhalten.» Wir seien ärmer gewesen ohne sie, schloß der Artikel, 
wir würden ärmer sein, «wenn wir sie austreiben — austreiben, indem 
wir sie nicht halten»! 

Wenig später kam es zum Eklat, nachdem die Zeitung Leserbriefe 
zum Thema veröffentlicht hatte, darunter Auszüge aus dem Pamphlet 
eines «Adolf Bleibtreu » aus der Münchner «Palestrinastr. 33 » : 
«... Geht doch nach Amerika, aber dort können sie Euch auch nicht 
gebrauchen, sie haben genug von diesen Blutsaugern. Ich bin beim 
Ami beschäftigt und da haben verschiedene schon gesagt, daß sie uns 
alles verzeihen, nur das eine nicht, und das ist: daß wir nicht alle ver-
gast haben, denn jetzt beglücken sie (die Juden) Amerika... Sie kön-
nen sich darauf verlassen, daß ich alles tun werde, um recht viele Amis 
aufzuklären. Ich versichere Ihnen, daß ich kein Nazi war, aber ich bin 
ein 00%iger Deutscher. Ich gehöre zu den sogenannten Stillen im 
Lande, und die Flüsterpropaganda ist mehr wert, als Ex) Zeitungen ... 
Wir sind ein ganz kleiner Kreis (noch!) und alles geht von Hessen-  aus: 
Wir sind auf dem <Laufenden>. Selbst in der engsten Umgebung von 
Dr. Auerbach & Kogon 2  sitzen unsere Freunde. Später, bzw. zur gege-
benen Zeit, hören Sie wieder etwas mehr von mir. Bitte veröffentlichen 
Sie diese Zeilen, wenn Sie <Demokrat> sind.» 3  

Am folgenden Tag, dem io.August 1949, formierte sich in der 
Münchner Möhlstraße ein Zug von etwa eintausend jüdischen Demon-
stranten, die aufgebrochen waren, um der Redaktion der Süddeut-
schen Zeitung ein Protestschreiben zu übergeben. Schon am Ende der 
Möhlstraße empfing Polizei mit Gummiknüppeln die bis dahin fried-
lichen Demonstranten. Die Juden bewarfen darauf die Polizei mit Pfla-
stersteinen und setzten ein Einsatzfahrzeug in Brand. Die Polizei 
schoß und verletzte drei Juden. Amerikanische Militärpolizei mußte 
Ruhe und Ordnung herstellen. Der Skandal wurde weltweit beachtet.4  

Zweifellos stimulierte die Anwesenheit jüdischer KZ-Opfer und 
fremdartig wirkender Gestalten aus Osteuropa über das Schuldgefühl 
und den Fremdenhaß bei vielen alten oder neuen Antisemitismus, aber 
solcher Provokationen bedurfte es wohl gar nicht. Die schon in der 
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unmittelbaren Nachkriegszeit einsetzenden Verwüstungen von jüdi-
schen Friedhöfen und antisemitischen Parolen bewiesen nur, was auch 
Meinungsumfragen ab 1949 immer wieder zutage förderten: der la-
tente Antisemitismus war nicht in einer allgemeinenKatharsis aufge-
löst worden, er war im Gegenteil nach Hitler eher stärker als zuvor. 
Der Unterschied bestand natürlich darin, daß Judenfeindschaft nicht 
offen artikuliert werden durfte, daß man entsprechenden Gefühlen nur 
Luft machen konnte, indem man sie heimlich an Wände schmierte, in 
anonymen Leserbriefen äußerte oder am Stammtisch unter Gleichge-
sinnten kundtat. 

Weil mit dem Ende des NS-Regimes für die Deutschen soviel Unge-
mach verbunden war, setzten sich zwei Denkfiguren fest: die Realität 
des Besatzungsalltags, der Verlust deutschen Territoriums, die Vertrei-
bung der Deutschen aus Ostmitteleuropa und die politische Ohn-
macht, sei erstens die Rache für den millionenfachen Judenmord und 
zweitens müßten die Juden doch irgendwie schuldig sein an dem, was 
ihnen widerfahren war. Das eine Argument führte dazu, daß man die 
Tatsache des Völkermords leugnen mußte — dann war die Strafe dafür 
natürlich ungerechtfertigt, das andere Argument diente der Überzeu-
gung, für eine im Grunde richtige Tat, für die die ganze Welt Hitler und 
Deutschland danken müsse, für den Versuch der Ausrottung des jüdi-
schen Volkes, büßen zu müssen. 

Der Abwehr des Schuld- und Leidensdrucks diente wiederum zwei-
erlei, zum einen die vehemente Zurückweisung der Kollektivschuld-
these, zum andern die Beteuerung, man habe nichts gewußt von der 
Judenvernichtung, sie sei, wenn überhaupt geschehen, das Werk einer 
verbrecherischen Minderheit gewesen, mit der sonst niemand Kontakt 
gehabt habe. Die Kollektivschuldthese existierte mehr in der Einbil-
dung der Deutschen denn als Postulat oder Anlaß für irgendwelche 
Aktionen der Allierten, im Gegenteil, es ging in der Entnazifizierung 
wie bei den Kriegsverbrecherprozessen immer nur um individuelle 
Schuld. Die Notwendigkeit der Demokratisierung und Entmilitarisie-
rung Deutschlands bedurfte nicht der speziellen Begründung einer 
kollektiven Schuld. Die von den deutschen Machteliten verursachte 
Katastrophe war Anlaß genug. War also die Kollektivschuldthese nicht 
mehr als eine deutsche Schuldphantasie, so wurde die Beteuerung, man 
habe nichts gewußt von den Greueln des Regimes, zur Lebenslüge der 
meisten Mitlebenden. 

Diese These bedarf des Beweises. Die judenfeindliche Propaganda 
und Zielsetzung des NS-Regimes war spätestens seit dem I. April 1933 
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allen Deutschen bekannt. Die Boykott-Aktion war ja öffentlich, 
ebenso wie die Flut gesetzlicher Maßnahmen, mit der die Juden diskri-
miniert und aus der Gesellschaft ausgegrenzt wurden: die Verdrän-
gung aus dem öffentlichen Dienst, Berufsverbote für Ärzte und Vieh-
händler, Anwälte, Apotheker, Zahnärzte, Börsenmakler, Professoren 
u..a., die Entrechtung durch die «Nürnberger Gesetze» 1935, dann 
die Verbote, Telefone und Radioapparate zu besitzen, Parkbänke zu 
benützen, Haustiere zu halten, bis zur Brandmarkung mit dem Juden-
stern (September 1941) und der Kennzeichnung der Wohnungen, in 
denen Juden noch hausen durften im März 1942. Dieses ausgedehnte 
Vorspiel der Vernichtung war in aller Öffentlichkeit aufgeführt wor-
den, mit dem Höhepunkt des Novemberpogroms 1938. Das war nach 
der Boykott-Aktion von 1933 die erste öffentliche Demonstration 
physischer Gewalt gegen die Juden in Deutschland. Die Regisseure des 
Pogroms mußten zwar feststellen, daß die Brutalität des Vorgehens 
gegen Juden und jüdisches Eigentum hie und da auf Kritik stieß, auf 
halblauten Protest gar, sie durften aber die Resonanz auf die Aktionen 
der Reichskristallnacht insgesamt durchaus als Bestätigung ihrer Ab-
sichten im grundsätzlichen werten. 

Denn die Schadenfreude und Genugtuung über das Schicksal der 
Juden, die sich in Plünderung und Erpressung, Denunziation und 
Mißachtung äußerte, manifestierte deutlich, daß zwar die unzivili-
sierte und öffentliche Form der Ausgrenzung der Juden mißbilligt 
wurde, nicht aber die Ausschaltung selbst. An der «Arisierung» der 
Geschäfte, der Übernahme der Wohnungen, Arztpraxen und An-
waltskanzleien beteiligten sich nicht nur viele nichtjüdische Inter-
essenten, sie halfen bei Bedarf auch nach, wenn die jüdischen Inhaber 
nicht schnell genug von der Bildfläche verschwanden, in der Regel ge-
schah dies durch Drohungen. 

Die Demonstration exzessiver Gewalt gegen die Juden im Novem-
ber 1938 fand aber auch (und vor allem) deshalb Bedauern, weil so viele 
Sachwerte sinnlos vernichtet wurden. Andere Kritiker des inszenier-
ten Pogroms fürchteten um das deutsche Ansehen im Ausland, mißbil-
ligten die Preisgabe deutscher Traditionen von Kultur, Sitte und An-
stand, erkannten die Dynamik des Geschehens im Hinblick auf den 
endgültigen Untergang der Idee vom Rechtsstaat in Deutschland. 

Aber, und das war entscheidend, man schwieg bei aller Empörung 
über die öffentlich geübte Gewalt gegen die Juden, man übte Mitleid 
und Hilfe nur im Verborgenen und nahm auch die dem Pogrom folgen-
den öffentlichen Aktionen des Regimes einschließlich der Deporta- 
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tionen aus den Heimat- oder Wohnorten verschämt zur Kenntnis. Bei 
der «Fabrik-Aktion» vom Februar 1943 gab es eine Ausnahme, fast die 
einzige, sie demonstrierte, was Protest vermochte, mitten in Berlin 
und am hellichten Tag. Vom Arbeitsplatz in der Fabrik waren jüdische 
Zwangsarbeiter zur Deportation nach Auschwitz abgeholt worden. 
Einige von ihnen, die mit nichtjüdischen Frauen verheiratet waren, 
kamen wieder frei, weil die Angehörigen öffentlich so lautstark wie 
energisch und ausdauernd protestierten. 

Für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung war mit der Deporta-
tion «die Judenfrage» gelöst. Der Anblick hunderter von Sammelstel-
len in den Städten mit Sack und Pack zum Bahnhof ziehender Juden 
wurde mit der Vermutung beschwichtigt, sie reisten irgendwohin in 
den Osten, um sich dort anzusiedeln. Daß die vorrückenden deut-
schen Armeen niemals solche Siedlungen sahen, hingegen die Spuren 
massenhaften Mordes (wobei die Wehrmacht gar Hilfsdienste leisten 
mußte) — das wurde stillschweigend akzeptiert. 

Daß es mehr oder weniger deutliches Wissen um den organisierten 
Völkermord im Osten des deutschen Herrschaftsgebiets, um das Trei-
ben der Einsatzgruppen der SS, die Existenz der Vernichtungslager, die 
Gaswagen gab, ist evident. Dafür gibt es genug Zeugnisse. Wie man als 
einfacher Soldat Kenntnis erhielt, geht aus folgender Schilderung her-
vor: «1942 / 43 war ich als Soldat in der von deutschen Truppen besetz-
ten bjelorussischen Hauptstadt Minsk. Als Kraftfahrer meiner Einheit 
mußte ich eine Zeitlang täglich ins Ghetto fahren, um jüdische Arbeits-
kräfte abzuholen. Ein Angehöriger des jüdischen Ordnungsdienstes, 
ein gebürtiger Frankfurter und ehemaliger Offizier im Ersten Welt-
krieg, sagte mir eines Tages, daß der in Sichtweite von uns stehende 
Kastenwagen kein gewöhnlicher Lieferwagen oder gar ein Möbelwa-
gen sei. Es sei ein Spezialwagen für die Vernichtung von Menschen, 
daher würde er auch <Gaswagen>, <Seelentöter> oder auch <Todes wa-
gen> genannt. <Das kann ich nicht glauben>, sagte ich erschrocken. 
<Wir wollten es auch nicht glauben>, erwiderte der Frankfurter Lands-
mann. <Unsere Leute sind ahnungslos eingestiegen — 7o bis 8o Perso-
nen — man sagte ihnen, sie würden verlegt. Später sickerte die Nach-
richt zu uns durch, daß diese Menschen während der Fahrt durch die in 
den Wagen geleiteten Benzingase getötet wurden. An irgendeiner 
Grube wurden ihre Leichen ausgeladen.>» 

Bei anderer Gelegenheit erhält dieser Soldat Kenntnis, daß am 8. Mai 
1943 am Stadtrand von Minsk 2600 deutsche und östereichische Juden 
ermordet wurden. Eines der Opfer, ein Wiener Sportstudent, hatte 
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ihm im Bewußtsein seines bevorstehenden Todes einen Band Ibsen 
zum Andenken geschenkt.5  Der deutsche Soldat zog die Konsequenz 
aus seinem Wissen und kapitulierte zusammen mit sieben Kameraden 
bei der ersten sich bietenden Möglichkeit. 

Aber auch weniger direkt Konfrontierte waren nicht ahnungslos. 
Die selbstkritische — nachträgliche — Reflexion eines anderen Soldaten 
der deutschen Wehrmacht macht das psychologische Problem deut-
lich. Die Reaktion auf die schrecklichen Enthüllungen des Frühjahrs 
1945 bestand nach seiner Erinnerung darin, daß man die Tatsachen als 
propagandistische Übertreibungen abgetan oder ganz geleugnet habe: 
«Auf jeden Fall bestand die Tendenz, dieses Kapitel einer kleinen wis-
senden Führerschicht und der kleinen Gruppe von Ausführenden in 
die Schuhe zu schieben, von denen sich die Masse der <anständigen 
Deutschen> abhob. Vielleicht war dieses Deutungsmuster nicht nur 
eine faule Ausrede, ein Wegschieben der Verantwortung, vielleicht war 
es notwendig für die psychische Widerstandskraft und damit für das 
Überleben: im Augenblick der Niederlage und der Ungewißheit über 
unser weiteres Schicksal war ein Rest von moralischer Integrität, auch 
wenn sie nur eingebildet war, eine — möglicherweise lebenserhaltende —
Stütze. Wie sich diejenigen, die selber an Greueln beteiligt gewesen 
waren oder mehr, als sie zugaben, davon gewußt haben, mit ihrem 
Gewissen arrangierten, weiß ich nicht, denn darüber wurde nicht ge-
sprochen. Was mich selber angeht, so ist auch hier der Befund vieldeu-
tig. Was wußte ich bis 1939? Ich wußte, daß Juden seit 1933 vielfältig 
diskriminiert, daß sie verachtet, nach und nach ihrer Rechte beraubt, 
enteignet, vorübergehend in Konzentrationslagern festgehalten wor-
den waren. Das konnte ich sicher nicht billigen, aber es hat mich auch 
nicht empört, was doch wohl die mindeste Reaktion hätte sein müssen. 
Wie ist dies zu erklären bei jemandem, dessen Vater seit 1905 oder 1906 
eingeschriebenes Mitglied der SPD war und Tag für Tag zu Hause sei-
nen Unwillen und Zorn über die Nazis zum Ausdruck brachte? War 
ich doch durch Schule und HJ zu sehr infiziert von nazistischen Paro-
len oder doch von nationalsozialistischen, menschenverachtenden, 
den Kampf als oberstes Naturgesetz arterkennenden? Oder war die 
Anschauung noch zu blaß ? In meiner nächsten Nähe kannte ich keinen 
Juden mehr; bis April 1933 hatten wir in unserem alten Wohnhaus 
noch jüdische Hausnachbarn gehabt, mit dem Sohn war ich sogar be-
freundet. Aber nach einem Umzug war die Verbindung lockerer ge-
worden... Wer sich nicht zufällig dienstlich in der Nähe von Konzen-
trationslagern aufhielt, konnte davon, was sich dort abspielte, wenig 
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erfahren. In irgendeinem Urlaub hörte ich dann, die Grünbergs — so 
hieß die Familie — seien nun auch <abgeholt> worden, und damit brach 
das Gespräch ab. Objektiv war damit, wie wir heute wissen, die Stufe 
der <Endlösung> erreicht, aber subjektiv sah man die <Abholung> zwar 
als Verschärfung an, aber vor dem klaren Durchdenken des Problems, 
vor dem Versuch, sich Informationen darüber zu beschaffen, was 
das nun bedeutete, schreckte man zurück. Sicher ahnte ich — oder 
wußte? —, daß Schreckliches vorging. Ein mir bekannter SA-Mann 
stellte uns in einem Urlaub — ich glaube, es war 1943 —, die <Scherz-
frage>, was die Buchstaben rif auf der Kriegseinheitsseife bedeuteten, 
keiner von uns wußte es — es bedeutete wohl <Reichsindustrieform> 
oder so ähnlich —, er gab uns dann die Antwort: <Ruhe in Frieden>.6  Ich 
erinnere mich, wie ich erst einen Augenblick verständnislos blickte, 
das dann aber schnell aufkommende Verstehen nicht aufkommen las-
sen wollte und versuchte, die Szene schnell zu vergessen. Ich habe üb-
rigens keine Erinnerung mehr, wie die anderen Gesprächspartner rea-
gierten. Genaues wußte ich allerdings nicht, und sicher wollte ich es 
genausowenig wissen wie viele andere damals auch. Ich lebte in den 
Tag hinein, in der Kaserne oder dann wieder im Feld, mit dem täg-
lichen Dienst oder mit dem Kampf ums Überleben befaßt, im Urlaub 
diskret beiseite sehend, wenn einem irgendwo ein Mensch mit Juden-
stern begegnete... Heute weiß ich, daß es unsere historische Schuld 
bleibt, keine Kraft dafür gehabt zu haben, die Sphäre des Ahnens, Wis-
sens und Nicht-Wissen-Wollens zu durchstoßen. Ein solches Denken 
hätte dann konsequenterweise auch zu Taten führen müssen, zum Wi-
derstand, zumindest passiv, oder zum Überlaufen im Felde; Mög-
lichkeiten dazu hätte ich genug gehabt. Aber das hätte einen völligen 
Umschwung bisherigen Denkens von uns verlangt. Vielleicht schreck-
ten wir unbewußt auch davor zurück.» 7  

Wer nur wollte im Deutschen Reich konnte sich die Wahrheit der 
Judenverfolgung und -vernichtung zusammenreimen, und zwar vor 
allem aus drei Quellen: aus der Zeitung, durch das Radio (wenn 
man die Sendungen von BBC London hörte) und durch die Berichte 
deutscher Soldaten, die von der Ostfront und aus den östlichen be-
setzten Gebieten auf Urlaub nach Hause kamen. Die Tarnung des 
Völkermords und die Geheimhaltung seiner technischen Details 
durch das Regime wurde wirkungsvoll ergänzt durch die Bereit-
schaft der meisten Deutschen, nicht an das Grauenhafte zu denken, 
zufällige Beobachtungen zu ignorieren, Unerwünschtes nicht wahr-
zunehmen. 
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Der Maschinenbautechniker Karl Dürkefälden aus Celle überliefert 

in seinem Tagebuch mit einer Fülle von Indizien aus dem Alltag unter 

nationalsozialistischer Herrschaft die Exempla schlechthin für das, 

was der kleine Mann im Hitlerreich von den laufenden Verbrechen 

wissen konnte.' Eine der Radioansprachen Thomas Manns «Deutsche 

Hörer», die BBC 194o bis 1945 nach Deutschland ausstrahlte, enthielt 

die Mitteilung, vierhundert junge holländische Juden seien nach 

Deutschland gebracht worden, um als Versuchsobjekte für Giftgas zu 

dienen. Thomas Mann fügte, im vollen Bewußtsein des Monströsen 

dieser Nachricht , hinzu, «die Nazis machen bewußt Geschichte mit 

allen ihren Taten, und die Probevergasung der vierhundert jungen Ju-

den ist eine bewußte und demonstrative Geschichtstat, ein lehr- und 

beispielhafter Ausdruck des Geistes und der Gesinnung der national-

sozialistischen Revolution, die man nicht versteht, wenn man die mo-

ralische Bereitschaft zu solchen Taten nicht als eine revolutionäre Er-

rungenschaft begreift».9  Das war im Februar 1942 10; der Techniker aus 

Celle hörte die Sendung aus London und brachte sie in Verbindung mit 

einem Bericht über eine Hitlerrede in der lokalen Tageszeitung. Am 

25. Februar 1942 war der Artikel in der «Niedersächsischen Tageszei-

tung» erschienen, in dem unter der Zwischenüberschrift «Der Jude 

wird ausgerottet» der Untergang des jüdischen Volkes prophezeit 

war." 
Die öffentliche Ankündigung Hitlers im Februar 1942 lautete 

«meine Prophezeiung wird ihre Erfüllung finden, daß durch diesen 

Krieg nicht die arische Menschheit vernichtet, sondern der Jude ausge-
rottet werden wird », aber sie war weder neu noch einmalig. In der 

Reichstagsrede vom 3o. Januar 1939 hatte Hitler von der «Vernichtung 

der jüdischen Rasse in Europa» gesprochen, und Goebbels rief dies in 

einem Leitartikel in der Wochenzeitung «Das Reich» im November 

1941 noch einmal ins Gedächtnis: «Wir erleben eben den Vollzug die-

ser Prophezeiung, und es erfüllt sich damit am Judentum ein Schicksal, 

das zwar hart, aber mehr als verdient ist.» ' Knapp zwei Jahre später, 

im Mai 1943, wurde Goebbels noch deutlicher, als er mehrfach in höh-

nischem Ton die Fortschritte bei der «Lösung der Judenfrage» er-

wähnte, die notwendig und möglich geworden seien, nachdem «das 

Judentum» Deutschland den Krieg erklärt habe. Goebbels formulierte 

schließlich mit dem typischen Pathos, das immer zum feierlichen Ernst 

nationalsozialistischer Absichtserklärungen gehörte: «Wir sprechen in 

dieser Frage ohne jedes Ressentiment. Die Zeit ist zu ernst, um naive 

Rachepläne zu spinnen. Es handelt sich hier um ein Weltproblem erster 
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Ordnung, das von der heute lebenden Generation gelöst werden kann 
und auch gelöst werden muß. Hier haben sentimentale Erwägungen 
keinen Platz. Wir stehen im Judentum der Verkörperung des allgemei-
nen Weltverfalls gegenüber. Entweder brechen wir diese Gefahr oder 
die Völker werden unter ihr zerbrechen.» 13  Die Beispiele für solches 
öffentliches Bramarbasieren der Würdenträger des NS-Staates in An-
sprachen vor Offizieren und Funktionären, in Zeitungsartikeln, Trak-
taten, Rundfunksendungen ließen sich fortsetzen. Selten war aber die 
Bereitschaft, solche Ankündigungen mit der eigenen Erfahrung und 
mit eigenem Wissen zur Deckung zu bringen. Wer sich darauf einließ, 
war freilich im Besitz der Wahrheit. 

Voraussetzung war allerdings zumindest eine regimekritische Dis-
position. Dürkefälden hatte sie. Am 3o. August 1942 vertraut er die 
Bemerkung eines Verwundeten im Genesungsurlaub seinem Tagebuch 
an: «Wir haben in Rußland zehntausend Juden umgelegt» '4, und we-
nig später notiert er, der Londoner Sender bringe öfter Nachrichten 
über Erschießungen, «so auch über die Vernichtung der Juden. So 
schilderte er in diesem Herbst, wie Juden in Warschau in Güterwagen 
geladen, verschlossen, in freies Gelände gefahren und vergast wurden 
bei herzzerreißenden Gebeten»2 5  Es ist kein Zweifel möglich, daß 
man im Deutschen Reich und erst recht in den von Deutschland be-
setzten Gebieten Kenntnis über das Schicksal der Juden hatte, und 
zwar weit über den Kreis der Täter hinaus!' 

Allenfalls über Details der Vernichtung war der Grad der Infor-
miertheit verschieden; über die Massenmorde der Einsatzgruppen der 
SS und SD in Polen, im Baltikum und in Rußland wußte man mehr als 
über die Vernichtungslager. Die Geheimhaltung der «Endlösung» 
funktionierte hinsichtlich der Lager naturgemäß besser als bei den 
Massenerschießungen auf offenem Feld, bei denen Wehrmachtseinhei-
ten oft genug mittelbar oder unmittelbar beteiligt waren. So war es 
durchaus möglich, daß man vom tausendfachen Judenmord in Babi Jar 
bei Kiew in Dörfern mitten in Deutschland Kunde bekam, daß aber in 
unmittelbarer Nähe von Auschwitz lebende und arbeitende Unbetei-
ligte bis Kriegsende nichts von den Morden in den Gaskammern erfuh-
ren. Die Kenntnis vom Völkermord war auch bei den Allierten und 
Neutralen verbreitet, nicht zuletzt durch Presseberichte, aus denen 
sich das Mosaik der Realität zusammensetzen ließ.'? Zu fragen ist also 
lediglich, wie das Wissen benützt wurde. 

Die Zeitgenossen erlebten während der NS-Herrschaft wie unmit-
telbar danach mit Schmerzen die Diskrepanz zwischen ihrer Wahrneh- 
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mung und ihrem Gewissen. Die Wahrnehmung umfaßte von der Ah-
nung über die Vermutung bis zum vollen Wissen die Wahrheit über den 
Völkermord. Aber das Gewissen sagte allen, die die Ermordung der 
Juden nicht billigten — und das war natürlich die Mehrheit — diese 
Wahrheit dürfe nicht sein. Sie verboten sich, Zeuge (und damit Mitwis-
ser und Mitschuldige) dieser Realität zu sein. Die Wahrnehmung er-
wies sich in dem Dilemma als schwächer, das Gewissen als stärker, so 
muß bis zum heutigen Tag die Wahrheit verdrängt werden. Wahrheit 
bedeutet in diesem Zusammenhang: Wir haben es gewußt, aber wir 
wollten es nicht wissen. i8  

Ebenso gängige wie ärgerliche Reaktionen haben sich mit wachsen-
dem Abstand von den Ereignissen eingebürgert wie das Leugnen oder 
Verharmlosen des Völkermords oder das Aufrechnen deutscher Ver-
brechen mit deutschen Leiden nach 1945. Diese Reaktionen sind ty-
pisch für die kleinbürgerliche Mentalität einer bestimmten Schicht. 
Verbreiteter sind Formen der Amnesie, die vom Schweigen bis zur 
Forderung reichen, die Beschäftigung mit dem widrigen Gegenstand 
als abgeschlossen, da genügend erfolgt, zu erklären. Man müsse einen 
Schlußstrich unter die böse deutsche Vergangenheit ziehen, endlich 
aus dem Schatten Hitlers heraustreten, so das Postulat auch prominen-
ter konservativer Politiker. 

Das Schweigen, Verdrängen oder den Schlußstrich-ziehen-wollen 
fordert die Engagierten zu um so größerer Anstrengung heraus. Oft-
mals mit dem traurigen Erfolg verstärkter Abwehr ihrer Umgebung. 
Damit kommt ein Kreislauf in Bewegung, bei dem Engagierte — oft 
sind es Schüler, manchmal auch deren Lehrer, immer sind es moralisch 
besonders Motivierte — zunehmend in Paranoia geraten. Ihr Bemühen, 
etwa die Geschichte eines lokalen Konzentrationslagers zu erforschen, 
die Geschichte der Judenverfolgung im überschaubaren Rahmen der 
Heimatstadt darzustellen, stößt auf die Abwehr von Honoratioren, 
die vermeintliche «Nestbeschmutzung» verhindern wollen. Schließ-
lich sind die an der Aufarbeitung des Vergangenen Interessierten in die 
Rolle von Märtyrern gedrängt. Sie identifizieren sich auf peinliche 
Weise mit den Opfern des Holocaust, erklären die lokalen Honoratio-
ren zu Tätern. Der Eifer der Nachgeborenen gegenüber dem Verdrän-
gen und Vergessen wirkt so oft kontraproduktiv. Der Kreislauf des 
Abwehrens und Verdrängens ist geschlossen. 

Eher hinderlich für den selbstverantwortlichen Umgang mit dem 
Wissen um den Holocaust ist auch die Ritualisierung und Institutiona-
lisierung der Erinnerung. An Gedenktafeln und Gedenkstätten 
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herrscht in Deutschland, in der Bundesrepublik wie der DDR, kein 
Mange1:9  Aber die Inszenierungen des Gedenkens sind oft martialisch 
und monströs, offiziel-feierlich aber unangemessen und wirkungslos 
wie Staatsakte zu Gedenktagen oder die alljährliche Gewerkschafts-
veranstaltung in Dachau zum 9.November 1938. In spröder Feier-
lichkeit und Verlegenheit agieren Politiker in Erfüllung unangenehmer 
Pflichten in unbehaglicher Umgebung. 

Die Schwierigkeit im Umgang mit dem Wissen vom Genozid äußert 
sich — öffentlich wie individuell — in Metaphern der Hilflosigkeit. 
Rundfunkredakteure betiteln immer wieder aufs neue Sendungen zum 
Judenmord nach Paul Celan mit «Der Tod ist ein Meister aus Deutsch-
land». Das ist die intellektuelle Chiffre der Hilflosigkeit. Das Attribut 
«menschenverachtend» wird allgemein ganz inflationär gebraucht. 
Neubildungen wie «Reichspogromnacht » zeugen von der Fortdauer 
der sprachlichen Probleme, und Vokabeln wie «Schreckensherrschaft» 
oder «Terrorregime» werden wie das Allerweltsattribut «unfaßbar » 
angewendet, wenn unreflektierter Abscheu zu artikulieren ist. Und 
damit läßt sich auch schamhaft verschleiern, was man ungern beim 
wirklichen Namen nennt: Annähernd sechs Millionen Juden, dreiein-
halb Millionen sowjetischer Kriegsgefangener im Gewahrsam der 
deutschen Wehrmacht, hunderttausende Sinti und Roma sind «umge-
kommen», nicht ermordet worden. Immer aber herrscht «Betroffen-
heit». 

In der Erinnerung der Deutschen blieb Auschwitz das Tabu über-
haupt, selbst wenn das Problem thematisiert wurde.2° Wenn die Ver-
treter der Evangelischen Kirche im Oktober 1945 in ihrer Stuttgarter 
Erklärung von einer «Solidarität der Schuld » sprachen, so blieb das 
Bekenntnis doch ebenso allgemein («durch uns ist unendliches Leid 
über viele Völker und Länder gebracht worden») wie christlich-selbst-
bezogen («wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht 
treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt 
haben»). Von den Juden war nicht die Rede.' 

Als die Bundesrepublik vier Jahre später ins Leben trat, war die 
Verurteilung der Verbrechen des NS-Staats zwar allgemein und selbst-
verständlich, aber eine öffentliche, die kollektive Erinnerung stimulie-
rende Erklärung gab es nicht. Als sie der Parlamentspräsident Jennin-
ger 1988 zum 5o. Jahrestag des Novemberpogroms versuchte, ging es 
auf so dramatische wie peinliche Weise schief.' Sicherlich hatten sich 
die Exponenten der jungen Bundesrepublik nach Kräften bemüht, öf-
fentlich die Positionen des bürgerlichen Anstands wieder deutlich zu 
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machen, wenn sie an den Holocaust erinnerten. Aber die Anlässe, die 
Theodor Heuss oder Konrad Adenauer dazu veranlaßten, waren auch 
oft genug Verwüstungen jüdischer Friedhöfe oder Hakenkreuze an 
Synagogen. 

Zwei Reaktionen bürgerten sich im Nachkriegsdeutschland ein, na-
türlich nur bei denen, die nicht blind und stumpf waren und ohnehin 
keine Gedanken an das Vergangene verschwendeten. Die einen such-
ten das Heil in unreflektiertem Philosemitismus und verlagerten das 
Problem auf die Ebene christlich-jüdischer Begegnung 23, die anderen 
gerieten nach Auschwitz und wegen Auschwitz aus dem Gefühl unbe-
wußter und unbewältigter Schuld heraus in neue Ressentiments gegen 
die Juden, in neuen Antisemitismus.24  

Die vier Verjährungsdebatten des Bundestags (196o, 1965, 1969 und 
1979) waren noch vom Konsens der Demokraten gegen den National-
sozialismus, von der Verurteilung des Judenmords getragen, und in 
der Verachtung der rechtsradikalen Publizistik waren sich die Parla-
mentarier vom konservativen bis zum linken Rand einig.25  Diese 
Übereinstimmung existiert nach der Inszenierung von Bitburg und an-
deren öffentlichen Relativierungen, nach dem sogenannten Histori-
kerstreit nicht mehr. 

Eine kurze Zeit gab es Ende der 7oer Jahre auch, als die große Mehr-
heit, emotional angerührt von der Fernsehserie Holocaust, über den 
Judenmord nachdenklich war. Aber auf Dauer war das Diktum von 
Franz Josef Strauß tröstlicher, « ein Volk, das diese wirtschaftlichen 
Leistungen erbracht hat, hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts 
mehr hören zu wollen ».26  

Das Parlament der DDR, deren Führung vier Jahrzehnte lang die 
Konsequenz aus dem Erinnern an die jüdische Katastrophe verweigert 
hatte, tat im April 1990 den befreienden Schritt, dem die Bundesrepu-
blik trotz ihrer beachtlichen materiellen Anstrengungen zur «Wieder-
gutmachung» und trotz vielfachen Bemühens nichts Gleiches an die 
Seite setzen kann, weil immer die rigorose und eindeutige Formulie-
rung versäumt wurde. In der gemeinsamen Erklärung der Volkskam-
mer im Frühjahr 1990 hieß es, das erste frei gewählte Parlament der 
DDR bekenne sich «zur Mitverantwortung für Demütigung, Vertrei-
bung und Ermordung jüdischer Frauen, Männer und Kinder. Wir 
empfinden Trauer und Scham und bekennen uns zu dieser Last der 
deutschen Geschichte.» 27  Eine solche unumwundene offizielle Fest-
stellung war in Deutschland in 45 Jahren nach dem Ende des NS-Re-
gimes noch nicht erfolgt. 
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ÜBER DIE ANFÄNGE DER DEUTSCH-ISRAELISCHEN 
WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN. EINE ERSTE 

ANNÄHERUNG. 

Arnold Sywottek 

Nach den Anfängen der deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen 
zu fragen, ist nicht ungewöhnlich. Die Wirtschaftsbeziehungen kom-
men immer in den Blick, wenn an den Beginn der deutsch-israelischen 
Beziehungen überhaupt erinnert wird oder wenn das Problem der 
«Wiedergutmachung» des Leids, das von Deutschen und in deutschem 
Auftrag den Juden in Europa bis 1945 zugefügt wurde, diskutiert 
wird I. Der Umfang der Wirtschaftsbeziehungen, die offiziell 1953 be-
gannen, ist mindestens für das erste Jahrzehnt, um das es hier gehen 
soll, umrißhaft bekannt 2 ; für die politischen Rahmenbedingungen die-
ser Beziehungen gilt dies gleichermaßen. Auch die Bedeutung dieser 
Beziehungen für die israelische und für die bundesrepublikanische 
Volkswirtschaft ist erörtert worden 3. Besonders in Israel wurde (und 
wird wohl noch) über die Auswirkungen der deutschen Reparations-
leistungen gemäß dem Luxemburger Abkommen vom I°. Sept. 1952 
(SHILUMIM) und anderer «Wiedergutmachungs»-Zahlungen, die 
den Aufbau von deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen ermög-
lichten, auf Struktur und Dynamik der israelischen Volkswirtschaft 
gestritten. Daran, daß die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehun-
gen die bis heute chronische Devisenknappheit in Israel linderten, ist 
kaum zu zweifeln. Und auch für die Bundesrepublik kann wohl das 
Resümee gezogen werden, daß die Reparationslieferungen für die 
westdeutsche und (West-)B erliner Wirtschaftsentwicklung eher för-
derlich als hinderlich waren 4. Zwar ist die Devisenausfuhr vor allem als 
Folge der westdeutschen Entschädigungs- und Rückerstattungsge-
setze, die dem Umfang nach die Leistungen gemäß dem Luxemburger 
Abkommen bald überstieg 5, in ihren volkswirtschaftlichen Wirkun-
gen bisher nicht analysiert worden, doch wird man wohl mindestens 
sagen können, daß sie die bundesrepublikanische Wirtschaftsentwick-
lung nicht in erheblichem Maße beeinträchtigt hat. Diese Entwicklung 
war trotz dieser Belastungen von einer zeitgenössisch überraschenden 
Wachstumsgeschwindigkeit gekennzeichnet, die die aller anderen 
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westeuropäischen Volkswirtschaften übertraf und nicht zuletzt auf die 
schnell errungene Weltmarktposition der deutschen Exporte in der 
Folge des Korea-Krieges zurückgeführt werden kann'. 

1951 /52, als über die Aufnahme der speziellen Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen der Bundesrepublik und Israel beraten wurde, war 
weder dieses Wachstum noch der periphere Stellenwert, den die 
deutsch-israelischen Beziehungen am Ende in den Außenwirtschafts-
beziehungen der Bundesrepublik erhielten, absehbar: Die direkte 
Ausfuhr nach Israel erreichte mit einem Anteil von i `)/0 am Wert der 
Gesamtausfuhr bereits 1953 und 1954 ihre Spitzenmarke, und die di-
rekte Einfuhr aus Israel gelangte nicht über jene o,4% hinaus, die für 
1963 verzeichnet wurden 7. Auch anfängliche Befürchtungen in der 
Bundesrepublik, die Wirtschaftsbeziehungen zu Israel könnten den 
Ausbau der Handelsbeziehungen zu den arabischen Ländern behin-
dern', haben sich als unbegründet erwiesen. Von diesen Fehlprogno-
sen abgesehen, bieten die deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehun-
gen auf der deutschen Seite, die hier allein betrachtet wird, zunächst 
kaum ein Problem, an dem sich ein spezifisch wirtschaftsgeschicht-
liches Interesse entzünden könnte. Die deutsch-israelischen Beziehun-
gen erscheinen — ungeachtet dessen, daß sie stark von Wirtschaftspro-
blemen bestimmt waren — in erster Linie als politisches Phänomen 
bedeutsam. Die im Laufe der Jahre vereinbarten Modifikationen in der 
Abwicklung des Luxemburger Abkommens, z. B. in der vorfristigen 
Bereitstellting der jährlich zu zahlenden Reparationssummen, oder —
zum Ärger Israels — das Verharren auf der unteren Grenze des flexibel 
konzipierten jährlichen Leistungsrahmens seitens der Bundesregie-
rung, gehören dazu 9. 

Wenn hier trotzdem nach den Anfängen der deutsch-israelischen 
Wirtschaftsbeziehungen auf deutscher Seite gefragt wird, so genügt 
dies zunächst der selbstverständlichen Rekonstruktionsaufgabe, die 
Historiker haben - zumal bei einem solchen politisch und völkerrecht-
lich neuen historischen Ereignis, das das Luxemburger Abkommen 
darstellt 1°. Diese Rekonstruktionsarbeit steht, da die staatlichen Ak-
ten und die privaten Archive für dieses Thema der Forschung erst in 
Teilen zugänglich sind, noch vor ihrem entscheidenden Stadium, und 
es können deshalb hier nur Fragen angeschnitten werden, die sich aus 
der Durchsicht publizierter Quellen und Darstellungen ergeben. Doch 
allein das gesichtete Material bietet Anlaß zu der Erwartung, daß be-
sonders die Wirtschaftsbeziehungen zentrale Einsichten in die Mecha-
nismen und in den Charakter der Beziehungen zwischen Deutschen 
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und Juden nach dem Holocaust vermitteln. An Wirtschaftsbeziehun-
gen mit Israel aktiv teilzunehmen — das bedeutete historisch-politisch 
unter den Bedingungen, unter denen sie begannen, eine wie auch im-
mer im einzelnen bemessene deutsche Schuld und Verantwortung den 
Juden als Volk gegenüber anzuerkennen und ihnen beim Aufbau ihres 
Staates nützlich zu sein, mochte den engagierten Geschäftsleuten auch 
das Reparationsabkommen «gleichgültig» sein, wie das HANDELS-
BLATT am 29. Juni 1953 schrieb. Wie dieses Problem mit wie auch 
immer gelagerten betriebswirtschaftlichen Motiven und Kalkülen ver-
bunden wurde, erscheint auch wirtschaftsgeschichtlich gesehen eine 
beantwortenswerte Frage. 

Das gängige Geschichtsbild betont trotz der Berücksichtigung üb-
licher Verhaltensmuster realistischer Außenpolitik (Image-Pflege im 
Ausland zwecks Akzeptanz-Erhöhung bzw. Einfluß-Erweiterung; in 
diesem speziellen Fall Anpassung an Erwartungen der Besatzungs-
bzw. Schutzmächte, besonders der USA; Kalkül binnenwirtschaft-
licher Interessen) als zentral den politisch-moralischen Impetus bei der 
Einleitung der deutsch-israelischen Beziehungen. Bundeskanzler 
Adenauer und einige Diplomaten, besonders der deutsche Beauftragte 
für die deutsch-israelischen Verhandlungen, Franz Böhm, seien hier 
stellvertretend genannt ". Auch die geschlossene Befürwortung des 
Luxemburger Vertrages durch die sozialdemokratische Opposition im 
Bundestag, dank der das Abkommen schließlich ratifiziert werden 
konnte, wird in der Regel ebenfalls auf das Konto politischer Moral 
geschrieben '2. An dieser Sicht soll hier inhaltlich nicht gezweifelt 
werden. Zu fragen ist jedoch nach der Reichweite dieses Impetus. 
Unübersehbar ist, daß in der öffentlichen Debatte der Kanzler sein 
Engagement in hohem Maße zweckrational begründete und daß das so-
zialdemokratische Eintreten für eine «Wiedergutmachung» von Hoff-
nungen auf Aufträge für die Wirtschaft gerade der Regionen begleitet 
war, in denen die SPD politische Verantwortung trug und in denen eine 
besonders hohe Arbeitslosigkeit herrschte oder andere Sorgen um die 
wirtschaftliche Zukunft an der Tagesordnung waren. Dies galt speziell 
für (West-)Berlin 13, aber auch für Hamburg als Ort vor allem des 
Schiffbaus und der Schiffahrt, wo es um die Rückgewinnung früherer 
Marktpositionen ging. Mit Interesse war hier schon Anfang 195o regi-
striert worden, daß Israels Handelsflotte sich ständig vergrößere '4, 
und der anfangs vorgesehene Ausschluß von Schiffen unter deutscher 
Flagge beim Transport deutscher Lieferungen gemäß dem Luxembur-
ger Abkommen stieß hier auf massive Proteste ' 5 . Vor diesem Hinter- 
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grund gewinnt die im September 1951 von Hamburg ausgehende In-
itiative, die darauf gerichtet war, viele Deutsche zu einer namentlichen 
Bitte um Frieden mit dem Staat Israel zu veranlassen i6 — im Rückblick 
und funktional betrachtet — auch ein wenig den Charakter einer Bitte 
um Wirtschaftshilfe. Zwar waren Unternehmer — im Unterschied zu 
Gewerkschaften — nicht ausdrücklich zur Beteiligung an dieser Aktion 
aufgerufen und haben sich offensichtlich auch nicht in herausragender 
Zahl beteiligt '7; die Form der künftigen Wirtschaftsbeziehungen grö-
ßeren Umfangs, der «Wiedergutmachungsexport» von Waren aus der 
Bundesrepublik, wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch schon öffentlich 
erörtert ". An Unternehmen, die sich an der Abwicklung des Repara-
tionsabkommens interessiert zeigten, hat es dann offensichtlich nicht 
gefehlt. Die Israel-Mission in der Bundesrepublik berichtete im Früh-
jahr 1953, daß ihr Angebote von 6.5 oo Firmen vorlägen 19. Zuvor war 
allerdings öffentlich betont worden, daß Israel auf dem Markt des 
Mittleren Ostens gegenüber der Bundesrepublik nicht konkurrenzfä-
hig sei'', und später wurde von israelischer Seite versichert, daß ein 
Re-export der nach Israel gelieferten Güter nicht stattfinden würde 2'. 

Über die Auftragsvergabe im Rahmen des Luxemburger Abkom-
mens sind bisher kaum Einzelheiten bekannt. Die allgemeinen Verfah-
rensregeln', die Vereinbarungen über den wertmäßigen Umfang der 
zu liefernden Warengruppen 23  und die Auftragsquoten, die die einzel-
nen Bundesländer von den insgesamt für Waren ausgegebenen 
1,8 Mrd. DM bis 1962 für ihre Industrien verbuchen konnten 24  — ge-
zählt wurde dabei nach den Hauptsitzen der Lieferfirmen — waren offi-
ziellen zeitgenössischen Verlautbarungen zu entnehmen 25. Unter-
stützt von Beratern aus den USA, haben die israelischen Einkäufer 
mindestens bei großen Objekten die deutschen Angebote international 
verglichen; ein Auftrag für den Bau einer Hafenanlage in Haifa ging 
z. B. offensichtlich der günstigeren Kosten wegen an die Niederlande, 
nachdem in der Bundesrepublik Hoffnungen auf Erhalt dieses Auf-
trags genährt und auch japanische Angebote diskutiert worden wa-
ren 26. 

Zwar ist die Verwendung der von der Bundesregierung gemäß dem 
Luxemburger Vertrag und der Londoner Claims-Conference 27  bereit-
gestellten Summe von 3,45  Mrd. für die einzelnen Reparationslei-
stungsarten aufgeteilt nach Jahrestranchen bekannt 28  - 1,05 Mrd. DM 
wurden von vornherein zur Bezahlung britischer Erdöllieferungen an 
Israel festgelegt —, die Frage ist aber noch offen, ob diese Aufteilung 
allein israelischen Wünschen entsprach oder deutsch-israelischen 
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Kompromissen 29. Mindestens der Bundeskanzler scheint zunächst an 
andere als die dann gelieferten Güter gedacht zu haben, und besonders 
zu Beginn der Beziehungen wurde öffentlich angedeutet, daß sich die 
deutsche Seite gegenüber bestimmten Warenwünschen aus Israel 
sperre 30. Rüstungsgüter sollten nicht nach Israel geliefert werden 31. 
Zwar ist wiederholt das korrekte und kooperative Verhalten der deut-
schen Partner in der zur Abwicklung des Luxemburger Abkommens 
gebildeten deutsch-israelischen sog. «Gemischten Kommission» be-
tont worden 32, aber es gibt auch Hinweise auf Meinungsverschieden-
heiten, deren Anlässe bisher allerdings nicht genau bezeichnet wur-
den 33. 

Von Interesse erscheint im Rahmen der hier angedeuteten Fragestel-
lung besonders, ob die schließlich zum Zuge gekommenen Lieferfir-
men nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgewählt wurden; 
z. B. beim Bemühen um Ersatzteile für Maschinen aus der deutschen 
Produktion der 193oer Jahre, von dem gelegentlich berichtet wurde, 
lag dies nahe 34. Zu fragen wäre auch, ob es Firmen gab, die israelischen 
Lieferwünschen mit Vorbehalten begegneten. Von israelischer Seite 
wurde lediglich hervorgehoben, daß keine angesprochene deutsche 
Firma mit dem Hinweis auf mögliche Einbußen auf dem arabischen 
Markt die Lieferung von Waren abgelehnt hat 35. Insgesamt sind 
4.57o deutsche Firmen an den Wirtschaftsbeziehungen im Rahmen des 
Luxemburger Abkommens beteiligt worden; Zulieferfirmen sind in 
dieser Zahl offensichtlich nicht berücksichtigt 36. 

Von den nach Israel gelieferten Waren wurden zeitgenössisch fol-
gende besonders herausgestellt: I. Schiffe; 2. Lastkraftwagen; 3. Die-
sellokomotiven und Schienen für die Eisenbahn; 4. Kraftwerksanlagen 
und Ausrüstungen zur Elektrizitätsversorgung; 5. Industriechemika-
lien; 6. Rohstahl und Eisen 37. Um die Wirkung der entsprechenden 
Aufträge auf die deutsche Wirtschaft zu ermitteln, bedarf es der ge-
nauen Kenntnis der Wünsche, der Plazierungsbemühungen und der 
Zusammenhänge der Produktion. Ein vorliegender Versuch, die israe-
lischen Aufträge in Bezug zu setzen zur allgemeinen volkswirtschaftli-
chen Konjunkturentwicklung in (West-)Deutschland und dabei zu 
dem Ergebnis zu gelangen, daß die israelischen Aufträge dazu beige-
tragen hätten, die Konjunktur besonders im Zyklus 1955-1958 zu 
überhitzen 38, erscheint wirtschaftshistorisch wenig hilfreich, solange 
nicht genaue regionale und Branchenanalysen angefertigt sind. Auf 
den insgesamt recht niedrig anmutenden Anteil (West-)Berlins (4,7 %) 
am Wert aller Lieferungen gemäß dem Luxemburger Abkommen bis 
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1962 fällt z. B. ein anderes Licht, wenn man zeitlich differenziert: Im 
Haushaltsjahr 1953 / 54 soll der Wert der Lieferungen nach Israel 12 % 

des Werts der (West-)Berliner Exporte betragen haben 39. Vielleicht 
würde eine genaue Untersuchung auch für Schleswig-Holstein ähn-
liche Ergebnisse zutage fördern, das mit 4,3 % ebenfalls nur gering 
bedacht erscheint, obgleich es zu den wirtschaftlich schwachen Ge-
bieten der Bundesrepublik gehörte, die zahlreichen öffentlichen 
Erklärungen zufolge besonders berücksichtigt werden sollten 4°. Be-
kannt geworden sind zeitgenössische Aufträge für den Bau von Fracht-
schiffen, Fischkuttern und eines Schwimmdocks an Werften in Kiel, 
Lübeck und Elmshorn 41, und man wird ihre Bedeutung nur in firmen-
und regionalgeschichtlichen Analysen ermitteln können. 

Wenig Beachtung fanden bisher die Wirtschaftbeziehungen außer-
halb des Luxemburger Abkommens. Wenn auch anfangs öffentlich be-
tont wurde, daß Israel vorerst zu Exporten in die Bundesrepublik 
kaum in der Lage sein würde 42, so ging doch die erste Dampferladung 
mit Apfelsinen Anfang 1954 in Hamburg ein 43  - in dem Hafen, über 
den alle Importe aus Israel angeblich abgewickelt wurden 44. Über die 
deutschen Importeure dieser Zitrus-Früchte und über die Modalitäten 
dieses zuvor eher skeptisch beurteilten Geschäfts 45  ist bisher nichts 
bekannt. Denkbar sind Dreiecksgeschäfte, wie sie für die Beziehungen 
gemäß dem Luxemburger Abkommen ausgeschlossen 46, außerhalb 
dieses Rahmens jedoch üblich, ja — wie von israelischer Seite im Blick 
auf den Export in die Bundesrepublik betont wurde 47  - « unvermeid-
lich » waren. 

Indirekte Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik 
und Israel gab es auch über Organisationen, die ihren Sitz nicht in 
Israel hatten und deren Einkäufe deshalb nicht als Exporte nach Israel 
statistisch erfaßt wurden. Zu diesen Organisationen zählt vor allem die 
Jewish Agency mit einem Büro in München und dem ihr vorgeordne-
ten Sitz im schweizerischen Genf. Deutsche Interessenten an Exporten 
nach Israel wurden vor dem Inkrafttreten des Luxemburger Abkom-
mens vom Bundeswirtschaftsministerium an das Münchener Büro der 
Jewish Agency verwiesen.48  Mengen und Preise der Waren, die sie in 
Westdeutschland bezog — ohne die Befreiung von Ausfuhrzöllen, wie 
sie für den «Wiedergutmachungsexport» vereinbart war 49  —, werden 
sich wohl nur aus ihren Archiven rekonstruieren lassen. Dasselbe gilt 
für die Jewish Restitution Successor Organization (IRSO), die ihre Ein-
käufe in Höhe von 20 Mio. DM jährlich über die Jewish Agency abwik-

kelte.5°  
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Schon 1957 wurde auf deutscher Seite öffentlich registriert, die Wa-
renlieferungen aus der Bundesrepublik hätten die Einstellungen in Is-
rael gegenüber Deutschland stark (positiv) beeinflußt» 1958 wurde 
unterstrichen, eine Zurückhaltung gegenüber deutschen Waren gebe es 
in Israel nicht.5z Sechs Jahre zuvor war noch berichtet worden, in Israel 
würden Befürchtungen gehegt, durch das Reparationsabkommen zu 
sehr in die Abhängigkeit von Deutschland zu gelangen, z. B. wegen 
der Ersatzteile für die von dort zu beziehenden Maschinen." Solche 
Befürchtungen erklären wohl auch, daß wiederholte Angebote der 
Maschinenfabrik Augsburg/ Nürnberg (MAN), sich an Israels Diesel-
werken zu beteiligen, bis zu diesem Zeitpunkt nicht aufgegriffen wur-
den; freilich waren die Bedingungen dieses Unternehmens, das Last-
kraftwagen herstellte, ungewöhnlich: Es verlangte einen Auftrag von 
20 Mio. DA4.54  1957 wurden erstmals Verhandlungen über die Beteili-
gung deutscher Industriekonzerne an israelischen Entwicklungspro-
jekten gemeldet 55, und 1958 wurde erstmals vom israelischen Wunsch 
nach deutschen Direktinvestitionen gesprochen.56  

Zu klären ist u. a., ob bei diesen Beziehungen die Herkunft der isra-
elischen Geschäftspartner eine besondere Rolle spielte. Auf deutscher 
Seite war schon 195o herausgestellt worden 57, daß Juden aus Deutsch-
land sich wegen ihrer Leistung trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit ge-
genüber dem «russisch-polnischen Element» wichtige Plätze in der is-
raelischen Gesellschaft — als hohe Staatsbeamte, Industrielle und Bank-
direktoren — hätten sichern können. Zu diesem Zeitpunkt — der Bun-
deskanzler hatte die Bereitschaft zur symbolischen Entschädigung 
durch die Lieferung von Waren im Wert von io Mio. DM signalisiert58  
— gab es in Westdeutschland offensichtlich bereits Hoffnungen auf eine 
schnelle Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen 59, die dann aber 
angesichts der israelischen Ablehnung des adenauerschen Angebots 
gedämpft wurden.' Im Juni 1952 wurde dann erstmals darüber berich-
tet, daß 20 Vertreter privater Industriefirmen und Kibbuzim Verbin-
dungen zu deutschen Firmen suchten'', und 1954 wurde gemeldet, 
daß man in Israel erwäge, die Textilindustrie völlig auf deutsche Pro-
duktionsanlagen umzurüsten.' Ab 1955 konnten dann in größerer 
Zahl deutsche Firmen- und Verbandsvertreter Israel besuchen 63, und 
das anfangs belastende Problem der ständigen Repräsentanten der 
deutschen Lieferfirmen in Israel entspannte sich offensichtlich» 

In welchem Maße die hier angedeutete Entwicklung durch persön-
liche Kontakte gefördert wurde, ist zu untersuchen. 1959 wurde — das 
ist bekannt - ein erster privater Kredit in Höhe von 6,5 Mio. DM ge- 
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währt65, der zur Intensivierung der Elektrizitätsversorgung genutzt 

wurde und zur ersten großen deutschen Direktinvestition in Israel 

führte. Zu ermitteln ist dabei nicht zuletzt die Rolle von Hermann 

Josef Abs, dem in den deutsch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen 

gerade auch ihrer politischen Dimension und Abs' Rolle als oft bean-

spruchter Kanzlerberater wegen wohl eine Schlüsselrolle zukommt." 

Der regierungsfreundliche christlich-konservative Rheinische Mer-

kur hatte im Januar 1951 bemerkt, die Wirtschaftsstruktur Israels 

deute darauf hin, daß «es sich einmal lohnen könnte, mit ihm ins Ge-

schäft zu kommen ».67  Man kann wohl davon ausgehen, daß es sich für 

die deutschen Unternehmen, die sich im Israel-Geschäft engagiert ha-

ben, gelohnt hat. Dies gilt sowohl für die Produktionsbetriebe als auch 

für die Transportfirmen." Wie weit sie dabei in besonderer Weise von 

der Regierungspolitik profitierten, für die sich mit dem Luxemburger 

Abkommen de facto auch ein Wirtschaftsförderungsprogramm im 

Umfang von 2,4 Mrd. DM verband, ist eine Frage, die erst nach Öff-

nung der Archive beantwortet werden kann. 
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ANMERKUNGEN 

Vgl. Ernst F6aux de la Croix, Internationalrechtliche Grundlagen der Wiedergut-
machung, in: Ders. und Helmut Rumpf, Der Werdegang des Entschädigungsrechts un-
ter national- und völkerrechtlichem und politologischem Aspekt (= Bundesminister der 
Finanzen in Zusammenarbeit mit Walter Schwarz (Hrsg.), Die Wiedergutmachung na-
tionalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Bd. III) Mün-
chen 1985, S. (119-200) 147 ff.; Helmut Rumpf, Völkerrechtliche und außenpolitische 
Aspekte der Wiedergutmachung, in: ebd., S. (311-346) 316ff.; Michael Wolffsohn, 
Deutsch-israelische Beziehungen. Umfragen und Interpretationen 1952-1983, Mün-
chen 1986; für weitere Hinweise siehe Anm. ti. 

Vgl. dazu Anl. 1, 2, 3, 5. — Von Jan.—April 1951 sind in Israel Waren für 370000 US-
Dollar, von Jan.—April 1952 Waren für 739 000 US-Dollar aus der Bundesrepublik ein-
geführt worden; Vereinigte Wirtschaftsdienste (fortan zitiert: VWD) (Ausland), 
29. 7. 1952. Die erste Verschiffung von Waren im Rahmen des Lux. Abkommens (s. u.) 
sollte Anfang August von Bremen aus erfolgen; vgl. VWD (Montan), 161, 15. 7. 1953. 

3 Vgl. die dafür zentrale Untersuchung von Nicholas Balabkins, West German Repa-
rations to Israel, New Brunswick, N. J. 1971. 

4 Vgl. unten S. 462. 
5 Vgl. Anlage 2. — Für die Verwendung dieser Leistungen siehe Michael Landsberger, 

Restitution Receipts, Households Savings, and Consumption Behaviour in Israel, hrsg. 
v. Bank of Israel, Research Department, Jerusalem 1970; zur Wirkung siehe F. Ginor, 
The Impact of German Reparations ... on the Israeli Economy, in: Wiener Library Bul-
letin, Jg. z6, 1972 / 73,  S. 38-45. 

6 Hermann van der Wee, Der gebremste Wohlstand. Wiederaufbau, Wachstum, 
Strukturwandel 1945-1980 (= Geschichte der Weltwirtschaft im 2o. Jahrhundert Bd. 6) 
München 1984, S. 295- 

7  Vgl. Anlage 5. 
8 Diese Befürchtungen dienten den Gegnern des Luxemburger Vertrages als Argu-

mente im parlamentarischen Entscheidungsprozeß; vgl. Jekutiel Deligdisch, Die Ein-
stellung der Bundesrepublik Deutschland zum Staate Israel. Eine Zusammenfassung der 
Entwicklung seit 1949, Bonn-Bad Godesberg 1974, S. 32ff. Für die Entwicklung der 
deutsch-arabischen Handelsbeziehungen im Verhältnis zu den deutsch-israelischen 
siehe die Zusammenstellung bei Edward Kossoy, Deutsche Wiedergutmachung aus 
israelischer Sicht. Geschichte, Auswirkung, Gesetzgebung und Rechtsprechung, jur. 
Diss. Köln 1970, S. 261. 
Auf der Mitgliederversammlung des Nah- und Mittelostvereins (NuMOV), des Ver-
bands der mit dieser Region Geschäftsbeziehungen pflegend en Exportunternehmen, be-
tonte ein Referent am 24.6.1953, daß «Vernunft und Einsicht... über Haß und Extre-
mismus» gesiegt hätten. Die Gefahr eines drohenden Boykotts der arabischen Länder, 
vor denen der Verein noch am 12. I. 1953 in einer ausführlichen Ausarbeitung gewarnt 
hatte, war offensichtlich vorüber (Rundschreiben des NuMOV 12/1953 und vertrau-
liche Ausarbeitung vom 12. I. 195 3 in: Archiv des NuMOV, Hamburg. 

9 Vgl. dazu pauschal Balabkins (Anm. 3), S. 178 ff. 
to Vgl. u. a. ebd., S. 150. 
11 Vgl. ausführlich Deligdisch (Anm. 8), S. 12ff. Bemerkenswert ist eine Rede des 

ehemaligen Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht in Damaskus, in der er behauptete, 
die Bundesregierung sei wegen des Drucks der Besatzungsmächte bei der Unterzeich-
nung des Luxemburger Abkommens nicht «Herr ihrer Entschlüsse gewesen. Dies 
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wurde vom deutschen Verhandlungsleiter bei den deutsch-israelischen Verhandlungen 
als «Unwahrheit» zurückgewiesen (Die Neue Zeitung, 13, 16.1. 1953), diente gleich-
wohl als ein Eckpfeiler der politischen Deutung seitens der DDR; vgl. Johannes Glas-
neck, Ziele und Hintergründe des sogenannten Wiedergutmachungsabkommens zwi-
schen der Bundesrepublik und Israel, in: Heinz Tillmann / Werner Kowalski (Hrsg.), 
Westdeutscher Neokolonialismus. Untersuchungen über die wirtschaftliche und politi-
sche Expansion des westdeutschen Imperialismus in Asien und Afrika, Berlin (DDR) 
1963, 5.221-279) 245f. Das Verhältnis von Moral, Politik sowie ökonomischen und 
politischen Interessen vor allem in der Deutung Adenauers kritisch abwägend, argumen-
tiert Kenneth M. Lewan, How West Germany Helped to Build Israel, in: Journal of 
Palestine Studies, IV, 4, (Summer) 5975, 5. 41-64, und — unter Einbeziehung auch israe-
lischer Akten — Nana Sagi, Wiedergutmachung für Israel. Die deutschen Zahlungen und 
Leistungen, Stuttgart 1981; zum Stand nach Sichtung der deutschen Regierungsakten 
siehe Kai von Jena, Versöhnung mit Israel? Die deutsch-israelischen Verhandlungen bis 
zum Wiedergutmachungsabkommen von 1952, in: Vierteljahreshefte für Zeitge-
schichte, Jg. 34, 1986, S. 457-48o; als jüngste Veröffentlichung siehe Yeshayahu A. Jeli-
nek, Israel und die Anfänge der Shilumim, in: Ludwig Herbst / Constantin Goschler 
(Hrsg.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland, München 1989, 
S. 119-16o; und weitere Beiträge ebd. Ders., Political Acumen, Altruism, Foreign Pres-
sure or Moral Debt: Konrad Adenauer and the <Shilumim> in: Tel Aviver Jahrbuch für 
deutsche Geschichte, Bd. XIX, 199o, S. 77-102. Für eine auf raumgebundene Handels-
traditionen abstellende zeitgenössische wissenschaftliche Diagnose (ohne Berücksichti-
gung der Wiedergutmachungsleistungen) siehe Hermann Gross, Nah- und Mittelost als 

Handelspartner Deutschlands, Hamburg 1953. 
12 Nicht erwähnt erscheint bisher das Engagement des Deutschen Gewerkschafts-

bundes für die Ratifizierung des Lux. Abkommens; vgl. einen entsprechenden Aufruf 
des DGB-Vorsitzenden Walter Freitag, gemeldet u. a. in: Die Neue Zeitung, 39, 

16.2.1953. 
13 Für die öffentliche Ankündigung der besonderen Berücksichtigung Berlins siehe 

u. a. Die Welt, 177, 2.8.5952. Da Israel im ersten Jahr der Abwicklung des Abkommens 
primär Rohstoffe bezog, trat die Berlin-Förderung zunächst zurück. Berlin erhielt statt-
dessen nach Gesprächen zwischen dem Berliner Regierenden Bürgermeister Ernst Reu-
ter und dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Goldmann, und dem Leiter der 
Israel-Mission, Shinnar, eine Zweigstelle der Einkaufskommission; Der Tagesspiegel 
2187, 16.11. 1952. Zur Einrichtung dieser Zweigstelle siehe VWD, 67, zo. 3. 1953. 

14 Die Welt, 35, 20.2. 1950. 
15 Vgl. Hamburger Anzeiger, 33, 9. 2.1953. — Der Verband deutscher Reeder for-

derte in einer Denkschrift eine stärkere Berücksichtigung der deutschen Schiffahrt bei 
der Abwicklung der Lieferungen gemäß dem Luxemburger Abkommen, um den «Boy-
kott in etwa auszugleichen», der sie ebenso wie die Exportindustrie durch das Verhalten 
der «arabischen und islamischen Welt» treffe; VWD (Ausland), 38, 55. 2. 1953. 

16 Vgl. Erich Lüth, Die Friedensbitte an Israel 1951. Eine Hamburger Initiative, 

Hamburg 1976. 
17 Vgl. die Aufrufe und ausgewählte Reaktionen in ebd., S. 112 ff. Anläßlich des Sta-

pellaufs des Frachtschiffes Athlit am 5.9.1955  wurde öffentlich von Erich Lüth an die 

Aktion Friede mit Israel erinnert; Anlaß lieferte Susanne Sänger, die Frau des Chefs der 
Deutschen Presse-Agentur Fritz Sänger, nach Lüth eines der «agilsten Initiatoren» der 
Bewegung; Israel-Informationsdienst (fortan zitiert: IID) 42, 1955. 

18 Vgl. besonders einen ausführlichen Artikel im Rheinischen Merkur v. 27. 5. 1951, 
in dem die Geschichte der Bemühungen um Wirtschaftsbeziehungen und Wiedergutma-

chung resümiert wird. — Nach Hamburg wurden 65% der für Schiffbau 1954 veran-
schlagten Summe gemäß dem Lux. Abkommen gegeben; Nachrichten für Außenhandel, 

201, 2.9. 1954. 
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19 Vgl. VWD (Ausland), 98, 28.4.1953; Die Neue Zeitung v. 29.4.1953. Zu Beginn 
des Jahres hatte die Aktion Friede mit Israel von 4000 Firmen besonders aus (West-) 
Berlin gesprochen; ebd. 3, 5. 1.1953• 

20 VWD (Ausland), 108, 7.5.1952. 
21 VWD (Ausland), 291, 15. 12. 1953. 
22 Dazu u. a. Rolf Vogel (Hrsg.) Der Weg nach Israel. Eine Dokumentation, Stutt-

gart 1967. — Für anfängliche Probleme bei der Abwicklung des Abkommens vgl. z. B. die 
Klarstellung, daß die Bundesregierung keine Provisionen zu zahlen bereit sei, im Organ 
der Industrie- und Handelskammern und Wirtschaftsverbände Außenhandelsdienst, 20, 
21. 5. 1953. 

23 Vgl. Anl. 1. 
24 Vgl. Anl. 4. 
25 Erste Auswertungen dieser Veröffentlichungen bei Balabkins (Anm. 3), S. 172ff. 
z6 VWD, 6.5.1958; Frankfurter Allgemeine Zeitung, x86, 14.8. 1959. — Zu den Bera- 

tern aus den USA siehe Wirtschaftskorrespondent, 16, 23.4. 1953. 
27 Über den Zusammenhang siehe u. a. Balabkins (Anm. 3), S. 13o ff. 
z8 Vgl. Anl. 1, 3, 5. 
29 Zu berücksichtigen sind dabei auch Außenhandelsbeschränkungen, die sich aus 

dem Status der Bundesrepublik als besetztes Land ergaben. 
3o Ende 1954 beklagte sich ein Vertreter der Chemiesektion der israelischen Fa-

brikanten-Union, daß es einige Chemikalien gebe, «welche die Deutschen uns nicht 
liefern können oder wollen»; Handelsblatt, 128, 5. It. 1954. 

31 So der stellv. Leiter der Israel-Mission, Dr. Yahil, laut Die Neue Zeitung, 112, 
3-5- 1953- 

32 Vgl. Felix E. Shinnar, Bericht eines Beauftragten. Die deutsch-israelischen Bezie-
hungen 1951-1966, Tübingen 1967, S. 87. 

33 Als zentraler Punkt erscheint die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Bundes-
republik, die vor allem von dem die Mittel bereitstellenden Finanzministerium vorzu-
nehmen war; für eine funktionale Betrachtung des hier gefahrenen restriktiven Kurses an 
der Untergrenze der Vereinbarungen siehe Balabkins (Anm. 3) S. 167ff. 

34 Vgl. Handelsblatt, 128, 3.11.1954. — Andere Motive ließ der stellv. Leiter der 
Israel-Mission in der Bundesrepublik, Bergmann, anläßlich des Stapellaufs des Mehr-
zweckschiffes Zion auf der Deutschen Werft in Hamburg anklingen, als er «mit Genug-
tuung» erwähnte, «daß die Zion auf einer Werft fertiggestellt wurde, deren Tradition mit 
den Namen Albert Ballin und Walter Rathenau verbunden sei, eine Tradition, die auch 
heute noch in den Büros der Werft gepflegt werde»; HD ___, 42, 1955. 

35 VWD (Ausland), 291, 15.12. 1953. 
36 Vgl. Balabkins (Anm. 3), S. 197f. 
37 Zu den Schiffen — von Fischkuttern bis zu Öltankern — siehe u. a. VWD, 164, 

19.7.1953; ebd., 216, 17.9.1953, ebd., 265, 13.11.1953; ebd., 282, 4.12.1953; Die 
Welt, zoo, 30.8.1955. — Zu den Lastkraftwagen siehe VWD, 24.7.1952: Mitteilung der 
MAN-Werke, in Israel würden bisher 13o Diesel-Lastkraftwagen der Marke MAN lau-
fen. — Zu den Dieselloks siehe Wirtschafts-Spiegel, 191, 16.8.1956. — Zu den Schienen 
siehe die Mitteilung der Klöckner-Werke, die Firma liefere alle Schienen, die Israel brau-
che; zit. nach Handelsblatt, 31.5. 1954. — Für die Ausrüstung zur Versorgung mit Elek-
trizität siehe unten Anm. 65. — Für Rohstoffe besonders im Jahre 1953 siehe u. a. VWD, 
91, 20.4- 1953- 

38 Balabkins (Anm. 3), S. 200. 
39 IID, 28, 8.4.1954. 
4o So Shinnar im Hessischen Rundfunk lt. Handelsblatt, 68, i5. 6. 1953. 
41  IID, 42, 1955- 
42 So Dr. Yahil (wie Anm. 31). 
43 Die Ankündigung der ersten Lieferung im Handelsblatt, 541, 2.12.1953- 1954/55 
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wurden 300000 Kisten Zitrusfrüchte geliefert; 1955 / 56 waren Exporte landwirtschaft-
licher Erzeugnisse für 20 Mio DM in die Bundesrepublik vorgesehen, für die Waren ge-
kauft werden sollten; so Shinnar nach Handelsblatt, 145, 12.12.1955. 

44 Handelsblatt, 8, 20. I. 1958. 
45 Wie Anm. 31. 
46 VWD (Ausland), 190, 13. 8. 1952. 
47 Laut Handelsblatt, 128, 3.11.1954. 
48  Bundesanzeiger, 116, 19. 6. 1952. 
49 Außerdem waren die deutschen Lieferungen gemäß dem Lux. Abkommen steuer-

begünstigt und praktisch risikolose Geschäfte; vgl. Außenhandelsdienst, 20, 21. 5. 1953. 
so Die deutschen Anbieter wurden ausdrücklich auf diese der IRSO zur Verfügung 

stehende Summe hingewiesen (wie Anm. 48), entsprechend wurde über die Jewish 
Agency informiert. Die Funktion dieses außerhalb der engen behördlichen Kontrolle 
laufenden Handels wird u. a. daran deutlich, daß Ende 1953 extra darauf hingewiesen 
wurde, daß jetzt auch die Ausfuhr hochwertigen Stahls (Siemens-Martin-Qualität) über 
die IRSO zulässig sei; Nachrichten für Außenhandel, 211, 12. 12.1953. 

5r VWD (Montan), 136, 13. 6.1957. 
52 Handelsblatt, 8, 20. . 1958. 
53 VWD (Ausland), 177, 29.7.1952. 
54 VWD, 24. 7. 1952- 
55 VWD (Montan), 136, 13.6.5957. 
56 VWD (Wirtschaftsspiegel), 287, 10.12.1958. — Vgl. auch VWD (Montan), 83, 

10.4.1959, wo vom Wunsch nach Normalisierung der Beziehungen gesprochen wird 
und über Verhandlungen über Beziehungen außerhalb des Lux. Abkommens berichtet 
wird. 

57 Deutsche Zeitung, 146, 5.6. 1950. 
58 Balabkins (Anm. 3), S. 85 f. 
59 Weniger aus wirtschaftlicher als aus allgemein kultureller Sicht betonte dies als 

Hoffnung der zu «gewissem Einfluß » in Israel gelangten Juden aus Deutschland ein 
Artikel von Dr. P. S. Meyer, Haifa, in der Deutschen Zeitung, 6z, 13.3.1950. 

6o Der VWD v. 17.3.1950 berichtete, daß eine Anfrage der Handelskammer Haifa 
beim israelischen Außenministerium nach der Möglichkeit von Handelsgeschäften mit 
Deutschland negativ beantwortet worden wäre. Noch im Sommer 1952 soll es einen 
großen Stapel unbeantworteter Anfragen deutscher Industrie- und Handelsunterneh-
men bei der Handelskammer Tel Aviv gegeben haben; VWD (Ausland), 177, 29.7.1952. 

61 VWD, 146, 23.6. 1952. — Daß dies nur eine Tendenz war, signalisierte eine Mel-
dung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 227, 30.9.1953, über ein Bombenattentat 
auf den Dampfer Rimon, der mit einer Reparationsladung aus Deutschland kam; die 
Zeitung sprach davon, daß die «Ressentiments gegenüber Deutschland in weiten Krei-
sen noch sehr stark» seien. 

62 Handelsblatt, 97, 23.8.1954. 

63 VWD (Wirtschaftsspiegel), 92, 20.4. 1955, über die ersten «offiziellen» Besucher, 
darunter der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Fragen der Wiedergutma-
chung, Otto Heinrich Greve, und Ludwig Rosenberg vom Vorstand des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes. Zur Zulassung von deutschen Unternehmensvertretern und 
Fachleuten in Israel siehe Handelsblatt, 128, 3.11. 1954. 

64 Genauere Informationen, Erfahrungsberichte usw. scheinen nicht veröffentlicht. 
65 VWD (Montan), 83, 10.4.1959. — Für Spekulationen über weitere Kredite im Um-

fang von 2,2 Mrd. DM nach dem Treffen von Adenauer und Ben Gurion in London im 
März 1960 siehe Die Welt, 72, 25.3. 1960. 

66 Vgl. Balabkins (Anm. 3), S. 181 f. 
67 Wie Anm. 18. 
68 Laut Handelsblatt, 74, 29. 6. 1952, sollten 25 % der Waren auf deutschen Schiffen 
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nach Israel transportiert werden. — Bereits 195 8 wurden die Aussichten für «vorteilhafte 
Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern» positiv beurteilt; VWD (Wirtschafts-
spiegel), 287, 10.12.1958. Ähnlich Botho Goldmann, Die Bedeutung des Abkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staate Israel vom 1o. Sept. 1952 für 
die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik und Israel, dargestellt an der Erfül-
lungsperiode 1952 / 53 bis 1955/56,  Wirtschaftswiss. Diss. Mainz 1956 (Ms.). Für die 
deutsche Beurteilung des «Marktes» Israel Anfang der 6oer Jahre siehe Vereinsbank in 
Hamburg, Länderbericht Israel, Flensburg 1962. 

Anlage 
Die Warenlieferungen und Dienstleistungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland für Israel 1953 —1965 

Gruppe Warenart Betrag in 
1 000 DM 

Erz. d. Eisenschaffenden Industrie 274 292 11,5 
Erz. d. Gießerei-Industrie 20 814 o,8 
Erz. d. Kaltwalzwerke u. Ziehereien 28 866 1,2 
Erz. d. NE-Metall-Industrie 66 815 2,8 

Gruppe I 390 787 16,3 

II Maschinenbau 315894 13,2 
Kraftfahrzeugindustrie 24 582 1,0 
Stahlbau 129 949 5,4 
Schiffbau 585 572  24,4 
Elektroindustrie 223 125 9,3 
Feinmechanik / Optik 20 321 0,9 
Eisen-Stahl-Blechwaren 27 501 1,1 

Gruppe II 1326944 55,3 

III Kautschuk-Asbest 18 106 0,7 
Chem. pharmaz. Erzeugnisse 259 629 6,7 
Textilien 74 766 3,1  
Holzverarbeitung 35 766 1,5 
Leder 12 583 0,5 
Steine u. Erden 13 877 o,6 
Keramik u. Glaserzeugnisse 14 000 o,6 
Mineralölwirtsch. u. Bergbau 8 198 0,3 

Gruppe III 336925 24,0 

IV Landw. Erzeugnisse 91 217 3,8  

V Dienstleistungen 254 127 10,6 

Gruppe I bis V 2 400 000 100,0 

Aus: Joachim Ebeling: Bericht über die Durchführung des Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Staate Israel vom ro. September 1952, Bonn 
1966, S. 26 
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Anlage 2 
West German Payments to Israel Shilumim Agreement and Individual 
Compensation (millions of DM)« 

Year Shilumim 
Agreement 

Individual 
compensation 

Total to 
Israel 

Total of all 
«moral repara-
tion» payments 

1953 268 0 268 268 

1954 354 39 393 5o8 
1955 267 88 355 617 
1956 245 172 417 924 
1957 225 296 521 1396 

1958 261 314 575 I 505 
1959 266 367 633 1 738 
1960 259 480 739 2 259 

1961 255 496  751 2 750 

1962 250 557 807 2  740  

1963 250 593 843 2 530  

1964 250 494 744 2 104 

1965 300 422 722 2 223 

1953-1965 3 450  4 318 7768b 21 562 

Source: Deutsche Bundesbank. 
The Annual Reports of the Bank of Israel show variations in the figures for individual 

years, but totals do not differ significantly. The discrepancy is due in part to the release of 
blocked marks in 1953 and 1954, and in part to «prepayment» techniques for goods and 
services used by the Bundesfinanzministerium. For this reason, the nominal DM 25o 
million figures shown for the years 1962-1964 are not meaningful. By 1962, almost 95 
per cent of the total payment value was already in Israel. 
b  From 1956 to 1966, West Germany spent $ 7,1 billion on foreign aid, which equals DM 
28,4 billion. 

Aus : Balabkins (Anm. 3), S. 187. 
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Anlage 3 
Die Belastung des Bundeshaushalts durch Wiedergutmachungsleistungen 
an Israel. 

Zahlungen für 
SHILUMIM in % 

Zahlungen im Rahmen 
indiv. «Wiedergutmachung», 
die nach Israel flossen, in % 

1952 - - 
1953 1,35 
1954 1,69 1,87 
1955 1,19 1,58 
1956 o,88 1,50 
1957 0,71 1,65 
1958 0,78 1,72 
1959 0,72 1,73 
1960 0,85 2,44 
1961 1,66 

°5  
1962 1,61 

0,46  5 1963 
0,50 

 1,55 
1964 0,43 1,28 
1965 0,46 1,12 
1966 - 0,61 

Nach: Balabkins (Anm. 3), S. 192 

Anlage 4 
Verteilung der SHILUMIM-Bestellungen auf die westdeutschen Länder a 

Land Summe 
(DM i 000) 

Prozent 

Nordrhein-Westphalia 576  534 32,4 
Hamburg 345 989 19,4 
Baden-Württemberg 187 309 10,5 
Lower Saxony 145 492 8,2 
Hessen 97 444 5,5 
Bremen 92 864 5,2 
Bayern 91  442  5,1  
West Berlin 83 605 4,7 
Rheinland-Pfalz 82 378 4,6 
Schleswig-Holstein 76  439 4,3 
Saarland (since 1959) I 712 0,1 

TOTAL 787 208 100,0 

Aus: Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft, Die Durchführung des Abkommens vom 
to. September 1952 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staate Israel in 
den Jahren 1952 -1962 (Frankfurt a. M.: 1962), S. 59 
a Bis 31. März 1962. 
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Anlage 5 
Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit Israel 1953-1969. 

Einfuhr aus Israel 

Mio. DM 	Anteil an der 
Gesamteinfuhr 

Ausfuhr nach Israel 
Mio. DM 	Anteil an der 

Gesamtausfuhr 

1953 0,4 o,o 58  0,3 

1954 7,6 0,0 223 1,0 

1955 8,3 0,0 263 1,0 

1956 23,8 0,1 274 0,9 

1957 35 0,1 277 o,8 

1958 46 0,1 247 0,7 
1959 59 0,2 191 0,5 

1960 101 0,2 278 o,6 

1961 116 0,3 319 o,6 

1962 126 0,3 23o 0,4 
1963 223 0,4 232 0,4 
1964 157 0,3 244 0,4 

1965 206 0,3 276 0,4 

1966 228 0,3 257 0,3 

1967 202 0,3 252 0,3 

1968 276 0,3 481 0,5 

1969 339 0,3 611 0,5 

Nach: Kossoy (Anm. 8), S. 261 
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ANHANG 

VOM HAMBURGER UMGANG MIT DER 
GESCHICHTE EINER MINDERHEIT 

Vorgeschichte und Gründung des Instituts für die Geschichte der 
deutschen Juden * 

Von 
Peter Freimark 

I. Die in der ersten Hälfte des i9. Jahrhunderts in Deutschland entste-
hende Wissenschaft des Judentums, die mit den Namen Leopold Zunz 
und Moritz Steinschneider untrennbar verbunden ist, war der ge-
lungene Versuch, jüdische Religion, Tradition, Geschichte und Litera-
tur mit zeitgemäßen wissenschaftlichen Kategorien und Systemen zu 
erfassen und zu interpretieren. Zu einer Etablierung einer akademi-
schen Disziplin «Jüdische Studien» oder «Judaistik» an einer deut-
schen Universität im Rahmen einer Fakultät oder eines Ordinariats ist 
es freilich im 19. Jahrhundert trotz vielfältiger Bemühungen nicht ge-
kommen. Institutionell getragen wurden die wissenschaftlichen Un-
ternehmungen zu großen Teilen von den drei Rabbiner-Ausbildungs-
stätten in Breslau und Berlin, wobei gelegentlich auf die Gefahr einer 
«Theologisierung» wissenschaftlicher Gehalte hingewiesen wurde I. 

So nimmt es nicht wunder, daß im Curriculum des vor dem Ersten 
Weltkrieg in Hamburg gegründeten Kolonialinstituts jüdische Studien 
überhaupt keine Rolle spielten 2. Erst mit der 1919 gegründeten Uni-
versität begann ein neuer Abschnitt. Bedeutungsvoll hierbei war nicht 
der prozentual relativ hohe Anteil jüdischer Hochschullehrer 3  oder die 
Wirkung der (privaten) Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg 
— des späteren Warburg-Instituts 4  sondern die Tatsache, daß sowohl 

Unveränderter Nachdruck aus der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Ge-
schichte 74 / 75 (1989), S.97—,o8. 
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im Allgemeinen Vorlesungswesen wie auch in der Philosophischen Fa-

kultät regelmäßig judaistische Lehrveranstaltungen angeboten wur-

den. Salomo Birnbaum 5  hatte zwischen 1922 und 1933 einen Lehrauf-

trag für Jiddisch, und Walter Windfuhr6  — seit 1929 Honorarprofessor 

der Philosophischen Fakultät — führte Lehrveranstaltungen zum Rab-

binischen Judentum durch, übrigens bis zum Jahre 1941 und dann 

noch später in den fünfziger Jahren 7. 
2. Zu den Besonderheiten der Stadtgeschichte Hamburgs im Dritten 

Reich gehört ohne Zweifel die Rettung der reichhaltigen Archivbe-

stände der jüdischen Gemeinden in Altona, Hamburg und Wandsbek. 

Im Unterschied zu den anderen Großstadtgemeinden im Reich, deren 

Archive der jüdischen Gemeinden von der Gestapo beschlagnahmt 

oder im Kriege vernichtet wurden, gelang es in Hamburg, die jüdi-

schen Archivbestände als Depositum in das Staatsarchiv Hamburg zu 

überführen, ein Vorgang, der nicht nur wertvolles Archivgut in heillo-

ser Zeit sicherte, sondern auch mehr als 25 Jahre später die Gründung 

des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden ermöglichen 

sollte. 
Auch in Hamburg forderte die Geheime Staatspolizei die Verbrin-

gung der jüdischen Archivalien nach Berlin. In nächtlichen Verhand-

lungen 1938 /39 kamen Staatsrat a. D. Dr. Leo Lippmann 8, Mitglied 

des Gemeindevorstands seit 1935, und Rechtsanwalt Hans W. Hertz9  

zu der Überzeugung, daß die einzige Möglichkeit, die Bestände für 

Hamburg zu sichern, in der Übergabe an das Staatsarchiv bestand. 

Hans W. Hertz suchte den Direktor des Staatsarchivs, Professor Dr. 

Heinrich Reincke, auf und überzeugte ihn, daß der Verlust dieser Ar-

chivbestände für Hamburg nach Möglichkeit vermieden werden 

müsse, worauf sich Professor Reincke telefonisch mit der Geheimen 

Staatspolizei in Hamburg in Verbindung setzte und erreichen konnte, 

daß diese der Verbringung zustimmte. Die Durchführung der Maß-

nahme wurde zwischen Dr. Leo Lippmann und dem Archivrat Profes-

sor Dr. Hans Kellinghusen — zuständig u. a. für personenkundliche 

Angelegenheiten — abgesprochen und in den Jahren 1938 / 39 und auch 

danach in einzelnen Schritten abgewickelt Die Aktion erfolgte in 

Abstimmung mit Dr. Max Plaut, dem Geschäftsführer der Jüdischen 

Gemeinde und dem Leiter der Bezirksstelle Nordwestdeutschland der 

von den Nationalsozialisten errichteten Reichsvereinigung der Juden 

in Deutschland. 
Ausgangspunkt der Überführung der Bestände waren letztlich die 

Geschehnisse der Kristallnacht vom 9. / to. November 1938, in deren 
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Folge das Verwaltungsgebäude der Gemeinde in der Rothenbaum-
chaussee 38 beschlagnahmt und dort eine Gestapostelle errichtet 
wurde. Am 6. 12. 1938 erfolgte die erste Überführung von Archivalien 
in das damalige Stadtarchiv der Hansestadt Hamburg. Da ein Vertrag 
über die Verbringung nicht zu schließen war, der Vorgang selbst aber 
schriftlich fixiert werden sollte, formulierten Hans W. Hertz und 
Dr. Leo Lippmann in dessen Wohnung in der Sierichstraße 84 einen 
Brief an den Direktor des Archivs, Professor Dr. Heinrich Reincke. In 
diesem von Dr. Max Plaut unterschriebenen Brief heißt es unter dem 
3.4. 1939 «[Der  Vorstand des Jüdischen Religionsverbands Ham-
burg] beabsichtigt schon seit längerem, nach erfolgter Ordnung die 
sämtlichen Aktenbestände dem Stadtarchiv der Hansestadt Hamburg 
in Verwahrung zu geben. Nachdem bereits im Dezember 1938 und am 
I2. März ein Teil der Personenstandsregister und älteren Archivalien 
durch Vermittlung der Geheimen Staatspolizei im Vorweg dem Stadt-
archiv übergeben worden sind, hat der Jüdische Religionsverband 
nunmehr den Wunsch, auch den Rest der älteren Bestände zu überge-
ben.» " Die Abgabeaktion wurde auch in den ersten Kriegsjahren fort-
gesetzt. Die Bestände haben die Zeit des Zweiten Weltkriegs ohne 
große Schäden überstanden, lediglich die noch laufenden Akten der 
Verwaltung des Jüdischen Religionsverbands in der Beneckestraße 2 
verbrannten bei Luftangriffen im Jahre 1943. 

3. In den fünfziger Jahren erhoben die Jewish Historical General 
Archives — die späteren Central Archives for the History of the Jewish 
People (Jerusalem / Israel) — die Forderung, den nunmehr selbständi-
gen Bestand Jüdische Gemeinden nach Jerusalem zu überführen. Diese 
Forderung ging völlig konform mit den Bestrebungen, Archivgut jüdi-
scher Gemeinden aus Europa und anderswo nach Israel zu bringen, 
um es zu sammeln und zu schützen. In einem Rückerstattungsverfah-
ren vor dem Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Hamburg, das 
1953 begann und in dem die Jewish Trust Corporation for Germany 
anstelle der Deutsch-Israelitischen Gemeinde Hamburg als Antrag-
stellerin auftrat, wurde beantragt, die Archive der ehemaligen jüdi-
schen Gemeinden herauszugeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die 
Jüdische Gemeinde Hamburg als Rechtsnachfolgerin der früheren Ge-
meinden bereit erklärt, daß ein Teil der Bestände als Leihgabe nach 
Jerusalem gebracht werden sollte 12. Von Hamburger Seite hingegen 
wurde geltend gemacht, daß die Bestände von der Rechtsvorgängerin 
an das damalige Stadtarchiv nach Absprache übergeben worden seien, 
um sie in Hamburg zu bewahren, zu sichern und wissenschaftlich aus- 
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zuwerten. In einem Vergleichsangebot vom 14. 5. 1957 wurde eine Teil-
abgabe von vor allem älteren hebräischsprachigen Quellen angeregt, der 
Vergleich sollte gültig werden, wenn er vor dem 1. 7.1957  nicht schrift-
lich widerrufen würde '3. Hierzu kam es aber zunächst nicht, weil die 
gesetzte Frist immer wieder verlängert wurde. Ein Grund lag darin, daß 
der gesamte Bestand neu geordnet wurde, dieses wurde vor allem von 
Dr. Jacob Jacobson '4  getan, in der Schlußphase auch von Notar 
Hans. W. Hertz. Außerdem gab es Unstimmigkeiten über die Frage der 
Auswahl des Materials, was zu umfangreichen Korrespondenzen 
führte. Auf israelischer Seite waren hierbei Dr. Alex Bein '5  und Dr. Da-
niel J. Cohen '6  beteiligt, auf Hamburger Seite Archivdirektor Dr. Kurt 
Detlef Möller und v. a. Oberarchivrat Dr. Erich von Lehe. 

Am 18.12.1959 wurde zwischen den Parteien ein Vergleich abge-
schlossen, dem die Jüdische Gemeinde Hamburg beitrat. Der Bestand 
Jüdische Gemeinden wurde geteilt. Die jeweils fehlende Hälfte des 
Originalbestands wurde durch Mikrofilme oder Kopien ersetzt, so daß 
nun sowohl in Hamburg wie auch in Jerusalem ein historisch bedeutsa-
mer Archivbestand der historischen Forschung zur Verfügung stand '7. 

4. In Hamburg waren Bestrebungen, den Archivbestand Jüdische 
Gemeinden wissenschaftlich auszuwerten, schon in den frühen fünfzi-
ger Jahren angelaufen. Initiiert von Hans W. Hertz, der sich um die 
Sicherung des Bestandes Verdienste erworben hatte und der darüber 
hinaus die Grabinschriften der jüdischen Friedhöfe in Hamburg pho-
tographisch sichern ließ, kam es am 31. 7. 1953 zur Gründung einer 
Arbeitsgemeinschaft für die Geschichte der Juden in Hamburg, die 
unter dem Vorsitz von Professor Dr. Fritz Fischer stand '8. Konkrete 
Arbeitsergebnisse konnten zunächst nicht vorgelegt werden, erst im 
nachhinein erschienen zwei von Fritz Fischer betreute Arbeiten zur 
Geschichte der Hamburger Juden im 19. Jahrhundert '9. Versuche, 
Dr. Jacob Jacobson für das Unternehmen zu gewinnen ", ließen sich 
nicht realisieren. Ähnliches galt auch für Pläne, ein Archiv des Zentral-
rats der Juden in Deutschland in Hamburg zu errichten, wie es 
Hans W. Hertz in seinem Schreiben vom 26. 2. 1959 an Dr. Henrik G. 
van Dam, den Generalsekretär des Zentralrats, angeregt hatte 2i. Als 
Leiter dieses Archivs war der Historiker und Archivar Dr. Bernhard 
Brilling im Gespräch. 

Rabbiner Bernhard Brilling 22, der frühere Archivar der Jüdischen 
Gemeinde Breslau, war 1957 nach einem Aufenthalt von i8 Jahren 
in Tel Aviv endgültig in die Bundesrepublik Deutschland gekommen 
und hatte sich in Münster i. W. niedergelassen. Er hatte dort am von 
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Prof. Dr. theol. Karl Heinrich Rengstorf 23  1948 neu gegründeten In-
stitutum Judaicum Delitzschianum nach der 1958 erfolgten Promotion 
eine selbständige Abteilung zur Geschichte der Juden in Deutschland 
aufgebaut. Seine Beziehungen zu Hamburg und den dortigen Gemein-
dearchiven reichten bis 1927 zurück, als er begann, Ordnungsarbeiten 
im Archiv der Gemeinde durchzuführen. Auf Grund seiner histori-
schen und archivarischen Kenntnisse wäre er—nachdem nun durch den 
oben geschilderten Vergleich sicherstand, daß etwa die Hälfte des Ori-
ginalbestands der Archivalien im Hamburger Staatsarchiv verblieb —
ein kompetenter Fachmann für ein zu errichtendes Forschungsinstitut 
gewesen. Überlegungen, die in Münster befindliche Abteilung für die 
Geschichte der deutschen Juden nach Hamburg zu verlagern, spielten 
eine wichtige Rolle. 

Konkrete Pläne, die wissenschaftliche Auswertung des Archivbe-
stands anzugehen und diese Arbeiten institutionell abzusichern, wur-
den von drei Hamburger Bürgern betrieben, die als die Gründungsvä-
ter des Instituts betrachtet werden können: von Hans W. Hertz, dem 
Motor der Unternehmung, von dem Bankier Eric M. Warburg 24, der 
1956 aus den USA nach Hamburg zurückgekehrt war, und von dem 
1959 von der Universität Münster nach Hamburg berufenen Slawisten 
Professor Dr. Dietrich Gerhardt 25. In zahlreichen Gesprächen und 
durch Vorlagen von Memoranden wurde in den frühen sechziger Jah-
ren versucht, ein Institut für die Geschichte der deutschen Juden zu 
gründen. 

Diese Bestrebungen trafen sich mit den Ambitionen von Karl Hein-
rich Rengstorf, der in einem umfangreichen Schriftsatz vom ro. 6. 1961 
an den Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen die Errich-
tung eines Instituts für die Geschichte der deutschen Juden an der Uni-
versität Münster i. W. beantragt hatte 26. Das Anliegen kam offensicht-
lich nicht recht voran, so daß Rengstorf in einem Schreiben vom 
29.8. 1961 an Eric M. Warburg anregte, das Institut an der Universität 
Hamburg zu errichten 27. Es war vorgesehen, Joseph Wulf 28  als wissen-
schaftlichen Mitarbeiter von Berlin nach Hamburg zu holen; Wulf 
hatte sich nach einem Gespräch in Münster zur Übernahme dieser 
Aufgabe bereit erklärt. 

In Hamburg wurde Schulsenator Heinrich Landahl für das Anliegen 
interessiert, der sich seinerseits an den Senator der Finanzen Dr. Her-
bert Weichmann wandte. Mit Schreiben vom 15. 9.1961 erteilte dieser 
freilich den Plänen eine klare Absage, indem er feststellte, «daß für 
Hamburg keine Notwendigkeit besteht, den Wünschen nach Verlage- 
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rung des Instituts in Münster bzw. einer Neufundierung einer Institu-
tion nachzukommen» 29. 

Entscheidend für die Ablehnung waren für ihn die Überlegung, 
daß Hamburg nicht in besonderer Weise prädestiniert sei, ein der-
artiges Institut zu haben, und die entstehenden finanziellen Folge-
lasten. 

Dieser Rückschlag entmutigte die Gründungsväter Hertz, Warburg 
und Gerhardt freilich nicht. In einem Gespräch mit dem Schulsenator 
Dr. Drexelius am 22. II. 1962 wurde das Anliegen erneut vorgetragen, 
wobei die Möglichkeit erörtert wurde, daß die Hamburgische Wissen-
schaftliche Stiftung vorübergehend die Trägerschaft der neuen Institu-
tion übernehmen sollte. Bedeutsam waren in diesem Zusammenhang 
auch Äußerungen von Vertretern der Leo-Baeck-Institute, nach denen 
in Deutschland kein (viertes) Institut eingerichtet werden sollte. In 
einem Gespräch am 8. i.1963 erklärte sich die Hamburgische Wissen-
schaftliche Stiftung prinzipiell bereit, die Trägerschaft zu übernehmen 
— eine entscheidende Voraussetzung für die spätere Realisierung der 
Pläne, wobei sich der Präsident der Stiftung Kurt Hartwig Siemers in 
besonderer Weise einsetzte, war es doch schließlich das erste Mal, daß 
die Stiftung derartige Aufgaben übernahm. 

Offensichtlich kam diesmal kein Widerspruch aus der Finanzbe-
hörde, die Dinge nahmen einen guten Verlauf. Als wissenschaftlicher 
Leiter des zu gründenden Instituts war nunmehr wieder Dr. Bernhard 
Brilling vorgesehen, dessen Abteilung nach Hamburg verbracht wer-
den sollte. An eine einseitige Verlagerung der Brillingschen Abteilung 
aus dem Delitzschianum nach Hamburg war freilich nicht zu denken. 
Es wurde vielmehr eine Konstruktion entwickelt, nach der Professor 
Rengstorf 3° Direktor des zu gründenden Hamburger Instituts wer-
den, zugleich aber Direktor des Münsteraner Delitzschianums bleiben 
sollte. Dr. Bernhard Brilling sollte dann mit seiner Abteilung nach 
Hamburg gehen und unter der Oberleitung Rengstorfs das neue Ham-
burger Institut übernehmen. Ganz in diesem Sinne hatte sich der Se-
natssyndicus Dr. Hans von Heppe bereits mit einem Schreiben vom 
2. 10. 1962 an den Leitenden Regierungsdirektor Dr. Meins von der 
Hochschulabteilung gewandt. Als erstrebtes Ziel wurde avisiert: «Er-
richtung eines selbständigen Staatsinstituts, ähnlich der Forschungs-
stelle für die Geschichte des Nationalsozialismus in Hamburg. Das 
Institut wäre der Schulbehörde zu unterstellen.» 3' 

In der von Senator Dr. Drexelius und Senatssyndikus Dr. von 
Heppe für die Senatssitzung am 24. 5. 1963 vorbereiteten Drucksache 
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Nr. 310 wurde dann auf Grund der erarbeiteten konzeptionellen Vor-
stellungen und der personellen Ausstattung festgestellt: 

«Auf Grund von Anregungen aus der Universität Hamburg und aus 
interessierten Hamburger Kreisen hat der Senat sich entschlossen, in 
Hamburg eine unabhängige wissenschaftliche Forschungsstelle für die 
Geschichte der Deutschen Juden zu errichten. Diese Forschungsstelle 
soll folgende Aufgaben haben: 

1. Sammlung und wissenschaftliche Auswertung der Quellen für die 
Geschichte der deutschen Juden; 

2. Erschließung und Darstellung der Quellen zur Geschichte des 
hamburgischen Judentums; 

3. Gewinnung und Ausbildung von wissenschaftlichen Kräften auf 
diesen Gebieten.» ... 

«Es bietet sich eine günstige Gelegenheit, diese selbständige Abtei-
lung des Institutum Judaicum Delitzschianum mit ihrem wertvollen 
Archiv als Grundstock des in Hamburg zu schaffenden Instituts von 
Münster zu übernehmen. Dabei ist Vorsorge getroffen, daß die weitere 
Mitarbeit von Professor Rengstorf an dieser bisher in Münster betrie-
benen Arbeit auch in Hamburg erhalten bleibt. Der wissenschaftliche 
Leiter der genannten Abteilung hat sich bereit erklärt, mit dem von 
ihm gesammelten Archiv nach Hamburg zu kommen.» ... 

«Auf diese Weise kann in Hamburg ein Forschungsinstitut entste-
hen, das in seiner Arbeit das einzige sein wird. Es würde praktisch in 
die Rolle eines deutschen Leo-Baeck-Instituts hineinwachsen und da-
mit eine Lücke in Deutschland ausfüllen. Außerdem kann erwartet 
werden, daß die bestehenden Leo-Baeck-Institute mit dem hamburgi-
schen Institut zusammenarbeiten werden, ohne daß Überschneidun-
gen vorkommen.» 32  

Nach der Zustimmung des Senats wurde am 28. 5. 1963 eine Verein-
barung zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg, der Universität 
Hamburg und der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung unter-
zeichnet. Die letztgenannte Institution erklärte sich bereit, vorläufig 
als treuhänderische Trägerin des Instituts tätig zu sein, die Universität 
sollte die Verwaltung des Instituts und die Freie und Hansestadt die 
Kosten übernehmen 33. Das Institut für die Geschichte der deutschen 
Juden war damit gegründet. 

Auf einer Besprechung in der Hochschulabteilung am 5.7.1963 
wurde festgestellt, daß die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung 
die Herren Professoren Rengstorf und Gerhardt zu Direktoren des 
neuen Instituts bestellen sollte 34. Hierzu kam es durch eine Bestal- 
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lungsurkunde der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung vom 
9. 8. 1963, durch die Professor Rengstorf zum Direktor und Professor 
Gerhardt zum stellvertretenden Direktor ernannt wurden 3  S. Die Auf-
nahme der Tätigkeit von Dr. Brilling als Kustos war zum 1. 2. 1964 
vorgesehen 36. 

Die Phase der Gründung des Instituts war aber noch nicht abge-
schlossen. Erhebliche Turbulenzen stellten sich im Januar 1964 ein, als 
darauf hingewiesen wurde, daß Professor Rengstorf der Vorsitzende 
des Evangelisch-lutherischen Zentralvereins für Mission unter Israel 
und in Münster Ordinarius für Neues Testament sei und als Direktor 
eines Instituts für die Geschichte der deutschen Juden wohl nicht in 
Betracht käme. Am 29. 2. 1964 legte er sein Amt nieder, und auch 
Dr. Brilling entschied sich dafür, in Münster zu verbleiben und die an-
gebotene Kustodenstelle in Hamburg nicht anzunehmen, auch seine 
Archivalien verblieben in Münster. Professor Gerhardt wurde gebe-
ten, die Direktorialgeschäfte des Instituts — es bestand de jure, aber de 
facto nicht — bis auf weiteres kommissarisch fortzuführen 37. 

Im Sommer 1964 gelang es, als Leiter Dr. Heinz Mosche Graupe 38  zu 
gewinnen, der am 29. 9. 1964 zum Kustos ernannt wurde und seinen 
Dienst am 19. It. 1964 antrat. Mit ihm war nun nach fast r 8 Monaten das 
Institut personaliter vorhanden. Im Juli 1965 konnten die Instituts-
räume in der Rothenbaumchaussee 7, einem Gebäude, das Alfred Beit 39  
in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts hatte errichten lassen und 
das der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung gehörte, bezogen 
werden; die Stiftung Volkswagenwerk hatte für einen Aufzug und den 
Einbau einer Zentralheizung einen namhaften Beitrag geleistet. Nun-
mehr konnte mit dem Aufbau der Bibliothek begonnen werden. Hier-
bei leisteten die Stiftung Volkswagenwerk, die Hamburgische Wissen-
schaftliche Stiftung und die Patriotische Gesellschaft von 1765 durch die 
Bereitstellung von Mitteln beträchtliche Unterstützung. 

Auch in der Frage der Leitung des Instituts stellten sich neue Ent-
wicklungen ein. Der ursprüngliche Plan, einen Lehrstuhlinhaber zum 
Direktor zu bestellen, hatte sich nicht verwirklichen lassen. Als Kustos 
übte Dr. Graupe praktisch die Funktion des Institutsleiters aus 4°. Um 
ein Kontrollorgan zu schaffen, wurde am 6. 4. 1966 eine Vereinbarung 
zwischen der Schulbehörde, der Universität Hamburg und der Ham-
burgischen Wissenschaftlichen Stiftung unterzeichnet, nach der ein 
Kuratorium einzurichten sei. Dieses konstituierte sich in der ersten 
Sitzung am 22. 6. 1966; zum 1. Vorsitzenden wurde der Staatsrat der 
Schulbehörde Dr. Hans von Heppe gewählt. 
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Die offizielle Eröffnung des Instituts für die Geschichte der deut-
schen Juden fand in einer Feierstunde am 4.5.3966  statt'''. In diesem 
Sommersemester 1966 erschien Dr. Heinz Mosche Graupe auch erst-
mals im Vorlesungsverzeichnis der Universität Hamburg als Lehrbe-
auftragter der Philosophischen Fakultät'''. Die eigentliche wissen-
schaftliche Arbeit konnte nun beginnen 43, v. a. nachdem in den späten 
sechziger und frühen siebziger Jahren die Stellen von zwei wissen-
schaftlichen Mitarbeitern eingerichtet werden konnten. 1969 wurde 
die wissenschaftliche Reihe des Instituts «Hamburger Beiträge zur Ge-
schichte der deutschen Juden» eingeführt, in der inzwischen 13 — z. T. 
mehrteilige — Bände vorliegen, mehrheitlich Arbeitsergebnisse des In-
stituts; Ende 1988 erscheint als Band 14 eine Gedenkschrift für Bern-
hard Brilling. 

Den organisatorischen Schlußpunkt beim Aufbau des Instituts bil-
dete am 24.1o. 1972 die Errichtung der Stiftung Institut für die Ge-
schichte der deutschen Juden, deren Organe der Vorstand und das Ku-
ratorium sind. Die zu Teilen schwierige und problemreiche Grün-
dungssphase des Instituts war damit abgeschlossen, eine Phase der 
Konsolidierung in den Bereichen Forschung, Lehre und Öffentlich-
keitsarbeit konnte sich anschließen". 

Nach Sicherung des jüdischen Archivguts in der Zeit des Dritten 
Reichs und dem 1959 erzielten Vergleich über die Teilung des Bestands 
wurde durch den couragierten Einsatz Hamburger Bürger und — dies 
sei nicht vergessen — kräftiger, wortreicher Mitwirkung eines Münste-
raner Theologen in Hamburg ein historisches Forschungsinstitut inau-
guriert, dessen Entwicklung — v. a. im personellen Bereich — in den 
ersten Jahren seines Bestehens sicher anders verlief, als es sich die 
Gründer 1963 vorgestellt hatten. Inzwischen ist das Institut für die 
Geschichte der deutschen Juden als Forschungseinrichtung in Ham-
burg fest etabliert, es unterhält enge Kontakte zur Universität Ham-
burg und zu in- und ausländischen Institutionen, die auf diesem Gebiet 
wissenschaftlich tätig sind. Das Institut versteht seine Aufgabe als sä-
kulare, historische Aufklärung und Aufarbeitung eines entscheiden-
den Kapitels deutscher und jüdischer Geschichte. 
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ANMERKUNGEN 

Vgl. Heinz M. Graupe, Die Entstehung des modernen Judentums. Geistesge-

schichte der deutschen Juden 1650-1942. Hamburg 1969 (= Hamburger Beiträge zur 

Geschichte der deutschen Juden, Bd. I). S. 183 ff. 
z Zur Vernachlässigung der jüdischen Studien vgl. die bitteren Worte von Gustav 

Landauer, Zum Beilis-Prozeß (1913). In: Der werdende Mensch (1921). Nachdruck 

Telgte 1977. S. 129 f. — Matthias Mieses, Die Entstehungsursache der jüdischen Dialekte. 

Wien 1915 (Nachdruck mit einer Einleitung von Peter Freimark, Hamburg 5979). 

S.1141. 
3 Vgl. Peter Freimark, Juden an der Universität Hamburg. In: Eckart Krause u. a. 

(Hrsg.), Hochschulalltag im Dritten Reich. Die Hamburger Universität 1933 bis 1945 
(= Hamburger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte 3; im Druck). 

4 Vgl. Werner Hofmann /Georg Syamken /Martin Warnke, Die Menschenrechte des 

Auges. Ober Aby Warburg. Frankfurt a. M. 1980. — Carl Hollis Landauer, The Survival 

of Antiquity: the German Years of the Warburg Institute. Diss. Yale University (Ann 

Arbor: University Microfilms International) 1984 (mit ausführlichen Literaturhinwei-

sen). 
5 Zum Versuch der Gründung eines Instituts für Jiddistik vgl. S. A. Birnbaum, Insti-

tutum Ascenezicum. Leo Baeck Institute Yearbook 17 (1972), S.243-249. — Vgl. auch: 

Verleihung der Würde eines Ehrendoktors der Universität Trier an Professor Dr. Salomo 

A. Birnbaum. Trier 1986. 
6 Wie Anm. 3. 
7 Zur Situation allgemein vgl. Alfred Jospe, The Study of Judaism in German Univer-

sities before 1933. Leo Baeck Institute Yearbook 27 (1982), S. 295-319. 

8 Vgl. Werner Jochmann (Hrsg.), Leo Lippmann. Mein Leben und meine amtliche 

Tätigkeit. Erinnerungen und ein Beitrag zur Finanzgeschichte Hamburgs. Hamburg 

1964. 
9 Zu Hans W. Hertz (geb. 1903) vgl. Zur Verleihung des Grades der Philosophie 

ehrenhalber an Hans W. Hertz. Ansprachen bei der Feierstunde des Fachbereichs Kul-

turgeschichte und Kulturkunde der Universität Hamburg am 18.Januar 1984 im Gäste-

haus der Universität. Hamburg 1984. — Hans W. Hertz war bis zum 31.3.1934 Mitarbei-

ter des Staatsarchivs, er wurde dann entlassen. Am 25.10.1946 erfolgte seine Bestallung 

zum Notar auf Lebenszeit. 
so Memorandum »Aktionen zur Rettung jüdischer Geschichtsquellen usw.» vom 

14.1.1979. In: Archiv des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. 

Staatsarchiv Hamburg (künftig StA Hbg), A. Z. 215—i /4 / ; 215-i /4 / 2, Akte II 

(öffentliche Sitzung der 1. Wiedergutmachungskammer des Landgerichts Hamburg 

vom 7. 7. 1956). — Am 15. 4. 1939 erfolgte die Anordnung, beschlagnahmtes jüdisches 

Archivgut an die Staatspolizeistellen abzugeben (Joseph Walk, Das Sonderrecht für die 

Juden im NS-Staat. Eine Sammlung der gesetzlichen Maßnahmen und Richtlinien — In-

halt und Bedeutung. Heidelberg—Karlsruhe 1981. S. 291). — Vgl. auch Alexander Bein, 

Dokumente über die Rettung jüdischer Gemeindearchive in Deutschland nach der .Kri-

stallnacht». Michael. On the History of the Jews in the Diaspora 2 (1973), S. 247-265. 

12 Schreiben der Jüdischen Gemeinde Hamburg an Bürgermeister Dr. Kurt Sieve-

king vom 19.4.1955. In: StA Hbg, A. Z. 215-1 /4/2, Akte II. 

13 StA Hbg, A. Z.215-1/42 Akte III. 
14 Dr. Jacob Jacobson (1888-1968) war von 1920 bis 1938 der Leiter des Gesamtar- 
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chivs der deutschen Juden in Berlin. Nach der Befreiung in Theresienstadt verzog er 
nach England (Allgemeine jüdische Wochenzeitung 21.6. 1968, S. 5). 

i5 Dr. Alex Bein (1903-1987), geboren in Steinach an der Saale, Archivar am Deut-
schen Reichsgericht in Potsdam, wanderte 1933 nach Palästina aus, war Direktor des 
Zionistischen Zentralarchivs und von 1956 bis 1971 State Archivist des Staates Israel. Er 
verfaßte 1934 eine maßgebliche Biographie über Theodor Herzl und wurde zu seinem 
zweibändigen Werk «Die Judenfrage. Biographie eines Weltproblems» (Stuttgart 1980) 
durch die .Überführung wichtiger geschichtlich-jüdischer Dokumentationen aus Eu-
ropa nach Jerusalem. angeregt (Waschzettel zu Bd. 1, hinten). 

16 Dr. Daniel J. Cohen (geb. 1921 in Hamburg) war bis 1986 Direktor der Central 
Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem. Zum Vorgang vgl. das engli- 
sche Summary in: Zion 23/24 (5958  /59), S. 	— Vgl. auch D. J. Cohen, Jewish 
Records from Germany in the Jewish Historical General Archives in Jerusalem. Leo 
Baeck Institute Yearbook 1 (1956), S. 331-345. — Ders., Sources for the History of the 
Jewish People in Archives in Europe and in Israel. The Newsletter of the World Union of 
Jewish Studies 17/ 18 (1981), S. 5*-21 ". 

17 Generell zur Situation vgl. B. Brilling, Jewish Records in German Archives. Re-
sults of a Scientific Journey 1955-1956. Leo Baeck Institute Yearbook 1 (1956), 
S. 346-359. — Ders., Das jüdische Archivwesen in Deutschland. Der Archivar 13 (1960), 
Sp. 271-29o. — Vgl. auch Paul Spiegel, Das Jüdische Historische Zentralarchiv. Allge-
meine jüdische Wochenzeitung 4.1. 1963, S. 2; E. G. Lowenthal, Wohin mit den jüdi-
schen Dokumenten? —Ebd. is. 5. 1973, S. 25. 

18 StA Hbg, A. Z. 215-1/4/2, Bd. 1. Gespräch mit Fritz Fischer vom 3o. 8.1988. 
19 Helga Krohn, Die Juden in Hamburg 1800-1850. Ihre soziale, kulturelle und 

politische Entwicklung während der Emanzipationszeit. Frankfurt a. M. 1967 (= Ham-
burger Studien zur neueren Geschichte, Bd. 9). — Dies., Die Juden in Hamburg. Die 
politische, soziale und kulturelle Entwicklung einer jüdischen Großstadtgemeinde nach 
der Emanzipation 1848-1918. Hamburg 1974 (= Hamburger Beiträge zur Geschichte 
der deutschen Juden, Bd. 4)- 

20 Brief von Hans W. Hertz und Eric M. Warburg an Bürgermeister Dr. Kurt Sieve-
king vom 1.2. 1955. In: StA Hbg, A. Z. 215-1 /4/2, Bd. 1. 

21 StA Hbg, A. Z. 170 —8 / I. — Derartige Pläne wurden erst in der zweiten Hälfte der 
achtziger Jahre in Verbindung mit der 1981 gegründeten Hochschule für Jüdische Stu-
dien in Heidelberg weiter verfolgt, als es zur Gründung eines Zentralarchives zur Erfor-
schung der Geschichte der Juden in Deutschland kam. 

22 Vgl. die warmherzige Würdigung von Helmut Richtering, Bernhard Brilling zum 
Gedenken. In: Peter Freimark / Helmut Richtering (Hrsg.), Gedenkschrift für Bernhard 
Brilling. Hamburg 1988 (= Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, 
Bd. 54). 

23 Vgl. Karl Heinrich Rengstorf, Das Institutum Judaicum Delizschianum 
1886-1961. Münster 1963. — Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1987, Bd. 2, 
S.3685. 

24 Vgl. dessen Erinnerungen: Zeiten und Gezeiten. Hamburg 1982 (Privatdruck). —
Theodor Sommer, Hamburger Patriot und Weltbürger. Die Zeit 22.5.1988, S. 2. 

25 Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender 1987, Bd. i, S. 1271. — Wolf Schmid, 
Dietrich Gerhardt 75 Jahre alt. Uni hh, 16. Jahrgang, Nr. 2, April 1986, S. 62f. 

26 StA Hbg, 361-5 III (Hochschulwesen III), 14.00 — 39 /1 Bd. 1. 
27 Ebd. 
28 Joseph Wulf (1912-1974), Historiker und Dokumentarist der NS-Zeit, 

Dr. phil. h. c. (1970). Seine vielfältigen Bemühungen zur Errichtung einer Dokumenta-
rions- und Forschungsstelle in Berlin ließen sich nicht realisieren (vgl. Allgemeine jüdi-
sche Wochenzeitung 6.2. 1970, S. 13. — N. P. Levinson, Joseph Wulf zum Gedenken. 
Ebd. 25. so. 1974, S.7. — Joseph Wulf, Fernseh-Porträt von Hendryk M. Broder. WDR 
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1981, Ausstrahlung 27.8. 1981). 
29 Wie Anm. z6. 

3o Verbindungen zwischen Hans H. Hertz und Rengstorf bestanden seit den späten 
fünfziger Jahren (vgl. den Brief von Rengstorf an Hertz vom 14.7. 1959. In: StA Hbg, 
A.Z.215-1/4/2 Bd.IV). 

StA Hbg, A. Z. 170-8/1. - In einem Brief vom 5.11.1962 an Dr. von Heppe äu-
ßerte der damalige Direktor des Staatsarchivs Hamburg, Dr. Jürgen Bolland, Zweifel an 
der Realisierung der Pläne, wenn nur ein Bearbeiter zur Verfügung stünde (ebd.). 

32 StA Hbg, A. Z. 170-8 /1. 
33 Archiv des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, Akte o8-2o. J 1 / 1. -

Vgl. auch die Berichte in: Die Welt, Hamburger Abendblatt und Hamburger Echo 
29.5.1963. 

34 Archiv des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden, Akte o8-20. J 1. 
35 Ebd., Akte o8 -2o. J 1.7. 
36 Ebd. 
27 Ebd. 
38 Vgl. Kürschners Deutscher Gelehrten Kalender 1987, Bd. t, 5.1391. - Peter Frei-

mark, Heinz Mosche Graupe 8o Jahre alt. Uni hh 17. Jahrgang, Nr.3, Mai 1986. 
39 Vgl. Gerhard Ahrens, Hanseatische Kaufmannschaft und Wissenschaftsförde-

rung. Vorgeschichte, Gründung und Anfänge der «Hamburgischen Wissenschaftlichen 
Stiftung» von 1907. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 66 (1979), 
S. 244 f. (mit weiterführender Literatur). 

4o Protokoll über die Sitzung des Universitätssenats vom 5.11.1965 (wie Anm. 34). 
41 Vgl. Allgemeine jüdische Wochenzeitung 6.5. 1966, S. 16; 13.5.1966, S. 15. - Die 

Welt 5. 5. 1966. - Frankfurter Rundschau 7. 5. 1966. 
42  Das Institut wird erstmals im Wintersemester 1967/68 im Vorlesungsverzeichnis 

aufgeführt (S. 142). 
43 Zur damaligen Forschungssituation vgl. Wolfgang Leesch, Forschungsstellen zur 

Geschichte der Juden in Deutschland. Der Archivar 18 (1965), Sp. 188-190. - Werner 
Schochow, Deutsch-jüdische Geschichtswissenschaft. Eine Geschichte ihrer Organisa-
tionsformen unter besonderer Berücksichtigung der Fachbibliographie. Berlin 1969 
(= Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-
Meinecke-Institut der Freien Universität - Berlin, Bd. 3), S. 230-253. 

44 Vgl. Judaistik in Deutschland. Herausgegeben vom Verband der Judaisten in der 
Bundesrepublik Deutschland e. V. Frankfurt a. M. 1987. S. 28-3o. - Zum Kontext der 
Hamburger Stadtgeschichte vgl. Arnold Sywottek, Hamburg seit 1945. In: Werner 
Jochmann (Hrsg.), Hamburg. Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner. Bd. II: Vom 
Kaiserreich bis zur Gegenwart. Hamburg 1986. S. 45o. 
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AUTOREN DER FESTSCHRIFT 

Avraham Barkai (Kibbuz Lehavoth) 
geb. 1921, Ph. D., Dozent für Ökonomie und Wirtschaftsgeschichte, Tel-Chai Col-
lege, Israel. Veröffentlichungen: Das Wirtschaftssystem des Nationalsozialismus 
(1977); Vom Boykott zur « Entjudung ». Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden 
1933-1932 (1988); Jüdische Minderheit und Industrialisierung in Westdeutschland, 
1850 —1914 (1988); u. a. 

Wolfgang Benz (Berlin) 
geb. 1941, Dr.phil., Professor, seit 1990 Leiter des Zentrums für Antisemitismusfor-
schung an der TU Berlin. Veröffentlichungen: Die Juden in Deutschland 1933-1945. 
Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft (Hrsg., 1988); Die Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. 4 Bände (Hrsg., 1989); Herrschaft und Gesellschaft im 
nationalsozialistischen Staat (1990); u. a. 

Peter Freimark (Hamburg) 
geb. 1934, Dr. phil., Professor, seit 1972 Direktor des Instituts für die Geschichte der 
deutschen Juden, Hamburg. Veröffentlichungen: Judentore, Kuggel, Steuerkonten 
(mit Ina Lorenz und Günter Marwedel, 1983); Juden in Preußen — Juden in Hamburg 
(Hrsg., 1983); Die Hamburger Juden in der Emanzipationsphase 178o-187o (Hrsg. 
mit Arno Herzig, 1989); u. a. 

Miriam Gillis-Carlebach (Ramat-Gan) 
geb. 1922, Ph. D., Dozentin für Sondererziehung an der Bar-Ilan Universität, Israel. 
Veröffentlichungen: Joseph Carlebach. Ausgewählte Schriften, 2 Bde. (Hrsg., 1982); 
too Jahre hebräisches Lesen (hebr., 1987); Jüdischer Alltag als humaner Widerstand 
1939-1941 (1990); u. a. 

Joist Grolle (Hamburg) 
geb. 1932, Dr. phil., Professor an der Universität Hamburg, Fachbereich Erziehungs-
wissenschaft. Veröffentlichungen: Verteidigte Aufklärung, Plädoyers zu Erziehung 
und Politik (1988); Hamburg, der republikanische Akzent der Republik? Nachfor-
schungen zu einer Legende. In: Vernunft riskieren. Klaus von Dohnanyi zum 6o. Ge-
burtstag (1988). Der Hamburger Percy Ernst Schramm — ein Historiker auf der Suche 
nach der Wirklichkeit (1989); u. a. 

Arno Herzig (Hamburg) 
geb. 1937, Dr. phil., Professor für Neuere Geschichte an der Universität Hamburg. 
Veröffentlichungen: Unterschichtenprotest in Deutschland 1790-187o (1988); Das 
alte Hamburg (1500-1848 /9) (Hrsg., 1989); Die Hamburger Juden in der Emanzipa-
tionsphase 1780-1870 (Hrsg. mit Peter Freimark, 1989); u. a. 

Marie-Elisabeth Hilger (Hamburg) 
geb. 1935, Dipl.-Soz., Dr. rer. Pol., Professorin für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
an der Universität Hamburg. Veröffentlichungen: Die altliberalen Ökonomen und 
die Reformzeit (1968); Kapital, Kapitalist, Kapitalismus. In: 0. Brunner, W. Conze, 
R. Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur poli-
tisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 3 (1982); Sozialgeschichtliche Probleme 
der Arbeit. In: A. Menne (Hrsg.): Philosophische Probleme von Arbeit und Technik 
(1987); u. a. 

Hans Otto Horch (Aachen) 
geb. 1944, Dr. phil., Professor am Germanistischen Institut der RWTH Aachen. Ver-
öffentlichungen: Gottfried Benn — Worte, Texte, Sinn (1975); Wörterbuch zu Fried-
rich Hölderlin. Teil I Die Lyrik (1983); Auf der Suche nach der jüdischen Erzähllitera-
tur. Die Literaturkritik der «Allgemeinen Zeitung des Judentums» 1837-1922 (1985); 
u. a. 
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Marion Kaplan (New York) 
geb. 1946, Ph. D., Professorin der Modernen Eurpäischen Geschichte am Queens 
College und the Graduate Center of the City University of New York. Veröffent-
lichungen: The Jewish Feminist Movement in Germany: the Campaigns of the 
Jüdischer Frauenbund 1904-1938 (1979, dt. 1981);  The Marriage Bargain: Women 
and Dowries in European History (Hrsg., 1985); The Making of the Jewish Middle 
Class: Women and German-Jewish Identity in Imperial Germany (erscheint 1991); 
u. a. 

Helga Krohn (Frankfurt) 
geb. 1939, Dr. phil., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Jüdischen Museum Frankfurt 
am Main. Veröffentlichungen: Die Juden in Hamburg 1800-185o (1967); Die Juden 
in Hamburg 1848-1918 (1974); Hinaus aus dem Ghetto... Juden in Frankfurt am 
Main 800— 1950 (mit Rachel Heuberger, 1988); u. a. 

Dieter Langewiesche (Tübingen) 
geb. 1943, Dr. phil., Professor an der Universität Tübingen. Veröffentlichungen: Li-
beralismus und Demokratie in Württemberg zwischen Revolution und Reichsgrün-
dung (1974); Europa zwischen Restauration und Revolution 18 5 — 1849 (1985); Li-
beralismus in Deutschland (1988); u. a. 

Hans-Dieter Loose (Hamburg) 
geb. 1937, Dr. phil., Professor, seit 1975 Leiter des Staatsarchivs Hamburg. Veröffent-
lichungen: Hamburg und Christian IV (1963); Hamburger Testamente 1351-1400 
(1970); Hamburg, Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner (Mithrsg., 1982); u. a. 

Ina S. Lorenz (Hamburg) 
geb. 1940, Dr. phil., Privatdozentin für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni-
versität Hamburg, seit 1981 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Ge-
schichte der deutschen Juden. Veröffentlichungen: Eugen Richter. Der entschiedene 
Liberalismus in Wilhelminischer Zeit 1871 bis 1906 (1981); Die Juden in Hamburg 
zur Zeit der Weimarer Republik. Eine Dokumentation (1987); «Erkennen als Dienst 
am Menschen.. Einige unveröffentlichte Briefe von Franz Rosenzweig an den Histo-
riker Siegfried A. Kaehler. In: W. Schmied-Kowarzik (Hrsg.): Der Philosoph Franz 
Rosenzweig, Bd. 1 (1988) u. a. 

Trude Maurer (Göttingen) 
geb. 1955, Dr. phil., Hochschulassistentin an der Universität Göttingen. Veröffent-
lichungen: Ostjuden in Deutschland 1918-1933 (1986); Ausländische Juden in 
Deutschland, 1933-1939•  In: A. Paucker (Hrsg.): Die Juden im nationalsozialisti-
schen Deutschland (1986); Variations on the theme of «Einigkeit und Recht und Frei-
heit». Jewish Obituaries of German Heads of State 1888 — 1925 — 1934. In: Leo Baeck 
Institute, Year Book VOW (1990); u. a. 

Günter Moltmann (Hamburg) 
geb. 1926, Dr. phil., Professor für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität 
Hamburg. Veröffentlichungen: Amerikas Deutschlandpolitik im II. Weltkrieg 
(1958); Atlantische Blockpolitik im 19. Jahrhundert (1973); Aufbruch nach Amerika 
(1979); u. a. 

Jehuda Reinharz (Waltham, Mass.) 
geb. 1944, Ph. D., Richard Koret Professor of Modern Jewish History und Direktor 
des Tauber Institute for the Study of European Jewry, Brandeis University, Waltham, 
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lais, Berlin 1988. Veröffentlichungen: Die sasanidischen Münzen des Fundes von Ba- 
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bylon — Ein Teil des bei Koldeweys Ausgrabungen im Jahre 5900 gefundenen Münz-
schatzes. In: Acta Iranica, Textes  et Memoires V (1977), P. 149-337; Das Berliner 
Jüdische Museum in der Oranienburger Straße — Geschichte einer zerstörten Kultur-
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1988); u. a. 
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W. Bergmann u. a., 1990) u. a. 
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Veröffentlichungen: Deutsche Volksdemokratie. Studien zur Politischen Konzeption 
der KPD 1935-1946 (1971); Arbeiter in Hamburg. Unterschichten, Arbeiter und 
Arbeiterbewegung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert (Mithrsg., 1983); Massen-
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Die Entstehung 
des modernen Judentums 

HI IN V. 

Die Statuten der drei Gemeinden 

Altona, Hamburg und Wandsbek 

H. M. Graupe 
Die Entstehung des modernen Judentums 

Das Buch schildert und analysiert die Viel-
falt der Motive und Tendenzen, die das 
deutsche Judentum zu einer so bedeutsa-
men Erscheinung der europäischen Kultur- 

geschichte gemacht haben. 

Akadass Jizhak 
Ein altjiddisches Gedicht über die 

Opferung lsaaks 

Mit Einleitung und Kommentar 
kritisch herausgegeben 

von 
Wulf-Otto Dreeßen 

LEIBNIZ-VERLAG 

Wulf-Otto Dreeßen 
Akedass Jizhak 

Gegenstand des Buches ist ein mittelalter-
liches Gedicht über die Opferung Isaaks 

Buch Moses). 

Heinz M. Graupe (Hrsg.) 
Die Statuten der 3 Gemeinden Altona, 

Hamburg und Wandsbek 

Die jüdischen Gemeinden der Diaspora wa-
ren bis an die Schwelle der Moderne reli-
giöse, soziale und administrative Zentren. 
Die Statuten der drei hier beschriebenen 
Gemeinden gehören zu den umfangreich- 

sten, die uns erhalten sind. 

HELGA 550515 
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ra.01,. 
Sir resPilitrelleri 

s-s• 

= 
vs ma or sts multi Ind seeiterrsirn. annrro 

ossa eras 
thltoRn its 8. %Mtn 

s. forms a tor la orsit e uh. 
own WO am emAm TafflOB sops, 

'ea a msy ursrriattam, rest= a d. IBBBtar 
OW Mn 

Busril,BaNiffita. 

VERLAG NAHBURG -1974 

Helga Krohn 
Die Juden in Hamburg 

Die politische, soziale und kulturelle Ent-
wicklung einer jüdischen Großstadtge-
meinde nach der Emanzipation 1848-1918. 

Hier wird die Geschichte der Juden in 
Hamburg behandelt — in einer Zeit, in der 
die Hamburger Gemeinde eine der bedeu-

tendsten Gemeinden in Deutschland war. 
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Die jüdische Frauenbewegung 
in Deutschland 

Organisation und Ziele 
des Jiidssdian Frauenbund. 1904 -1938 

HAROLD HAMMER-SCHENK 

Synagogen in Deutschland 
Geldtiden einer Baugattung im 

19. und 20. Jahrhundert 

'rd I 

MANSCHRISTIANS VERLAG 

Günther Marwedel 
Die Privilegien der Juden in Altona 

Die den Altonaer Juden erteilten Privilegien 
— von 1584 bis zum Emanzipationsgesetz 
von 1863 — werden in dieser Edition erst-

mals vollständig zugänglich gemacht. 

Marion A. Kaplan 
Die jüdische Frauenbewegung 

in Deutschland 
Organisation und Ziele des Jüdischen 

Frauenbundes 1904-1938. 

Mit diesem Buch liegt eine differenzierte 
Darstellung der Interessen des Jüdischen 
Frauenbundes vor. Zum einen kämpfte er 
um rechtliche und gesellschaftliche Gleich-
stellung der Frau und gegen Antisemitis-
mus, zum anderen war er den jüdischen 

Traditionen verpflichtet.  

Harold Hammer-Schenk 
Synagogen in Deutschland 

Geschichte einer Baugattung im 
19. und zo. Jahrhundert. 

Kunst-, Sozial- und Kulturgeschichtliches 
über die nahezu unbekannt gebliebenen 
Kultbauten der Juden wird dem Leser nahe-

gebracht. 

Moshe Zimmermann 
Hamburger Patriotismus und 

deutscher Nationalismus 
Die Emanzipation der Juden 

in Hamburg 1830-1865. 

In diesem Werk wird lebendig bechrieben, 
wie in einer Zeit tiefgreifender politischer 
und wirtschaftlicher Veränderungen einer 
religiösen und sozialen Minderheit die 

rechtliche Gleichstellung gelang. 
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Ostjuden 
in Deutschland 

1918-1933 
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Peter Freimark, Ina Lorenz, 
Günther Marwedel 

Judentore, Kuggel, Steuerkonten 
298 S. ISBN 3-7672-0803-2 

Fünf Beiträge, die in der Forschung bisher 
vernachlässigte Gebiete behandeln, vermit-
teln neue Einsichten zum Verhältnis von 
jüdischer Minderheit und christlicher 

Mehrheitsgesellschaft. 

Peter Freimark (Hrsg.) 
Juden in Preußen —Juden in Hamburg 

Fünf Vorträge, die anläßlich eines Sympo-
siums im September 5982 gehalten wurden, 
vermitteln neue Erkenntnisse zur Situation 
der Juden in Preußen und in Hamburg so- 

wie zur Minderheitenproblematik.  

Irmgard Stein 
Jüdische Baudenkmäler in Hamburg 

240 S. ISBN 3-7672-0839-3 

Eine ausführliche Bestandsaufnahme jüdi-
scher Baudenkmäler in Hamburg in Er-
scheinungsbild und historischem Zusam-
menhang. Ein wichtiger Versuch, diesen 
bedeutenden Bestandteil kultureller Stadt- 

geschichte dem Vergessen zu entreißen. 

Trude Maurer 
Ostjuden in Deutschland 1918-1933 

Zum großen Teil unveröffentlichte Quellen 
geben Auskunft über die deutsche Ostju-
denpolitik und Reaktionen deutscher Juden 
auf die Zuwanderung aus dem Osten — ein 
bisher in der Forschung vernachlässigtes 

Thema. 
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Ina Lorenz 
Die Juden in Hamburg zur Zeit der 

Weimarer Republik 

Eine erstmals historische Bestandsauf-
nahme jüdischen Lebens in Hamburg zwi-
schen 1918 und 1933 in seinen sozialen, 
politischen, kulturellen und religiösen 

Bezügen.  

Peter Freimark, Arno Herzig (Hrsg.) 
Die Hamburger Juden in der 

Emanzipationsphase 1780-1870 

Die aktuellen Forschungsergebnisse zur 
Emanzipation der Juden in Hamburg zwi-
schen 1770 und 1870. Das «Hamburger 
System», Presse und Literatur sowie die so- 

zialen und politischen Entwicklungen. 
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Gedenkschrift für 
Bernhard Brilling 
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Peter Freimark, Helmut Richtering (Hrsg.) 
Gedenkschrift für Bernhard Brilling 

Der im Juli 1987 verstorbene Professor Dr. 
phil. Bernhard Brilling zählte zu den füh-
renden Vertretern der deutsch-jüdischen 
Historiographie. Seinem breitgefächerten 
wissenschaftlichen Werk entspricht die 

Vielfalt der vorgelegten Beiträge.  

Barbara Gerber 
Jud Süß 

Aufstieg und Fall im frühen 18. Jhdt. 
Ein Beitrag zur Historischen Antisemitis- 

mus- und Rezeptionsforschung. 

Im Mittelpunkt des Buches steht die schil-
lernde Figur des hierzulande unter dem Na-
men «Jud Süß» berühmt-berüchtigt gewor-
denen württembergischen Hofjuden Joseph 

Süß Oppenheimer. 
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